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Vernehmlassung zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes 
betreffend Umsetzung von Artikel 121 Absätze 3−6 der Bundesverfassung über die 
Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen inn erwähnter Angelegen-
heit Folgendes mit:  
 
A. Zustimmung zur Variante 1 

Im Hinblick auf die Umsetzung der so genannten "Ausschaffungsinitiative" spricht sich der Re-
gierungsrat des Kantons Basel-Landschaft − unter Vorbehalt der nachfolgenden Bemerkun-
gen zum Thema Landesverweisung − für die Variante 1 aus. Diese ist ein gangbarer Weg, um 
den Volkswillen umzusetzen und gleichzeitig die verfassungsrechtlichen Grundsätze einzuhal-
ten.  

Im Gegensatz dazu widerspricht die Variante 2 fundamentalen rechtsstaatlichen und völker-
rechtlichen Grundsätzen und lässt keinen Raum für eine Einzelfallprüfung unter Beachtung 
des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes. Daher wird die Variante 2  von uns abgelehnt.  
 
B. Bemerkungen und Anträge zur Variante 1 

1. Landesverweisung (Artikel 66a E-StGB)  

Absatz 1 Einleitungssatz: Den Vorschlag, die Zuständigkeit für die Anordnung der Landesver-
weisung neu wieder den Gerichten zuzuweisen, lehnen wir entschieden ab. Im Jahr 2007 
wurde mit gutem Grund die frühere Konkurrenzsituation zwischen der strafrechtlichen Landes-
verweisung einerseits und der ausländerrechtlichen Wegweisung aufgehoben. heute Heute 
erlassen die Migrationsbehörden im Rahmen des Ausländergesetzes (AuG) Wegweisungsver-
fügungen und beantragen beim Bundesamt für Migration Einreiseverbote. Eine erneute Zuord-
nung der Landesverweisung zu den Strafgerichten würde den früheren  
Dualismus von Migrations- und Strafbehörden wieder einführen, obwohl dies von der Sache 
her nicht nötig und auch nicht angebracht ist. Vielmehr würde so das Verfahren kompliziert 
und Mehraufwand verursacht, was unbedingt zu vermeiden ist. Wie der Erläuternde Bericht1 
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richtigerweise festhält, würde nämlich das Strafgericht für die Prüfung einer gerichtlichen Lan-
desverweisung eine Stellungnahme des kantonalen Migrationsamts einholen und die auslän-
derrechtlichen Akten einsehen müssen. Hinzu kommt, dass die kantonalen Migrationsämter 
weiterhin für Landesverweisungen bei allen Tatbeständen zuständig wären, die nicht im Straf-
gesetzbuch geregelt sind. So wären also im Bereich der Landesverweisungen zwei unter-
schiedliche Behörden zuständig, gegen deren Verfügungen wiederum unterschiedliche 
Rechtswege gelten. Das ist abzulehnen.  

Zudem fehlt in der Vernehmlassungsvorlage eine Regelung, wonach der Bund − analog zur 
Unterstützung im Rahmen des Vollzugs der ausländerrechtlichen Weg- und Ausweisung − die 
Vollzugsbehörden unterstützt (z.B. bei der Abklärung der Identität und Nationalität, bei der Be-
schaffung von Reisepapieren etc.) und die anfallenden Kosten übernimmt. 

Abgesehen davon halten wir den Vorschlag, die wieder einzuführende Landesverweisung im 
Strafgesetzbuch zu regeln, für nicht sachgerecht. Bei der Landesverweisung handelt es sich 
von ihrer Konzeption her nicht um eine Strafe, sondern um eine (ausländerrechtliche Administ-
rativ-) Massnahme, die im Ausländergesetz (AuG) zu regeln ist. Entsprechend ist die auslän-
derrechtliche Landesverweisung in Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) festge-
schrieben ist, der systematisch im 9. Abschnitt "Aufenthalt und Niederlassung von Auslände-
rinnen und Ausländern" und bewusst nicht im 10. Abschnitt "Zivilrecht, Strafrecht, Messwesen" 
eingeordnet ist.  
 
Absatz 1 Buchstabe b: Unter Vorbehalt unseres Antrags 1 (siehe unten) ist zu dieser Ent-
wurfsbestimmung anzumerken, dass in der Regel ein einfacher Einbruchdiebstahl2 einer vor-
strafenlosen Täterschaft nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten führt. Dies wür-
de bedeuten, dass die Staatsanwaltschaft derartige Fälle mit ausländischer Täterschaft zwin-
gend zur Anklage bringen müsste, damit das Strafgericht die Möglichkeit hat, über eine Lan-
desverweisung zu befinden. Begeht aber ein/e Schweizer Bürger/-in einen einfachen Ein-
bruchdiebstahl, kann das Verfahren mittels Strafbefehl erledigt werden. Eine solche Ungleich-
behandlung wäre stossend und erscheint mit dem verfassungsmässigen Gleichbehandlungs-
gebot kaum vereinbar. Die Problematik könnte gelöst werden, wenn nicht nur das Strafgericht, 
sondern auch die Staatsanwaltschaft (im Strafbefehlsverfahren) eine Landesverweisung an-
ordnen könnte, oder wenn eine Gesetzesbestimmung geschaffen würde, wonach die Landes-
verweisung bei Freiheitsstrafen unter 6 Monaten grundsätzlich ausgeschlossen wird.  

Artikel 369 Absatz 5bis E-StGB bestimmt, dass Urteile, die eine Landesverweisung enthalten, 
bis zum Tod des Betroffenen im Strafregister eingetragen bleiben. Nicht klar ist, wie dies 
überprüft werden soll oder ob allenfalls die Meinung besteht, dass dies gar nicht überprüft 
wird. Zur Klarstellung sollte eine Frist angegeben werden, wann spätestens eine  
automatische Löschung erfolgt, um "ewige" Strafregistereinträge vermeiden zu können.  

 

Der Kommentar zu Artikel 148a E-StGB im Erläuternden Bericht äussert sich über das Ver-
hältnis zu den strafrechtlichen Bestimmungen des Sozialversicherungsrechts dahingehend, 
dass diese immer dann noch zur Anwendung gelangen sollten, wenn jemand gegenüber einer 
Behörde unwahre Angaben macht, die Behörde dies erkennt und gleichwohl Leistungen er-
bringt. Allerdings fragt sich, warum eine Behörde Rechtsschutz erhalten soll, die in Kenntnis 
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einer Täuschung gleichwohl Leistungen erbringt, was als unsorgfältiges Arbeiten zu qualifizie-
ren ist. Mit Artikel 148a E-StGB ist der sozialversicherungsrechtliche Missbrauch nach unserer 
Beurteilung ausreichend und niederschwellig geregelt. Die entsprechenden Strafbestimmun-
gen des Sozialversicherungsrecht könnten daher aufgehoben werden. 

Anträge: 1. Die Zuständigkeit zur Landesverweisung ist den kantonalen Migrationsämtern 
zuzuordnen und im Ausländergesetz (AuG) zu verankern.  

 2. Es ist eine Gesetzesbestimmung einzufügen, wonach der Bund die kantonalen 
Migrationsämter unterstützt (z.B. bei der Abklärung der Identität und Nationalität, 
bei der Beschaffung von Reisepapieren etc.) und die Kosten übernimmt. 

 3. Bitte um Prüfung der Bemerkungen zu Artikel 369 Absatz 5bis E-StGB sowie Ar-
tikel 148a E-StGB.  

 
2. Aufschub des Vollzugs (Artikel 66d E-StGB)  

Auch hier sind Doppelspurigkeiten zu vermeiden, weshalb  unseres Erachtens die Migration-
sämter − und nicht die Strafvollzugsbehörden − für den Aufschub des Vollzugs einer Landes-
verweisung zuständig sein müssen. Andernfalls würde eine Zweiteilung stattfinden, weil in den 
neu geregelten Fällen die Strafvollzugsbehörde und in allen von der Neuregelung nicht erfass-
ten Fällen das kantonale Migrationsamt zuständig wäre (vgl. auch unsere Bemerkung zu Ab-
satz 1 Einleitungssatz, S. 2 oben).   
 
3. Widerruf von Bewilligungen und anderen Verfügungen (Änderung Artikel 62 AuG)  

Neuer Absatz 2: Diese Änderung des AuG würde sich erübrigen, wenn für die Landesverwei-
sung wie von uns beantragt weiterhin die Migrationsbehörden zuständig blieben und diese ih-
re Praxis bei Delinquenten verschärfen würden. Damit wäre der Ausschaffungsinitiative am 
ehesten im Rahmen des Möglichen nachgelebt. Sollte aber die Zuständigkeit für die Landes-
verweisung tatsächlich wie vorgesehen wieder bei den Strafgerichten angesiedelt werden, be-
stünde die Gefahr, dass lediglich die strafrechtlichen Komponenten berücksichtigt werden, 
wenn das Strafgericht von einer guten Prognose ausgeht und auf eine Landesverweisung ver-
zichtet, während die Migrationsbehörde nicht mehr wie bisher eine andere Perspektive aus 
fremdenpolizeilicher Sicht einnehmen kann. Bei Zuständigkeit der Strafgerichte für die Lan-
desverweisung wäre jedenfalls wichtig, dass die Migrationsbehörden falls nötig nachbessern 
können. Ein Dualismus von Migrations- und Strafbehörden bestünde ohnehin für alle nicht un-
ter Artikel 66a Absatz 1 E-StGB fallenden Tatbestände.   

Sollte also diese Entwurfsbestimmung bestehen bleiben, müsste klar festgehalten werden, 
dass die zuständigen Migrationsämter weiterhin auf alle − auch die deliktischen − Vorfälle, die 
vor und nach dem Anlassdelikt (welches das Strafgericht vor sich hatte) aktenkundig waren, 
gemäss Rechtsprechung im Ausländerbereich zurückkommen können. Andernfalls könnte die 
Umsetzung der Ausschaffungsinitiative zu einer weniger strengen Praxis als heute führen, was 
nicht der Sinn und Zweck des vorliegenden Gesetzgebungsverfahrens sein kann. 
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Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken nochmals für die 
Möglichkeit zur Meinungsäusserung.  
 
 
 
Liestal, 25. September 2012 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Die Präsidentin:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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