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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Mit Schreiben vom 30. August 2017 haben Sie die Kantone eingeladen, in obiger Angelegenheit 
Stellung zu nehmen. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft nimmt gerne wie folgt Stel-
lung: 
 
 
1. Revisionsentwurf Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen 
Artikel 20a: Das SEM sicherte im Rahmen der Workshops anlässlich der Informationsveranstal-
tungen zur Neustrukturierung des Asylbereichs zu, dass den Asylsuchenden in den Bundesasyl-
zentren gleich zu Beginn des Asylverfahrens systematisch Einwilligungserklärungen in Bezug auf 
die Weitergabe von medizinischen Daten vorgelegt werden, mit dem Ziel, dass die mit dem Voll-
zug von Wegweisungen befassten Behörden von Bund und Kantonen sowie das beteiligte medizi-
nische Personal die medizinischen Daten im weiteren Verlauf der Asylverfahren respektive beim 
Vollzug austauschen können, ohne jeweils erneut Einwilligungserklärungen einzuholen zu  
müssen. Wir regen an, eine entsprechende Regelung in der Verordnung oder allenfalls in den  
Weisungen des SEM festzuschreiben. 

Artikel 34: Verschiedene Kantone weisen darauf hin, dass der Bundesrat in der Botschaft zum 
Asylgesetz die Möglichkeit vorsieht, dass die Kantone einer Asylregion Konkordate über die Auf-
gabenverteilung im Bereich des Wegweisungsvollzugs abschliessen können. Zudem ist die Aus-
nahmebestimmung von Artikel 46 Absatz 1 AsylG nach Einschätzung des Bundesamts für Justiz 
extensiv auszulegen. Die Vorstände der SODK und der KKJPD sind der Ansicht, dass die Rege-
lung von Artikel 34 Absätze 2-4 AsylV1 diesen Tatsachen entspricht.  
 

Dagegen ist hinsichtlich Artikel 34 Absatz 5 zu überprüfen, ob die Unterstützung des Standortkan-
tons bei einer Überlastungssituation nicht früher einsetzen müsste. Es ist stossend, wenn während 
sechs Monaten Vollzugspendenzen akkumuliert werden, bevor sich der Standortkanton durch  
andere Kantone unterstützen lassen kann. Der Zeitraum von sechs Monaten wurde mit der Über-
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legung eingefügt, dass sich der Standortkanton nicht mit so wenig Ressourcen ausstatten sollte, 
dass er schon bei einem geringen Anstieg der Vollzugsaufträge Unterstützung benötigt. Ange-
sichts der den Kantonen ursprünglich in Aussicht gestellten Freiheiten bei der Organisation des 
Vollzugs erscheint es aber sinnvoll, die Minimalfrist zu streichen und darauf zu vertrauen, dass die 
Kantone einer Region Lösungen finden, die den Grundprinzipien der Beschleunigung Rechnung 
tragen und sich an den Musterprozessen für den Vollzug ab Bundeszentren orientieren, welche die 
AGNA verabschiedet hat. Dies umso mehr als die Vollzugsverantwortung in diesen Fällen beim 
Standortkanton bleibt. 
 
2. Revisionsentwurf Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen 
Artikel 28 ff Nothilfepauschalen: Die Neuausrichtung der Nothilfepauschale in drei Vergütungska-
tegorien (Art. 29) entspricht aus Sicht der Kantone in keiner Art und Weise einer schlanken, effek-
tiven und effizienten Lösung. Die Festlegung der Zahlen durch das SEM ist für die Kantone nur 
schwer nachvollziehbar. Das geplante Monitoring mit der entsprechenden Reservebildung erzeugt 
einen hohen administrativen Aufwand zu Lasten der Kantone. 

Diese Anpassungen sind deshalb strikt abzulehnen, bzw. die heutige gesetzliche Formulierung ist 
bis auf weiteres beizubehalten. 

 

Artikel 31 Abs. 2 und 3: Die Entlastung im Bereich der Verwaltungskosten durch die Reduzierung 
der Fälle ist eine mögliche bzw. gewünschte Auswirkung des neuen, getakteten Asylverfahrens. 
Die Schlussfolgerung des Bundes, dass dadurch auch die Arbeitsbelastung im einzelnen Fall um 
60% zurück geht, ist nicht nachvollziehbar. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Kantone 
bereits heute ihren administrativen Aufwand pro Fall optimiert haben. Somit ist eine pauschale 
Kürzung der Verwaltungskostenpauschale von aktuell rund CHF 1‘100 auf neu CHF 550 nicht legi-
tim. 

Die Verwaltungskostenpauschale ist deshalb auf dem heutigen Stand von CHF 1‘100 zu belassen. 

 

Artikel 58b Absatz 1 und 2 AsylV2 (Kosten für ärztliche Untersuchung und Begleitung ab Kanton 
zum Flughafen oder Grenzübergang): Aus Sicht der Kantone muss bei der Umsetzung des neuen 
Asylrechts die administrativ schlankste, effektivste und effizienteste Lösung gewählt werden. Eine 
entsprechende Lösung wurde im Schlussbericht der "AG Musterprozesse Rückkehr und Wegwei-
sungsvollzug ab Bundesasylzentrum" beantragt und durch die AGNA gutgeheissen. Sie sieht die 
Einrichtung von medizinischen Diensten in den Bundesasylzentren durch das SEM vor. 

Beim Vollzug der Wegweisung ab den Bundesasylzentren nach einem Dublin-Verfahren sowie 
nach beschleunigten Verfahren haben die ärztlichen Dienste des SEM die notwendigen, medizini-
schen Untersuchungen direkt und auf Rechnung des Bundes durchzuführen und die ärztliche Be-
gleitung ab den Standortkantonen zum Flughafen anzuordnen. 
 
Steigende Kostenentwicklung des neuen Medizinalsystems im Wegweisungsvollzug 

Nach Vergleichszahlen der kantonalen Migrationsämter müssen heute bei über 50 Prozent aller 
Vollzugsfälle medizinische Abklärungen durchgeführt werden. Wie auch das SEM anerkennt, ist  
bei rund einem Drittel aller ausreisepflichtigen Personen eine ärztliche Begleitung auf dem Trans-
port ab Aufenthaltsort im Kanton zum Flughafen nötig. Entsprechend hoch sind das Volumen und 
die Kosten.  
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Der Revisionsentwurf zur AsylV2 sieht in Artikel 58b Absätze 1 und 2 eine pauschale Abgeltung an 
die Kantone von CHF 250 für die Durchführung einer ärztlichen Untersuchung sowie von CHF 500 
für die ärztliche Begleitung zum Flughafen oder bis zu einem Grenzübergang vor. Der Bund über-
nimmt dabei die Medizinalkosten nicht vollumfänglich, sondern beteiligt sich pauschal daran.  
 
Höhe der Pauschalen 

Die im erläuternden Bericht aufgeführten, durchschnittlichen Kosten von CHF 350 für eine ärztliche 
Begutachtung entsprechen den Praxiserfahrungen der Kantone. Es kommt aber immer wieder vor, 
dass eine Person zur vollständigen Abklärung die Expertise mehrerer Ärzte benötigt (und dement-
sprechend mehrere Gutachten eingeholt werden müssen) oder aufgrund der langen Dauer des 
Vollzugsprozesses derselbe Arzt mehrmals beauftragt werden muss. Die Pauschale müsste in 
diesen Fällen mehrmals, d.h. pro notwendigerweise erstelltes Gutachten ausgerichtet werden.  

Die durchschnittlichen Kosten von CHF 1‘000 für die ärztliche Begleitung zum Flughafen oder bis 
zum Grenzübergang erscheinen eher zu tief angesetzt. Je nach Entfernung des durch das SEM 
(swissREPAT) bestimmten Flughafens oder Grenzübergangs, bis wohin die ärztliche Begleitung 
zu erfolgen hat, sind durch die medizinischen Begleiter mehrere Stunden aufzuwenden,  
wobei insbesondere auch der Rückweg berücksichtigt werden muss. Hierfür reichen die im Ver-
ordnungsentwurf vorgesehenen CHF 500 Pauschalabgeltung bei Weitem nicht aus. 
 
Kostenübernahme durch den Bund 

Der Bund müsste die anfallenden Medizinalkosten vollumfänglich in Form von Pauschalabgeltun-
gen übernehmen. Nach Artikel 46 AsylG sind die Kantone verpflichtet, den Vollzug der Weg-
weisung im Auftrag des Bundes zu vollstrecken. Die Delegation einer zwingenden, gesetzlichen 
Aufgabe hat auch deren vollständige Finanzierung zu berücksichtigen, insbesondere aber die  
anfallenden Spezialkosten, wie vorliegend bei den neuen Medizinalabklärungen. Die Kantone ver-
fügen über keinerlei Spielraum, um diese Kosten zu vermeiden oder zu minimieren, da es sich um 
die Umsetzung zwingender Vorschriften aus dem Bundesgesetz über die Anwendung polizeilichen 
Zwangs und polizeilicher Massnahmen im Zuständigkeitsbereich des Bundes (Zwangsanwen-
dungsgesetz ZAG; SR 364) handelt.  

Die Pauschalen für die Durchführung einer ärztlichen Untersuchung sind daher auf CHF 350 
respektive auf CHF 1‘000 für die ärztliche Begleitung zum Flughafen oder bis zum Grenz-
übergang festzusetzen. Diese Ansätze gelten für alle Vollzugsfälle nach einem erweiterten 
Verfahren beziehungsweise in Fällen, bei denen die Wegweisung nicht ab einem Bundes-
asylzentrum vollzogen werden kann. 
Der Vorschlag des Bundes mit den geringeren Pauschalen (CHF 250 bzw. CHF 500 Franken) wird 
klar abgelehnt. Diese Ansätze sind auch in sich nicht stimmig; bei der ärztlichen Begutachtung 
würden rund 71% der Kosten vom Bund übernommen, bei der ärztlichen Begleitung zum Flugha-
fen sinkt dieser Wert auf 50%. Dieses Missverhältnis ist sachlich nicht gerechtfertigt. Der Bund hat, 
wie oben dargelegt, die vollen Kosten zu übernehmen.  
 
Artikel 67 Absatz 3: Wir beantragen gestützt auf die Diskussionen in der AG Musterprozesse 
Wegweisungsvollzug und in der AGNA, dass das SEM denselben Leistungserbringer für die Rück-
kehrberatung in allen Bundesasylzentren beauftragt. Nach Möglichkeit ist der Auftrag der IOM zu 
erteilen, die sich in dieser Aufgabe bewährt hat und als einzige Organisation auch über ein Netz-
werk in den Herkunftsstaaten der Asylsuchenden verfügt. Dies erweist sich im Bereich der Rück-
kehrberatung als entscheidender Vorteil.  
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3. Revisionsentwurf Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der 
Landesverweisung von ausländischen Personen 

 
Artikel 2a Absatz 4: Kantone und SEM waren sich bei den Arbeiten zu den Musterprozessen 
Wegweisungsvollzug einig, dass die Ausreisegespräche insbesondere auch dazu dienen müssen, 
den Gesundheitszustand und die notwendigen medizinischen Informationen beim Vorliegen von 
gesundheitlichen Problemen zu erheben. Diese Informationen bilden einen unverzichtbaren  
Bestandteil bei der Beurteilung der Reisefähigkeit.  

Wir beantragen daher, Absatz 4 wie folgt mit einem neuen Buchstaben c. zu ergänzen:  

c. die Befragung zum Gesundheitszustand zur Abklärung der Transportfähigkeit auf 
dem Luftweg; 

 
 
Konkurrenz von gerichtlicher Landesverweisung und ausländerrechtlicher Wegweisung: Wir regen 
an, in die VVWAL eine Bestimmung aufzunehmen, die regelt, was bei einer Konkurrenz zwischen 
der Landesverweisung und der asylrechtlichen Wegweisung gilt. Dabei gilt es nicht nur klarzustel-
len, dass die Landesverweisung Vorrang hat und durch den Kanton zu vollziehen ist, der sie an-
geordnet hat. Ebenso ist zu regeln, wer für die Ausreisekosten aufkommt und bei wem die Verfah-
rens- und Vollzugsverantwortung liegt, wenn eine des Landes verwiesene Person erneut einreist 
und ein Asylgesuch stellt. Unsicherheiten bei diesen Konstellationen wären politisch höchst prob-
lematisch und sind zu vermeiden. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Dr. Sabine Pegoraro Dr. Peter Vetter 
Regierungspräsidentin Landschreiber 
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