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i 2003 hat der Bundesrat die Botschaft zum Bundesgesetz über das 
idgenössische 

5 45 Millionen 
ptember 2002 

en Asylgesuch 
verhalten. Auf 
nen gelten ab 
 illegal in der 

assen. Neu gilt 
zialhilfekosten 

mehr ab. Diese Massnahme führt nicht nur zu den angestrebten Minderausgaben, sondern 
 beschränkten 
irklich Schutz 
strukturen des 
Asylsuchende 

rden. Insgesamt soll das 
id soll in der 

sylsuchenden 
en (bisher 30 
Beschwerden 

hweizerischen 
 (bisher sechs 
. 

ontrolliert. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass diese Personen über ein soziales Netz verfügen, 
nötigenfalls auf bestehende Nothilfestrukturen zurückgreifen können oder ausgereist sind. 
Auf Ersuchen hin haben die Kantone den betroffenen Personen Leistungen im Sinne des 
Rechts auf Hilfe in Notlagen nach Artikel 12 der Bundesverfassung auszurichten, und zwar 
nach den gleichen Bestimmungen, die für bedürftige ausländische Personen gelten, die sich 
illegal in der Schweiz aufhalten. Um eine allfällige Kostenverlagerung auf die Kantone 
abzufedern, ist der Bund bereit, den Kantonen pro rechtskräftigen Nichteintretensentscheid 
einen einmaligen und pauschalen Beitrag als Nothilfeentschädigung auszurichten. Verlässt 

1. Allgemeiner

1.1 Ausgangslage 
Am 2. Jul
Entlastungsprogramm 2003 verabschiedet. Er hat beschlossen, dass das E
Justiz- und Polizeidepartement im Asylbereich im Jahr 2004 15 Millionen, 200
und 2006 77 Millionen Franken gegenüber dem Finanzplan vom 30. Se
einzusparen hat. 

Das Entlastungsprogramm 2003 soll im Asylbereich Personen betreffen, der
offensichtlich unbegründet ist oder die sich im Asylverfahren missbräuchlich 
diese Asylgesuche wird – wie bisher – nicht eingetreten. Die betroffenen Perso
Rechtskraft des Nichteintretensentscheides als ausländische Personen, die sich
Schweiz aufhalten. Sie haben die Schweiz unverzüglich und selbständig zu verl
der Bund den Kantonen ab Rechtskraft des Nichteintretensentscheides keine So

erhöht auch die Glaubwürdigkeit des schweizerischen Asylsystems, wenn die
Mittel nur für die Unterstützung von Personen eingesetzt werden, die w
benötigen. Zudem dürfte der Ausschluss dieser Personen aus den Sozialhilfe
Asylbereichs eine Verminderung der Attraktivität der Schweiz als Zielland für 
bewirken. 

Die Wirkung soll mit flankierenden Massnahmen verstärkt we
Nichteintretensverfahren beschleunigt werden. Der erstinstanzliche Entsche
Regel innerhalb von 10 Arbeitstagen vorliegen (heute: 20 Arbeitstage). Den A
soll nach Nichteintretensentscheiden eine verkürzte Frist von fünf Arbeitstag
Tage) für die Einreichung einer Beschwerde zustehen. Dafür sollen 
grundsätzlich aufschiebende Wirkung haben. Schliesslich steht der Sc
Asylrekurskommission (ARK) in der Regel eine Frist von fünf Arbeitstagen
Wochen) zu, um über Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide zu urteilen

Bereits heute verlassen jedes Jahr rund 10 000 Personen das Asylsystem unk



eine Person mit rechtskräftigem Nichteintretens- und Wegweisungsentscheid
nicht unverzüglich und selbständig, ist der Bund zudem bereit, den Ka
pauschalen Zusatzbetrag an die während der Organisation der Rückführun
Kosten zu vergüten. Diese umfassen alle Kosten mit Ausnahme der Ausreiseko

 die Schweiz 
ntonen einen 
g anfallenden 
sten sowie die 

Kosten für den Vollzug der Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft, welche nach wie vor den 

ie Änderungen 
on Ausländern 

nkt in Kraft 
tztem Ablauf der Referendumsfrist voraussichtlich auf den 1. April 

tsetzung der  notwendigen 
Verordnungsänderungen gelten. 

1.2 Allgemeine Bemerkungen zum vorliegenden Bericht 
inführung der 
 müssen. 

sondere der ergänzende 3. Abschnitt in der Verordnung 
über den Vollzug der Weg- und Ausweisung von ausländischen Personen (VVWA) zu 

 Empfänger, die Höhe und die Art der Ausrichtung der Nothilfe- 
und Vollzugsentschädigung definiert werden. An derselben Stelle werden die wesentlichen 

 in der Empfangsstelle 

he registriert, 
rabdruckbogen 
zum Reiseweg 

pfangsstellen 

fangsstellen in 
rtretungen der 

rchzuführen. 
werden und in 
wird. Dies hat 

ittlichen Aufenthaltsdauer in den Empfangsstellen zur 
Folge. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist das Verfahren in diesen Fallkategorien angepasst worden: 10 
Arbeitstage für das erstinstanzliche Asylverfahren, 5 Arbeitstage Beschwerdefrist, 5 Tage 
Behandlungsfrist der Schweizerischen Asylrekurskommission ergibt zusammen 20 
Arbeitstage bis zu einem rechtskräftigen Entscheid, was rund 30 Kalendertagen entspricht. 
Werden die vollen Ordnungsfristen ausgeschöpft, so kann sich der Aufenthalt in den 
Empfangsstellen also auf 30 Tage ausdehnen. 

Kantonen separat vergütet werden. 

Um die Sparziele zu erreichen, hat der Bundesrat dem Parlament beantragt, d
zum Asylgesetz sowie zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung v
im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, aber auf den frühest möglichen Zeitpu
zu setzen, also bei unbenu
2004. Dieser Termin soll auch für die Inkraf

Der vorliegende Bericht erläutert die Verordnungsbestimmungen, die mit der E
Entlastungsmassnahmen 2003 zwingend abgeändert oder neu eingeführt werden

In diesem Zusammenhang ist insbe

erwähnen, in welchem die

Grundlagen für das Monitoring festgelegt.   

2 Besonderer Teil 

2.1 Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen (AsylV 1) 

Art. 16 Aufenthalt

Während des Aufenthalts in den Empfangsstellen werden die Asylgesuc
Personalien erhoben, eine grenzsanitarische Untersuchung durchgeführt, Finge
und Fotografien der Asylsuchenden erstellt und eine summarische Befragung 
und zu den Asylgründen durchgeführt. Dies bedingt einen Aufenthalt in den Em
von durchschnittlich 15 Tagen. 

Mit den Entlastungsmassnahmen 2003 werden die Aufgaben an den Emp
bestimmten Fallkategorien systematisch ausgebaut, um Anhörungen mit Ve
Hilfswerke, Identitäts- und Altersabklärungen, Vollzugsvorbereitungen, usw. du
Nichteintretensentscheide sollen, soweit möglich, an der Empfangsstelle gefällt 
Rechtskraft erwachsen, ohne dass eine Zuweisung an einen Kanton notwendig 
künftig eine Erhöhung der durchschn
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30 Tage Aufenthalt in den Empfangsstellen sind ein Richthöchstwert. Ist beis
Voll

pielsweise ein 
zug ab Empfangsstelle am 32. Tag geplant, erfolgt keine Zuweisung zu einem Kanton 

mehr.  

esuch in der 
nommen von 
 Wegweisung 

eisung ab der 
angs  dem Standortkanton der Empfangsstelle zugewiesen 

werden. Diese bereits bestehende Praxis soll nun explizit in der Verordnung geregelt werden. 

2 ch das Bundesamt 

s 27 AsylG. 

3 n 

em Recht bei 
ebaut: Bei der 

n Reisepapieren ohne entschuldbare Gründe nach Artikel 32 Absatz 2 
lgesuchs nach 

eren Staaten 
übergehenden 

AsylG. In diesen Fällen besteht die Regelvermutung, dass keine 

h eintreten zu 
chweizerische 
argelegt (vgl. 

 und 2003/27. 

 Reg ch auf den mit dem Entlastungsprogramm 2003 einzuführenden, neuen 
ser Tatbestand 
chweiz keine 

Person zuvor in einem Staat 
der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums einen abweisenden 
Asylentscheid erhalten hat. 

Art. 32 Wegweisung 

Der Verweis in Buchstabe. c bezieht sich noch auf die alte Bundesverfassung von 1874 (Art. 
70). Am 1. Januar 2000 trat die neue Bundesverfassung in Kraft, weshalb eine Anpassung 
dieses Verweises notwendig wurde. Art. 70 aBV entspricht nun Art. 121 BV.  

Art. 21 Verteilung auf die Kantone 

Gemäss Artikel 27 Absatz 4 des AsylG werden Personen, auf deren G
Empfangsstelle nicht eingetreten wurde, keinem Kanton zugewiesen. Ausge
dieser Regelung sind unter anderem diejenigen Personen, deren Vollzug der
absehbar ist (Art. 27 Abs. 4 Bst. c). Solche Personen, deren Wegw
Empf stelle vollzogen wird, sollen

Art. 2 Verteilung dur

Ergänzung der Referenz um den neuen Absatz 4 des Artikel

Art. 2 Meldung im Kanto

Ergänzung der Referenz um den neuen Absatz 4 des Artikels 27 AsylG. 

Art. 29 Hinweise auf Verfolgung 

Die Formulierung „Hinweise auf eine Verfolgung“ ist bereits nach geltend
folgenden Nichteintretenstatbeständen als widerlegbare Regelvermutung aufg
Nichtabgabe vo
Buchstabe a des AsylG, bei der missbräuchlichen Nachreichung eines Asy
Artikel 33 AsylG, bei Asylgesuchen von Staatsangehörigen von verfolgungssich
nach Artikel 34 des AsylG und beim Nichteintreten nach Aufhebung des vor
Schutzes nach Artikel 35 des 
Verfolgung vorliegt. 

Eine vorfrageweise Prüfung muss deshalb möglich sein, ohne auf das Gesuc
müssen. Den Inhalt der vorfrageweisen Prüfung hat die S
Asylrekurskommission jüngst in verschiedenen Grundsatzentscheidungen d
EMARK 2003/18 - 22

Diese elung soll au
Nichteintretenstatbestand anwendbar sein (Art. 32 Abs. 2 Bst. f AsylG). Die
stellt auch die Regelvermutung auf, dass bei einem Folgegesuch in der S
Hinweise auf eine Verfolgung bestehen, wenn die asylsuchende 
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2.2 Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen (AsylV 2)  

stenerstattung 
ng. Absatz 1 

wird neu die 
ylG für die 
n, ausgeführt. 

n wurde, dem 
nd Kantonen 
em Asylrecht 
ntone erhalten 
chtskraft und 
lfesystem des 
n, erstattet der 

ür eine begrenzte Zeit über das Datum der 
Rechtskraft hinaus für Personen, die einem Kanton zugewiesen wurden. Die vorgesehene 

n durchschnittlichen Dauer 
bis zur K die Kantone über die Rechtskraft des Nichteintretens- und 

 

 Verwaltungskostenpauschale auf Grund des Verteilschlüssels (Art. 27 
gweisungen direkt ab der Empfangsstelle 

angsstelle zugewiesen werden, konnte der 
srichtung der 
nen Personen 

fttreten dieser 
Rahmen der 
htet der Bund 
 88 Absatz 1 

er Gesetzesänderung aus. 
Voraussetzung dazu ist, dass die Kantone das Gesuch um Vollzugsunterstützung inklusive 
Kostenübernahme bis spätestens Ende Monat nach Inkrafttreten dieser Verordung eingereicht 
haben. Die Einreichung des Gesuches hat unter Berücksichtigung der Bestimmungen der 
Vollzugsweisung ‚Asyl 31’ und der geltenden Praxis zu erfolgen. Wurde kein Gesuch um 
Vollzugsunterstützung eingereicht oder eine entsprechende Kostenübernahme abgelehnt, 
vergütet der Bund den Kantonen die ordentlichen Pauschalen für die Sozialhilfeleistungen 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung bis längstens zum Ablauf der Ausreisefrist. 

Art. 20   

Artikel 20 regelt gestützt auf Artikel 88 AsylG den Beginn und das Ende der Ko
des Bundes für Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligu
Buchstaben a und b entsprechen dem bisherigen Recht. In Buchstabe c 
Bedeutung der Artikel 88 Absatz 1bis AsylG i.V.m. Artikel 44a As
Kostenerstattung des Bundes für Personen, die ein Asylgesuch gestellt habe
Untersteht eine Person, auf deren Asylgesuch rechtskräftig nicht eingetrete
ANAG, richtet sich das subventionsrechtliche Verhältnis zwischen Bund u
ebenfalls nach Artikel 14f ANAG. Die Kostenerstattung des Bundes nach d
endet grundsätzlich mit der Rechtskraft des Nichteintretensentscheides. Die Ka
in der Regel erst mit zeitlicher Verzögerung Kenntnis vom Eintritt der Re
können somit die betroffenen Personen nicht rechtzeitig aus dem Sozialhi
Asylbereiches ausschliessen. Um die Kantone finanziell nicht zu benachteilige
Bund den Kantonen die Sozialhilfekosten f

Kostenübernahme für weitere zehn Tage entspricht der vermutete
enntnisnahme durch 

Wegweisungsentscheides nach Artikel 44 Abs. 1 AsylG. 

Art. 30 Verwaltungskosten für Asylsuchende und Schutzbedürftige ohne
Aufenthaltsbewilligung 

Bisher wurde die
AsylG) ausgerichtet. Da Personen, deren We
vollzogen werden, dem Standortkanton der Empf
Verteilschlüssel nicht immer eingehalten werden. Neu soll daher für die Au
Verwaltungskostenpauschale die effektive Anzahl der den Kantonen zugewiese
ausschlaggebend sein. 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom… 
Für Personen, deren Nichteintretens- und Wegweisungsentscheid vor Inkra
Verordnungsänderung rechtskräftig wurde und für die der Bund im 
Vollzugsunterstützung die Abgeltung der Sozialhilfekosten zugesichert hat, ric
den Kantonen weiterhin die ordentlichen Sozialhilfeleistungen nach Artikel
Buchstabe a AsylG bis längstens 9 Monate nach Inkrafttreten dies
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2.3 en Vollzug der Weg- und Ausweisung von 
ausländischen Personen  

tens- und 
ngsprogramm 

chen Personen 
eine allfällige 

onen für jeden 
de vollzogene 
ge für diese 

gungen finden sich in Artikel 14f ANAG. In der Verordnung über den Vollzug der 
Weg- und Ausweisung von ausländischen Personen erfolgen die Ausführungsbestimmungen 

uch der Ingress dieser Verordnung 

endigung der 
stützung überhaupt Sinn 

etroffenen Person bekannt sein. Die neue Bestimmung 
bringt explizit zum Ausdruck, dass sich für eine Person, die nicht erreichbar ist, jede weitere 

 Vorbereitung 
n. 

ranken an den 
 vergütet er 
 drei Monate 

ht von Dritten 
en mit einem 
 Personen mit 

unbefugtem Aufenthalt in der Schweiz gelten, gilt der Bund den Kantonen für diese Personen 
). Dies bedeutet auch, 

 Übrigen zu 
hädigung nach 

it auch eine 

1a. Abschnitt: Ausreisekosten, Nothilfe- und Vollzugsentschädigung 
Die Nothilfe- und Vollzugsentschädigung sind finanzielle Beiträge des Bundes an allfällige, 
von den Kantonen ausgerichtete Nothilfe an Personen, die aufgrund des 
Entlastungsprogramms 2003 aus den Sozialhilfestrukturen des Asylbereiches ausgeschlossen 
wurden. Sie sollen eine allfällige Kostenverlagerung abfedern, die durch das 
Entlastungsprogramm 2003 verursacht werden könnte.  

Art. 15a Ausreisekosten 

Verordnung über d

Ingress 
Der Ausschluss von Personen mit rechtskräftigem Nichteintre
Wegweisungsentscheid aus der Sozialhilfe des Bundes wird mit dem Entlastu
2003 eingeführt. Mit Rechtskraft des Entscheides halten sich diese ausländis
illegal in der Schweiz auf und unterstehen deshalb dem Ausländergesetz. Um 
Kostenabwälzung auf die Kantone zu verhindern, richtet der Bund den Kant
rechtskräftigen Nichteintretensentscheid eine Nothilfeentschädigung und für je
Wegweisung eine Vollzugsentschädigung aus. Die gesetzliche Grundla
Entschädi

zu diesen neuen Entschädigungen. Aus diesem Grunde ist a
zu erweitern. 

Art. 10 Einstellung und Beendigung der Vollzugsunterstützung  

Diese Bestimmung regelt die Gründe, die zur Einstellung oder Be
Vollzugsunterstützung führen können. Damit eine Vollzugsunter
macht, muss der Aufenthaltsort der b

Abklärung über Identität und Nationalität sowie jede weitere Massnahme zur
der Ausreise erübrigt. Die Vollzugsunterstützung ist in diesen Fällen einzustelle

Art. 15  Beteiligung an den Haftkosten 

Absatz 3: Der Bund beteiligt sich einerseits mit einer Tagespauschale von 130 F
Kosten für die Ausschaffungshaft (vgl. Absatz 1 dieses Artikels). Zudem
grundsätzlich die Kosten für die medizinische Versorgung während der ersten
der Haft, sofern die Versorgung unbedingt erforderlich ist und die Kosten nic
übernommen werden müssen (vgl. Absatz 2 dieses Artikels). Da Person
rechtskräftigen Nichteintretens- und Wegweisungsentscheid als ausländische

keine ordentliche Sozialhilfe mehr ab (vgl. Artikel 44a und 88 AsylG
dass der Bund keine ordentlichen Beiträge an die Medizinalkosten mehr leistet. Die 
Vergütung der medizinischen Versorgung auf Grund des Absatzes 2 würde im
einer Mehrfachvergütung führen, da diese Kosten schon in der Nothilfeentsc
Artikel 15b dieser Verordnung enthalten sind. Der neue Absatz 3 verhindert dam
doppelte Vergütung dieser Medizinalkosten. 
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Der Bund erstattet den Kantonen die Ausreisekosten für Personen mit einem rechtskräftigen 
Nichteintretens- und Wegweisungsentscheid. Der Umfang dieser Kostenerstattu
nach den Artikeln 54 bis 61 der Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen vo
1999, worunter beispielsweise die Kosten für die Beschaffung von Reis

ng richtet sich 
m 11. August 

epapieren, die 
Zuführung zu konsularischen Vertretungen, die Reisekosten an sich, die allfällig notwendige 

Begleitung.  

eistungen an 
34 des AsylG nicht eingetreten 

wurde und die sich nach Rechtkraft dieses Entscheides illegal weiterhin in der Schweiz 
davon an die 

Kantone ausgerichtet, ob die Nothilfe auch in Anspruch genommen wird. 

löst dies die 
e aus. 

Um eine Doppelsubventionierung zu verhindern, wird diese Pauschale nicht ausgerichtet, 
aufgenommen 
h Artikel 14c 

sbestimmungen des Asylgesetzes. 

n zugewiesen, 
ne Zuweisung 
n, wird die 

cht eingetreten 
nton statt. Im 
t, der für den 

sepflicht nicht 
hädigung wird – auf ausdrücklichen Wunsch der Mehrheit 

 zuständig ist. 
onen geregelt, 
estützt auf die 
gkeit für die 

ofortiger Hilfe 

sschluss von 
esentlichen 

ilfeleistungen, 
 hin Nothilfe erhält. Für die Gewährung und Ausgestaltung der 

 jedoch eine 
onenkategorie 

tatsächlich von der systematischen Sozialhilfe auszuschliessen und nur Nothilfe auf Anfrage 
hin zu gewähren, wenn diese sachlich und zeitlich notwendig ist. Mit der 
Nothilfeentschädigung werden in der Regel nur Nothilfen in Form von Sachleistungen 
gedeckt. Dies soll nicht nur zu tieferen Aufwendungen führen, sondern im Gegensatz zu 
Barleistungen auch die befürchteten Mehrfach-Anträge auf Nothilfe in verschiedenen 
Kantonen (Gemeinden) eindämmen. 
Absatz 5: Die Nothilfeentschädigung beträgt beim Inkrafttreten dieser Verordnung 
CHF 600 beim Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise von 102.9 Punkten 

polizeiliche oder medizinische 

Art. 15b Nothilfeentschädigung 

Die Nothilfeentschädigung stellt einen Beitrag an allfällig auszurichtende L
Personen dar, auf deren Asylgesuch nach den Artikeln 32-

aufhalten und in Not geraten. Die Nothilfeentschädigung wird unabhängig 

Absatz 1: Erwächst ein solcher Nichteintretensentscheid in Rechtkraft, 
Ausrichtung einer einmaligen Pauschale (Nothilfeentschädigung) an die Kanton

wenn eine Person, auf deren Asylgesuch nicht eingetreten wurde, vorläufig 
wird. In diesen Fällen vergütet der Bund den Kantonen die Sozialhilfekosten nac
ANAG und somit weiterhin analog den Subvention

Absatz 2: Wurde eine Person nach Artikel 27 Absatz 3 AsylG einem Kanto
bevor ein Nichteintretensentscheid gefällt wurde oder hat ausnahmsweise ei
gemäss Artikel 27 Absatz 4 Buchstabe a bis c AsylG stattgefunde
Nothilfeentschädigung dem Zuweisungskanton ausgerichtet. 

Absatz 3: In der Regel findet bei denjenigen Personen, auf deren Asylgesuch ni
wird, gemäss Artikel 27 Absatz 4 AsylG keine Zuweisung an einen Ka
Nichteintretens- und Wegweisungsentscheid wird jedoch der Kanton bestimm
Vollzug der Wegweisung zuständig ist, falls diese Personen ihrer Ausrei
nachkommen. Die Nothilfeentsc
der Kantone - an den Kanton ausgerichtet, der für den Vollzug der Wegweisung
Damit wird nur das subventionsrechtliche Verhältnis zwischen Bund und Kant
jedoch nicht die Zuständigkeit für die Ausrichtung der Nothilfeleistungen. G
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1977 über die Zuständi
Unterstützung Bedürftiger ist der Aufenthaltskanton für die Ausrichtung von s
für Personen in einer Notlage zuständig. 
Absatz 4: Der politische und finanzielle Erfolg des neuen Konzeptes (Au
Personen mit einem Nichteintretensentscheid von der Sozialhilfe) hängt im W
davon ab, dass die betroffene Personenkategorie keine systematischen Sozialh
sondern lediglich auf Anfrage
Nothilfe sind die Kantone zuständig. Der Bund vergütet den Kantonen
Nothilfepauschale, deren Höhe die Kantone motivieren soll, die betroffene Pers
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(Indexstand: 31. Oktober 2003). Sie wird jährlich Ende des Jahres (In
Oktober) für das folgende Kalenderjahr an den Landesindex der Konsu
angepasst. Die Anpassung erfolgt erstmals für das Jahr 2005 und berüc
Entwicklung des Landesindexes der Konsumentenpreise in der Zeit

dexstand 31. 
mentenpreise 
ksichtigt die 
spanne vom 

31. Oktober 2003 bis am 31. Oktober 2004 (siehe Übergangsbestimmungen dieser 

lung durch die 
f die in den 

eintretensentscheide aus. Massgebend ist dabei der Zeitpunkt 
 elektronischen Datenbanken. Die Zahlung erfolgt jeweils 

rückwirkend für das vorangehende Jahr. 

ntone für den 
isungen von Personen, die nach einem rechtskräftig gewordenen 

erseits stellt er 
während des 

cht selbständig 
eiz aufhalten. Grundsätzlich hat der 

ädigung wird 
de. Dabei ist 
lt. Wichtig ist 

e Ausreise nachgewiesen und kontrolliert werden kann. 

htet, der die 
allweise nach 
rlassen, einen 
 am Vollzug 

im Inkrafttreten dieser Verordnung CHF 1000 
tan esindexes der Konsumentenpreise von 102.9 Punkten (Indexstand: 31. 

Oktober 2003). Sie wird jährlich Ende des Jahres (Indexstand 31. Oktober) für das folgende 
assung erfolgt 
esindexes der 
er 2004 (siehe 

ich eingeführt 
für Personen, auf deren Asylgesuch rechtskräftig nicht eingetreten wurde. Die betroffenen 
Personen sind verpflichtet, selbständig auszureisen. Kommen sie ihrer Ausreisepflicht nicht 
nach, könnten den Kantonen Kosten für die Nothilfe und den Vollzug entstehen. Mit 
finanziellen Beiträgen soll eine etwaig durch das Entlastungsprogramm 2003 verursachte 
Kostenverlagerung abgefedert werden. 

Absatz 1: Die Auswirkungen auf die Kantone namentlich des Ausschlusses von Personen mit 
rechtskräftigem Nichteintretens- und Wegweisungsentscheid aus dem Sozialhilfesystem des 
Asylbereichs sollen mit Hilfe eines Monitoring beurteilt werden können. Das Instrument des 

Verordnungsänderung).  
Absatz 6: Für die Ausrichtung dieser Pauschale erfolgt keine Rechnungsstel
Kantone. Das Bundesamt löst die Zahlungen einmal jährlich gestützt au
Datenbanken neu erfassten Nicht
der Erfassung der Rechtskraft in den

Art. 15c Vollzugsentschädigung 

Die Vollzugsentschädigung ist einerseits ein Beitrag an den Aufwand der Ka
Vollzug von Wegwe
Nichteintretensentscheid die Schweiz nicht selbständig verlassen haben. Ander
auch einen Beitrag an allfällig von diesen Personen verursachte Kosten 
Wegweisungsvollzuges dar. 

Absatz 1: Personen, die nach einem rechtskräftigen Nichteintretensentscheid ni
ausreisen, sind Ausländer, die sich illegal in der Schw
Bund für diese Personen keine Kosten zu übernehmen. Die Vollzugsentsch
überdies nur ausgerichtet, wenn der Vollzug der Wegweisung begleitet wur
unerheblich, ob es sich um eine polizeiliche oder eine andere Begleitung hande
aber, dass di

Absatz 2: Die Vollzugsentschädigung wird demjenigen Kanton ausgeric
Wegweisung vollzogen hat. Die Ausrichtung erfolgt laufend und einzelf
Rechnungstellung durch den Vollzugskanton. Es bleibt den Kantonen übe
finanziellen Ausgleich untereinander zu regeln, wenn sich mehrere Kantone
beteiligt haben. 

Absatz 3: Die Vollzugsentschädigung beträgt be
beim S d des Land

Kalenderjahr an den Landesindex der Konsumentenpreise angepasst. Die Anp
erstmals für das Jahr 2005 und berücksichtigt die Entwicklung des Land
Konsumentenpreise in der Zeitspanne vom 31. Oktober 2003 bis am 31. Oktob
Übergangsbestimmungen dieser Verordnungsänderung).  

Art. 15d Monitoring 

Mit dem Entlastungsprogramm 2003 wurde der Ausschluss aus dem Asylbere
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g ist vom federführenden Bundesamt in Zusammenarbeit mit den Kantonen 

/Messgrössen, 
onitoring soll 

elchen Auswirkungen auf die bestehenden kantonalen und kommunalen 
 polizeiliche 

dalitäten und 
 Rhythmus, in 
er (Bund oder 
m Bundesamt 
elt es sich um 

othilfe und der 
erter Form und 
Gründen des 
ts vernichtet. 

Absatz 4: Das Monitoring ist ein begleitendes Instrument zum Entlastungsprogramm 2003. Es 
efristung spricht, dass die Auswirkungen der 

. Bei Bedarf 

 Artikeln 15b 
wicklung des 
2003 bis am 

im Jahre 2004 

Absatz 4 geht 
intretens- und 

n Rechtskraft 
erwachsen ist, die Pauschalen nach Artikel 88 Absatz 1 AsylG während einer beschränkten 

de Monat des 
haben und der 

Bund in der Folge eine Übernahme der Sozialhilfeleistungen nach Artikel 88 Absatz 1 AsylG 
zugesichert hat. Diese Kostenübernahme dauert bis längstens 9 Monate nach Inkrafttreten der 
Verordnungsänderung. Zur Vermeidung einer Doppelsubventionierung richtet der Bund den 
Kantonen in diesen Fällen keine Nothilfeentschädigung nach Artikel 15b aus.  

Für alle anderen Personen richtet der Bund den Kantonen eine Vollzugsentschädigung nach 
Artikel 15c aus. Diese Vollzugsentschädigung wird nur ausgerichtet, sofern der Vollzug der 
Wegweisung innerhalb von neun Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung erfolgt ist. 

 

Monitorin
einzuführen. 

Absatz 2: Das Monitoring-System besteht aus verschiedenen Indikatoren
welche vom Bundesamt unter Einbezug der Kantone festgelegt werden. Das M
jene Bereiche, in w
Strukturen vermutet werden, insbesondere die Bereiche Nothilfe und
Massnahmen, erfassen.  

Absatz 3: Das Bundesamt bestimmt unter Einbezug der Kantone die Mo
Zuständigkeiten der Datenerhebung. Namentlich wird festgelegt, in welchem
welcher Form und zeitlicher Hinsicht die Daten zu erheben sind sowie w
Kanton) für die Erhebung welcher Daten zuständig ist. Die Kantone teilen de
die für die Durchführung des Monitoring notwendigen Daten mit. Hierbei hand
die im Einzelfall erhobenen Personendaten, namentlich in den Bereichen der N
polizeilichen Massnahmen. Diese Daten werden vom Bundesamt in anonymisi
ausschliesslich zur Erstellung des Monitoring-Berichts verwendet. Aus 
Datenschutzes werden die Personendaten nach Erstellung des Monitoring-Berich

ist grundsätzlich auf 3 Jahre befristet. Für eine B
neuen Massnahmen insbesondere bei deren Einführung von Interesse sind
entscheidet der Bund nach Anhörung der Kantone über eine Weiterführung. 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom… 
Absatz 1: Die Anpassung der Nothilfe- und Vollzugsentschädigung nach den
und 15c erfolgt erstmals für das Jahr 2005. Sie berücksichtigt die Ent
Landesindexes der Konsumentenpreise in der Zeitspanne vom 31. Oktober 
31. Oktober 2004. Die Pauschale für die Nothilfeentschädigung beträgt somit 
CHF 600 und für die Vollzugsentschädigung CHF 1000.  

Absatz 2: Aus den Übergangbestimmungen zur Änderung des Asylgesetzes, 
hervor, dass der Bund den Kantonen in einigen Fällen, in denen der Nichte
Wegweisungsentscheid vor Inkrafttreten dieser Verordnungsänderung i

Zeit weiterhin vergütet. Die Vergütung erfolgt, wenn die Kantone bis En
Inkrafttretens der Verordnungsänderung eine Vollzugsunterstützung beantragt 


