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Alles  klar  im  neuen  Asylverfahren?

Solinetz  Zürich  – 9.  Mai  2019
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Ziele  der  Neustrukturierung

9.  Mai  2019

• Asylverfahren  sollen  rasch  und  rechtsstaatlich  korrekt  durchgeführt  
werden;;

• Schutzbedürftigen  Personen  soll  weiterhin  der  notwendige  Schutz  
gewährt  werden  und  sie  sollen  so  rasch  als  möglich  in  der  Schweiz  
integriert  werden;;

• Anreiz,  offensichtlich  unbegründete  Asylgesuche  einzureichen,  soll  
gesenkt  werden;;

• Die  Glaubwürdigkeit  des  Asylbereiches  soll  nachhaltig  gestärkt  werden;;

• Der  Vollzug  von  Wegweisungsentscheiden  soll  konsequent  erfolgen;;

• Die  Unterbringungsstrukturen  sollen  grossräumig  und  effizient  
organisiert  werden.

Monitoring  Asylsystem:  Bericht  2017;;
Bericht  der  AG  Monitoring  zuhanden  der  AG  Neustrukturierung  des  Asylbereichs;;

SEM  2017



4Schweizerische  Flüchtlingshilfe  SFH  /

Ziele  der  Neustrukturierung,  aus  Sicht  
eines  umfassenden  Rechtsschutzes

9.  Mai  2019

• Systematische  Vertretung  von  Schutzsuchenden  führt  zu
Ø stärkerem  Einbezug  der  Asylsuchenden  (partizipativer  
Prozess);;

Ø Parteirechten  statt  neutraler  Beobachtung  
[Hilfswerkvertretung];;

Ø grösserer  Waffengleichheit.
• Fokus  auf  das  erstinstanzliche  Verfahren  statt  
Beschwerdetätigkeit

• Rasche  Rechtssicherheit  für  Personen  mit  
Bleiberechtsperspektive

• …
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Akteure

9.  Mai  2019
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• Asylsuchende
• Dolmetschende

• Staatssekretariat  für  Migration  (SEM)
• Betreuungs- und  Unterbringungsorganisationen  (derzeit  ORS  
und  AOZ)

• Gesundheitswesen
• Sicherheitsorganisationen  (derzeit  Securitas und  Abacon)
• Rückkehrberatungsstellen  (‘degressives  Modell’)
• Standortgemeinden  der  Bundesasylzentren

• Bundesverwaltungsgericht  BVGer,  einzige  Instanz

9.  Mai  2019

Akteure  I
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Akteure  II
• Rechtsberaterinnen  und  Rechtsvertreterinnen  in  den  
Bundesasylzentren  (‘Leistungserbringer’  im  beschleunigten  
Verfahren,  öffentliche  Ausschreibung  im  Sommer  2018):
Ø Bern:  Berner  Rechtsberatungsstelle  für  Menschen  in  Not  
und  SAH  Schaffhausen

Ø Nordwestschweiz:  HEKS  Schweiz
Ø Ostschweiz:  HEKS  Schweiz
Ø Tessin  und  Zentralschweiz:  SOS  Ticino  [SAH]  und  Caritas  
Schweiz

Ø Westschweiz:  Caritas  Schweiz  und  VSJF
Ø Zürich:  Berner  Rechtsberatungsstelle  für  Menschen  in  
Not,  SAH  Schaffhausen  und  SAH  Zürich
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Akteure  III
• Rechtsberatungsstellen in  den  Kantonen  im  erweiterten  
Verfahren  (abgeschlossenes  ‘Zulassungsverfahren’)

• Zivilgesellschaft:
Ø Freiwillige
Ø Beratungsstellen  und  Anwaltschaft

• Schweizerische  Flüchtlingshilfe  (SFH)
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Rolle  der  SFH
• Einheitliche  Qualität  der  Asylpraxis  und  gemeinsame  Standards

Ø Aus- und  Weiterbildung
Ø Austausch  und  Koordination

• Juristische  Arbeit
Ø Analyse  der  nationalen  und  europäischen  Asylpraxis,  
Rechtsprechung  und  weiterer  Grundlagen

Ø Recherchen,  Stellungnahmen  und  Rückberatung

• Länderanalyse
Ø Recherche  und  Analyse  zu  Heimat- und  Herkunftsländern
Ø Themenpapiere,  Schnellrecherchen  und  Auskünfte

• Broschüren  und  Informationsfilm  für  die  Asylsuchenden  
• Online-Wiki  und  Newsletter  für  den  Rechtsschutz

• Gemeinsames  Datenmanagement
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Verfahren  und  Rechtsschutz

9.  Mai  2019

©  Mark  Henley  /  UNHCR
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Ablauf  des  neuen  Asylverfahrens

9.  Mai  2019
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Rechtsschutz  im  beschleunigten Verfahren

9.  Mai  2019

• Unverzügliche,  unentgeltliche  
Beratung  und  Rechtsvertretung  
(Art.  102g  und  h  nAsylG)

• Qualifikationen  und  Qualität  
(Art.  102i  nAsylG)

• Verfahrensteilnahme  (Art.  102j  
nAsylG)

• Aufgaben  und  Entschädigung  
(Art.  102k  nAsylG)

• Koordination (Art.  52a  Abs.  3  
nAsylV 1)
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Rechtsschutz  im  erweiterten Verfahren
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• Unentgeltliche  Beratung  und  
Rechtsvertretung  durch  eine  kantonale  
Rechtsberatungsstelle  (Art.  102l  nAsylG)
Ø Die  Rechtsvertretung  aus  dem  
Bundesasylzentrum  kann  
ausnahmsweise  zuständig  bleiben  
(Art.  52f  nAsylV 1)

• Qualifikationen  und  Qualität  (Art.52j  
nAsylV 1)

• Verfahrensteilnahme  (Art.  102l  nAsylG
i.V.m.  Art.  52h  nAsylV 1)

• Koordination (Art.  52a  Abs.  3  nAsylV 1)
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Kritische  Einschätzung

9.  Mai  2019

‘Besonderes’  Bundeszentrum  in  Les  Verrières ©  SEM
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• Erstinstanzliche  Verfahrensfristen  (Art.  
37  nAsylG)

• Mitteilung  von  Terminen  (Art.  52c  nAsylV 1)
• Stellungnahme  zum  Entscheidentwurf
(Art.  52d  nAsylV 1)

• Beschwerdefristen  (Art.  108  nAsylG)
• Behandlungsfristen  des  BVGer (Art.  109  
nAsylG)

Fristen  im  beschleunigten Verfahren

9.  Mai  2019
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• Ausreise- undWartezentren  (‘BAZoV’)
• Besondere  Zentren,  inkl.  Ein- und  Ausgrenzungen  bei  der  
Zuweisung  (Art.  24a  nAsylG und  Art.  24a  Abs.  1  nAsylG i.V.m.  Art.  74  
AuG)

• Ausbau  der  Kapazitäten  der  Administrativhaft
• Kantonale  Entwicklungen  bezüglich  Nothilfe

Unterbringung  und  Bewegungsfreiheit

9.  Mai  2019



17Schweizerische  Flüchtlingshilfe  SFH  /

• Beratung  und  Vertretung  durch  Rechtsberatungsstellen  in  
den  Kantonen  bei  ‘entscheidrelevanten Verfahrensschritten’
(Art.  102l  nAsylG i.V.m.  Art.  52h  nAsylV 1)

• Rechtzeitige  Mitteilung  von  Terminen  (Art.  52i  nAsylV 1)
• Zulassung  und  Entschädigung  der  Rechtsberatungsstellen  
(Art.  52j  nAsylV 1)

• Zusammenarbeit  mit  ‘nicht-zugelassenen’  Beratungsstellen  
und  AnwältInnen

Erweitertes  Verfahren

9.  Mai  2019
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• Behandlungsstrategie  von  Asylgesuchen  (Art.  37b  AsylG)
• Mandatsniederlegung  bei  Aussichtslosigkeit  (Art.  102h  Abs.  4  
nAsylG)

• Kindesschutz  (Art.  24d  Abs.  1  lit.  c  nAsylG [Grundschulunterricht],  Art.  
17  Abs.  3  und  Art.  102k  Abs.  1  lit.  e  nAsylG sowie  Art.  7  nAsylV 1  
[unbegleitete  Minderjährige])

• Qualifikationen  und  Weiterbildung  Fachpersonal  (Beratende,  
Rechtsvertretende,  Vertrauenspersonen,  Dolmetschende)

Ø Einheitlichkeit  und  Koordination
Ø Evaluation  und  Ombudsstelle

Verfahren  und  Rechtsschutz

9.  Mai  2019
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Fragen  und  Diskussion

9.  Mai  2019

Schneller,
fair(er),

besser?
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Vielen  Dank  für
Eure  Aufmerksamkeit

Tobias  Heiniger
tobias.heiniger@fluechtlingshilfe.ch

Schweizerische  Flüchtlingshilfe  SFH
Weyermannsstrasse  10
Postfach,  3001  Bern
Tel.  031  370  75  75
www.fluechtlingshilfe.ch

9.  Mai  2019


