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Vernehmlassung zur Teilrevision des Ausländergesetzes (AuG) betreffend Finanzierung 
von Administrativhaftplätzen, Sanktionen gegen Transportunternehmen ("Carrier Sanc-
tions") und Passagier-Informationssystem (API-System)   

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und  

 

A. Grundsätzliche Bemerkungen 

Die Stossrichtung der Revisionsvorlage ist zu begrüssen. Die Erfahrung zeigt, dass bei der 

Umsetzung des Asylgesetzes und des Ausländergesetzes Optimierungspotenzial besteht. Vor 

diesem Hintergrund erscheinen die drei Revisionspunkte 

− Bundesbeteiligung an der Finanzierung von Administrativhaftplätzen, 

− Verbesserung des Sanktionensystems gegen fehlbare Transportunternehmen, und 

− Schaffung einer Rechtsgrundlage zur Ermöglichung des automatischen Datenabgleichs 

zwischen dem API-System und anderen Datenbanken und zur Übermittlung der Ver-

gleichsergebnisse an die zuständigen Grenzkontrollbehörden.  

zielgerecht.  

 

B Beteiligung des Bundes an der Finanzierung von Administrativhaftplätzen (Artikel 82 
AuG-Revisionsentwurf) 

Der Mehrbedarf an Haftplätzen für die ausländerrechtlichen Haftarten wurde schweizweit er-

hoben und − einschliesslich Eigenbedarf des Bundesamts für Migration (BFM) − auf ca. 250 

Plätze festgelegt. Diese zusätzlichen Plätze sind notwendig, um das heute insgesamt zu lang 

dauernde Asylverfahren zu beschleunigen. Nur wenn die Rückkehrverpflichtung durchgesetzt 

werden kann, lässt sich die Verfahrensdauer nachhaltig verkürzen.  

Wir befürworten daher, dass sich der Bund nicht nur an den Betriebskosten, sondern künftig 

auch am Bau und an der Einrichtung von kantonalen Administrativhaftplätzen beteiligt1. Es 

macht durchaus Sinn, sich bei der Beitragshöhe am Bundesgesetz über die Leistungen des  

 
1 Eventuell per Vorfinanzierung analog zum altrechtlichen Artikel 14e Bundesgesetz vom 26. März 1931 über 

Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; aufgehoben per 1.1.2008). 
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Bundes im Straf- und Massnahmenvollzug (LSMG)2 zu orientieren. 

Sollten künftig zentralisierte Haftanstalten für die ausländerrechtliche Haft erstellt werden, 

müssten diese eine Mindestgrösse von 50 Haftplätzen aufweisen, wie dies der Bund im erläu-

ternden Bericht3 bereits vorsieht. 

An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass sich das BFM mit einer Tagespauschale von 

derzeit 140 Franken an den Betriebskosten der ausländerrechtlichen Haft bezüglich inhaftier-

ten Personen des Asylbereichs beteiligt4. Wie schon in einem anderen Vernehmlassungsver-

fahren5 vom Sommer dieses Jahres moniert, ist dieser Betrag eindeutig zu tief angesetzt und 

müsste auf rund 200 Franken erhöht werden. Weiter muss darauf hingewiesen werden, dass 

die Ausrichtung dieser Tagespauschale im Wesentlichen auf Asylsuchende beschränkt ist. Bei 

Personen aus dem Bereich des AuG werden nur dann Beiträge entrichtet, wenn vom BFM ei-

ne Wegweisungsverfügung erlassen wurde.Weil mit der Umsetzung der Ausschaffungsinitiati-

ve vermutlich der Druck auf die Haftplätze weiter ansteigen und es sich dabei mehrheitlich um 

Personen aus dem AuG-Bereich handeln wird, wäre dieser enge Rahmen der Anspruchsbe-

rechtigung für die Tagespauschale zu überdenken respektive zu erweitern. 

 

C. Sanktionierungsmöglichkeiten gegen Transportunternehmen (Artikel 122a ff. AuG-
Revisionsentwurf) 

Die vorgeschlagenen Sanktionierungen gegen Transportunternehmen werden von uns befür-

wortet. Insbesondere die neu vorgesehene Verschiebung der Beweislast auf die Transportun-

ternehmen, indem von Gesetzes wegen die (widerlegbare) Rechtsvermutung gilt, dass die 

Sorgfaltspflicht verletzt ist, falls ein Passagier bei der Einreise in den Schengenraum oder bei 

der Durchreise über eine internationale Flugtransitzone nicht über die erforderlichen Reisepa-

piere verfügt, dürfte zu einer Verbesserung der Situation führen. Dasselbe gilt für die (eben-

falls widerlegbare) Gesetzesvermutung betreffend Verletzung der Meldepflicht. 

 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken nochmals für die 

Möglichkeit zur Meinungsäusserung.  

 

 

 Freundliche Grüsse 

 Im Namen des Regierungsrats  

 Die Präsidentin:  

 

 

 

 Der Landschreiber:  
 

 
2 SR 341 
3 Seite 12 
4 Artikel 15 Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung von ausländischen Personen (VVWA) 
5  Betreffend Änderung der Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen sowie weiterer Verordnungen. 
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