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Vernehmlassung  
betreffend Übernahme und Umsetzung der EU-Verordnung Nr. 604/2013 (Dublin III-
Verordnung) und der EU-Verordnung Nr. 603/2013 (Eurodac-Verordnung) ― Weiter-
entwicklung des Dublin/Eurodac-Besitzstands 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen zum erwähnten Geschäft 
Folgendes mit: 
 
1. Übernahme und Umsetzung der Verordnung [EU] Nr. 604/2013 zur Festlegung der 

Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung  
eines Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Dublin III-Verordnung)  

 
1.1 Mangelnde Praxistauglichkeit der neuen Haftregelungen der Dublin III-Verordnung 

Die neuen Haftregelungen für Personen mit einem Dublin-Wegweisungsentscheid sind für die 
kantonalen Migrations- und Vollzugsbehörden in der Praxis nicht tauglich. Sie erschweren im 
Vergleich mit der geltenden Rechtslage den Vollzug beziehungsweise die Überstellung von 
betroffenen Ausländerinnen und Ausländern in die zuständigen Erstasyl- respektive Dublin-
Mitgliedsstaaten. Heute ist die ausländerrechtliche Administrativhaft das wichtigste Instrument 
für die kantonalen Migrationsbehörden, um im Rahmen von Dublin-Verfahren den Vollzugs-
auftrag des Bundes rasch und effizient zu erfüllen. Daher bedeuten die vorgeschlagenen  
Änderungen eine erhebliche Verschlechterung der heutigen rechtlichen Situation für die mit 
dem Vollzug betrauten Kantone. Mit der neuen Regelung aus Brüssel könnten in Zukunft  
bedeutend weniger Dublin-Fälle in die verantwortlichen Mitgliedstaaten, namentlich nach  
Italien, überstellt werden. Die Gründe dafür sind:  

• Die vom Kanton angeordnete Spezial-Ausschaffungshaft von maximal 30 Tagen ohne wei-
tere Voraussetzungen1 soll gemäss Dublin III abgeschafft werden, obwohl diese Haftart 
praktikabel, bewährt und wegen ihrer kurzen Dauer auch verhältnismässig ist. Sie war  
bisher das wichtigste Vollzugsinstrument, damit Dublin-Überstellungen fristgerecht durch-
geführt werden können. Denn die meisten Personen sind nicht bereit, eigenständig ihrer 
Pflicht zur Rückreise in den zuständigen Dublin-Staat nachzukommen. Die Flugannullie-
rungen, die dem Bund seit Jahren ernorme Kosten verursachen, konnten durch die Einfüh-
rung der kantonalen Ausschaffungshaft zahlenmässig erheblich reduziert werden. 

1 Dublin-Hafttatbestand gemäss Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 6 in Verbindung mit Artikel 76 Absatz 2 AuG 
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• Die neue Maximalfrist von sechs Wochen für die Ausschaffungshaft2 ist aus praktischen 
Gründen viel zu knapp bemessen. Bei unserem wichtigsten Dublin-Partnerland Italien  
besteht eine Wartezeit von mehreren Wochen, bis ein Flug durchgeführt werden kann. 
Verweigert eine festgenommene Person den Flug, bleibt innerhalb der Haftfrist nicht mehr 
genügend Zeit, um einen zweiten Rückführungsversuch zu unternehmen. Weil die Aus-
schaffungshaft künftig nicht mehr verlängert werden darf, muss die zurück zu schaffende 
Person nach spätestens sechs Wochen aus der Haft entlassen werden. Die (Dublin-) 
Rückführungen würden so zahlenmässig deutlich sinken, mit der Konsequenz, dass die 
Schweiz auf eine beträchtliche Zahl an zusätzlichen Asylgesuchen eintreten und das natio-
nale Asylverfahren durchführen müsste. 

• Der Übergang von der Vorbereitungshaft in die Ausschaffungshaft3 ist mangelhaft kon-
zipiert. Die Vorbereitungshaft endet automatisch mit dem Ende der Antwortfrist. Bevor aber 
anschliessend die Ausschaffungshaft angeordnet werden kann, muss ein Wegweisungs-
entscheid eröffnet werden. Nach den neuen Regelungen besteht in der Zeitspanne  
zwischen dem Ende der Antwortfrist und der Eröffnung des Wegweisungsentscheids kein 
Haftgrund, mit der Folge, dass die festgehaltene Person aus der Haft entlassen werden 
muss.  

 
Fazit: Aus den genannten Gründen ist die innert einer Frist von zwei Jahren vorge-
sehene Übernahme und Umsetzung der EU-Verordnung Nr. 604/2013 (Dublin III-Ver-
ordnung) in das schweizerische Ausländerrecht abzulehnen.  
 
1.2 Anpassungsbedarf bei einer Umsetzung in das schweizerische Recht 
 
Soll die Dublin III-Verordnung dennoch übernommen und im schweizerischen Recht umge-
setzt werden, stellen wir im Sinne unserer vorangegangenen Bemerkungen den Antrag,  
im Revisionsentwurf zum Ausländergesetz (AuG) folgende Anpassungen vorzunehmen:  

a) Die Kriterien von Artikel 75 Absatz 1 für die Anordnung von Ausschaffungshaft gemäss  
Artikel 76a sind zu eng gefasst. Für die Beurteilung, ob sich eine ausreisepflichtige Person 
ihrer Rückschaffung in einen Dublin-Staat entziehen will, gibt es in der Praxis auch andere 
konkrete Anzeichen. Dazu zählen beispielsweise entsprechende Willensäusserungen im 
Rahmen eines Ausreisegesprächs, die als Anzeichen im Sinne von Artikel 75 zu verstehen 
sind. Aus diesem Grund sollte in Artikel 76a Absatz Buchstabe b der Verweis auf Artikel 
75a Absatz 1 gestrichen werden.  

b) Sollte sich eine gestützt auf Artikel 76a inhaftierte Person dem ersten Rückführungs-
versuch widersetzen, muss die Ausschaffungshaft auf maximal sechs Monate verlängert  
werden können. Die Dublin III-Verordnung schreibt die Rückschaffung innerhalb von sechs 
Wochen  vor, um den oder die Ausreisepflichtige vor einer unverhältnismässig langen Haft 
zu schützen4. Widersetzt sich jedoch die inhaftierte Person ihrer Rückschaffung in den zu-
ständigen Dublin-Staat in einem Mass, das eine Überstellung verunmöglicht, nimmt diese 
Person durch ihr Verhalten eine Verlängerung der Haftdauer bewusst in Kauf, womit aus 
unserer Sicht die Haftbeschränkung auf maximal sechs Wochen hinfällig wird.  

  

2 Artikel 76a Absatz 2 AuG 
3 Artikel 75a und 76a AuG 
4 Grundsatz der Verhältnismässigkeit und Angemessenheit (Artikel 20 EU-Verordnung Nr. 604/2013). 
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 Daher schlagen wir folgende Änderung von Artike l 76a  des  AuG-Revis ions entwurfs  vor 
(Anpassung von Absatz 2 sowie Einfügung eines zusätzlichen Absatzes 3):  

2 Befindet sich eine ausreisepflichtige Person in Haft gemäss Absatz 1, erfolgt der erste 
Rückführungsversuch, sobald er praktisch durchführbar ist und spätestens innerhalb 
von sechs Wochen nach der stillschweigenden oder ausdrücklichen Zustimmung des 
zuständigen Dublin-Staates oder nach Beendigung der aufschiebenden Wirkung eines 
allfällig erhobenen Rechtsmittels gegen einen erstinstanzlichen Wegweisungs- oder 
Ausweisungsentscheid. 
3 Verhindert die ausreisepflichtige Person den ersten Rückführungsversuch, kann die 
Dauer der Ausschaffungshaft auf maximal 6 Monate (anzurechnen an die Höchstdauer 
gemäss Artikel 79) oder bis zum Ende der Überstellungsfrist verlängert werden. Haft-
anordnung und Haftüberprüfung erfolgen gemäss Artikel 80a. 

c) Für freiwillig und selbständig in einen (benachbarten) Dublin-Staat ausreisende Personen 
muss es in Zukunft standardmässig die Möglichkeit zur Ausreise auf dem Landweg geben. 
Mit Ausreisen auf dem Landweg können die künftig zu erwartenden zahlreichen Flugannul-
lierungen minimiert werden, und die Ausreiseorganisation durch die Kantone kann ein-
facher und flexibler gestaltet werden. Insbesondere für Ausreisen nach Italien wäre diese 
Art der Rückreise zu bevorzugen, weil schon heute mit dem "Centro di Cooperazione di 
Polizia e Doganale" in Chiasso eine Einrichtung besteht, wo im Rahmen des bilateralen 
Schubakommens Schweiz / Italien Übernahmen auf dem Landweg stattfinden. Die Über-
stellung auf dem Landweg muss mit den Nachbarländern der Schweiz bilateral vereinbart 
werden5, was in der Zuständigkeit des Bundes liegt. Mit solchen Abkommen können zu-
dem erheblich Kosten gespart werden.  

 
 
2. Übernahme und Umsetzung der Verordnung [EU] Nr. 603/2013 über die Errichtung 

von "Eurodac" (Eurodac-Verordnung) 
 
Hierzu haben wir keine Bemerkungen anzubringen.  
 
 
Abschliessend danken wir nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung und für die 
wohlwollende Prüfung unserer Anliegen.  
 
 
 Freundliche Grüsse 
Liestal, 5. November 2013 Im Namen des Regierungsrats 
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
 

5 Artikel 28 Absatz 1 EU-Verordnung Nr. 604/2013 
                     


