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5. Vorbemerkungen 1
5.1 Ausgangslage

Art. 66a ff. StGB setzen Art. 121
Abs. 3 – 6 BV (Bestimmungen der
sogenannten «Ausschaffungsiniti
ative») um. Stossrichtung dieser
nicht direkt anwendbaren2 Ver
fassungsbestimmungen ist, dass
kriminelle ausländische Personen
die Schweiz zu verlassen haben,
wenn sie wegen bestimmter De
likte verurteilt wurden. Die Ge
setzesnormen sind aber, wie alle
andern Gesetze auch, anhand der
üblichen Auslegungsregeln zu in
terpretieren.
Nebst den klassischen Aus
legungselementen (Wortlaut,
Zweck, Systematik und Entste
hungsgeschichte der Norm) gilt
es dabei den Grundsatz der ver
fassungs- und völkerrechtskonfor
men Interpretation zu beachten.
Dazu zählt, dass bei der Gesetzes
anwendung (nebst Art. 121
Abs. 3 – 6 BV) auch dem übrigen
Verfassungsrecht im Sinne der
praktischen Konkordanz sowie
den völkerrechtlichen Verpflich
tungen der Schweiz in geeigneter
Weise Rechnung zu tragen ist.
Dies ergibt sich schon aus den all
gemeinen Auslegungsregeln3 und
wird hier zusätzlich unterstrichen
durch die Ablehnung der soge
nannten Durchsetzungsinitiative
durch Volk und Stände,4 wodurch
die Gesetzesnovelle indirekt be
stätigt und einem uneingeschränk
ten Ausweisungsautomatismus die
Absage erteilt wurde.
Ausgangspunkt bleibt dennoch,
dass im Rahmen der obligatori
schen Landesverweisung, d.h. bei
Vorliegen bestimmter, im Gesetz
aufgeführter Anlasstaten (vgl.
Art. 66a Abs. 1 StGB), die straf

rechtliche Verurteilung im Regel
fall (mit Ausnahmen wie der ent
schuldbaren Notwehr oder dem
entschuldbaren Notstand; vgl.
Art. 66a Abs. 3 StGB) im Sinne
eines grundsätzlichen «Automa
tismus» zu einer Landesverwei
sung führen soll. Dabei ist ver
fassungsrechtlich gewollt und in
Kauf zu nehmen, dass ausländi
sche Straftäter anders behandelt
werden als schweizerische. Diese
Ungleichbehandlung lässt sich
aufgrund der Staatsangehörigkeit
und angesichts der den Schweize
rinnen und Schweizern vorbe
haltenen Niederlassungsfreiheit
(Art. 24 BV) grundsätzlich recht
fertigen, jedoch nur so lange, als
sachlich nachvollziehbar Gründe
dafür erkennbar sind.5
Von einer obligatorischen Lan
desverweisung kann der Strafrich
ter ausnahmsweise absehen, wenn
die Voraussetzungen von Art. 66a
Abs. 2 StGB erfüllt sind. Bei der
fakultativen Landesverweisung,
die dann Anwendung finden
kann, wenn eine Verurteilung we
gen eines Verbrechens oder Ver
gehens erfolgt, das nicht von
Art. 66a StGB erfasst wird (vgl.
Art. 66abis StGB), gibt es diese
Wechselwirkung von Regel und
Ausnahme zwar logischerweise
nicht, da die Landesverweisung
ohnehin ins Ermessen des Straf
richters gestellt ist. Dennoch hat
der Strafrichter auf eine fakulta
tive Landesverweisung zu verzich
ten, wenn er gestützt auf Art. 66a
Abs. 2 StGB von einer obligatori
schen Landesverweisung absehen
würde.
Die neue Landesverweisung ist
nicht mehr gleich ausgestaltet wie
die altrechtliche nach Art. 55
aStGB. Es kann daher nicht un

besehen integral an die frühere
Auslegung und Praxis angeknüpft
werden. Im Unterschied zu frü
her ersetzt die neue Landesver
weisung die ausländerrechtliche
Wegweisung, womit die damals
mögliche Kumulation gleichge
richteter Massnahmen (Dualis
mus) verhindert werden soll.6
Es gilt also zu beachten, dass
die neue Landesverweisung nicht
nur strafrechtlicher Natur ist, son
dern auch die ausländerrechtliche
Funktion übernimmt, was zwangs
läufig Auswirkungen auf ihre
Anwendung haben muss. Es han
delt sich in diesem Sinne um eine
strafrechtliche sichernde Mass
nahme mit migrationsrechtlicher
Wirkung.7
Diese gemischte Rechtsnatur
schliesst nicht aus, frühere Ausle
gungsgrundsätze wieder aufzuneh
men, soweit sie angesichts der neu
rechtlichen Ausgestaltung der
Landesverweisung für eine sinn
volle Umsetzung des Gesetzes ge
eignet erscheinen. Der Doppel
charakter führt jedoch dazu, dass
sowohl strafrechtliche Grundsät
ze (wie das Verschuldens- oder das
Resozialisierungsprinzip) als auch
migrationsrechtliche Gesichts
punkte (etwa ordnungspolizeili
cher Natur) zu beachten und mit
einander in Einklang zu bringen
sind. Für die dem früheren Dua
lismus eigene weitgehende Auf
spaltung von straf- und ausländer
rechtlichen Interessen8 besteht
damit kein Raum mehr.
5.2 Migrationsrechtliche
Tragweite

Die Gesetzesnovelle enthält nicht
nur neue strafrechtliche Bestim
mungen, sondern auch solche im
Ausländer- und Asylrecht. Das un
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liche Auswirkungen
terstreicht die auch migrations
rechtliche Komponente der n euen
Landesverweisung.
Migrationsrechtlich entfaltet die
Landesverweisung eine kombi
nierte Entfernungs- (wie die Wegund Ausweisung nach Art. 64 ff.
AuG bzw. Art. 44 ff. AsylG) und
Fernhaltewirkung (wie das Ein
reiseverbot nach Art. 67 AuG); in
sofern ist sie vergleichbar mit der
altrechtlichen Ausweisung gemäss
Art. 10 ANAG und der ebenfalls
altrechtlichen Landesverweisung
nach Art. 55 aStGB. Ordentliche
Wirkung einer Entfernungsmass
nahme ist die Pflicht, die Schweiz
zu verlassen, in der Regel freiwil
lig, bei Bedarf zwangsweise durch
behördliche Ausschaffung. Die
Undurchführbarkeit des Entfer
nungsvollzugs führt im Normal
fall unter bestimmten Vorausset
zungen zur vorläufigen Aufnahme
(nach Art. 83 ff. AuG), was bei der
neuen Landesverweisung aller
dings gesetzlich ausgeschlossen ist
(Art. 83 Abs. 9 AuG). Die ordent
liche Wirkung einer Fernhalte
massnahme ist das Verbot, in die
Schweiz einzureisen.

6. Die Härtefallklausel
6.1 Auslegungsgrundsätze
6.1.1 Ausgangslage

Art. 66a Abs. 2 StGB lautet wie
folgt:
«Das Gericht kann ausnahms
weise von einer Landesverweisung
absehen, wenn diese für den Aus
länder einen schweren persönli
chen Härtefall bewirken würde
und die öffentlichen Interessen an
der Landesverweisung gegenüber
den privaten Interessen des Aus
länders am Verbleib in der Schweiz
plädoyer 5/16

nicht überwiegen. Dabei ist der
besonderen Situation von Auslän
dern Rechnung zu tragen, die in
der Schweiz geboren oder aufge
wachsen sind.»
Der Gesetzgeber hat mit seiner
Formulierung klar zum Ausdruck
gebracht, dass bei Vorliegen einer
Anlasstat im Sinne von Art. 66a
Abs. 1 AuG in der Regel eine Lan
desverweisung zu verhängen ist.
Ein ausnahmsweises Absehen da
von ist nur dann zulässig, wenn
die Landesverweisung beim ver
urteilten Ausländer zu einem
schweren persönlichen Härtefall
führen würde. Der Strafrichter
wird festlegen müssen, was er un
ter dem unbestimmten Rechtsbe
griff «schwerer persönlicher Härte
fall» versteht.
Nachdem die Landesverweisung
zumindest in ihrer Auswirkung
auch eine migrationsrechtliche
Komponente enthält und der Be
griff des «Härtefalles» aus dem
Migrationsrecht bekannt ist und
umfassend konkretisiert wurde,
drängt es sich auf, die Umschrei
bung des schweren persönlichen
Härtefalles gemäss Art. 66a Abs. 2
StGB in Anlehnung oder zumin
dest unter Berücksichtigung der
migrationsrechtlichen Härtefall
definition9 vorzunehmen. Ange
sichts der unterschiedlichen Funk
tionen ist der strafrechtliche aber
nicht mit dem migrationsrechtli
chen Härtefall identisch. Unab
hängig davon ist nicht leichthin
von einem Härtefall auszugehen,
da der Strafrichter nur ausnahms
weise von der Landesverweisung
absehen darf.
Der Gesetzgeber hat die Här
tefallregel zwar als Kann-Norm
ausgestaltet. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass der Strafrichter völlig

frei eine Landesverweisung auch
dann aussprechen kann, wenn
einiges auf einen Härtefall und ein
nicht überwiegendes öffentliches
Interesse hindeutet. Einerseits hat
der Strafrichter die Voraussetzun
gen des Härtefalls von Amtes
wegen zu prüfen und sich dabei
zwingend mit den vorgebrachten
Argumenten des Betroffenen so
wie den sich aus den Akten erge
benden Härtefallaspekten aus
einanderzusetzen, um seiner
Begründungspflicht nachzukom
men; andererseits ist bei der An
ordnung einer Landesverweisung
eine mit supranationalen Normen
vereinbare Rechtsprechung anzu
streben.
Art. 66a Abs. 2 StGB gilt pri
mär für die obligatorische Lan
desverweisung. Liegt ein Härte
fall vor, ist dieser aber auch für die
fakultative Landesverweisung be
achtlich, wobei dem nicht zwin
genden Charakter der fakultati
ven Landesverweisung bereits
dadurch Rechnung zu tragen ist,
dass diese nur mit Zurückhaltung
angeordnet werden sollte (vgl.
auch hinten Ziff. 6.1.4 f.).

1 Der Beitrag gibt die persönliche
Meinung der Verfasser wieder.
2 BGE 139 I 16 E. 4.3.2, S. 26 f.
3 Vgl. BGE 142 II 35 und 139 I 16
E. 4 und 5, S. 23 ff.;
Gregor Münch/Fanny de Weck,
«Die neue Landesverweisung
in Art. 66a ff. StGB», in:
Anwaltsrevue 2016, 166;
Fanny de Weck, in: Marc Spescha
et al. (Hrsg.), Migrationsrecht,
Kommentar, 4. Aufl., 2015
(fortan: Kommentar Migrations
recht), N. 20 f. zu Art. 66a StGB.
4 BBl 2016, 3715.
5 De Weck, Kommentar Migrations
recht, N. 13 zu Art. 66a StGB.
6 BBl 2013, 6046.
7 Vgl. BGE 117 IV 229 zur
altrechtlichen Landesverweisung
nach Art. 55 aStGB.
8 Vgl. etwa BGE 129 II 215 E. 3.2,
S. 216 f.; 122 II 433 E. 2b, S. 435.
9 Vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG und
die dazu ergangene Rechtsprechung.

6.1.2 Zwei-Stufen-Regelung

Nachdem ein Absehen von der
Landesverweisung bei Vorliegen
eines schweren persönlichen Här
tefalles nur dann in Betracht fällt,
wenn das öffentliche Interesse an
der Landesverweisung die priva
ten Interessen an einem Verbleib
nicht überwiegen, hat der Straf
richter festzulegen, worin er das
öffentliche und das private Inter
esse erblickt, wie hoch er die In
teressen im konkreten Einzelfall
veranschlagt und ob er das priva
te Interesse an einem Verbleib in
der Schweiz mindestens als gleich
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hoch einstuft wie das öffentliche
Interesse an einer Landesverwei
sung. Nur wenn er Letzteres be
jaht, steht ein Absehen von der
Landesverweisung gestützt auf
Art. 66a Abs. 2 StGB zur Diskus
sion. Überwiegt das öffentliche In
teresse, bleibt es selbst dann bei
der Landesverweisung, wenn die
se einen schweren persönlichen
Härtefall bewirkt.
Art. 66a Abs. 2 StGB normiert
in diesem Sinne unseres Erach
tens zwei kumulativ erforderliche
Voraussetzungen (Härtefall und
nichtüberwiegendes öffentliches
Interesse), die beide erfüllt sein
müssen, damit von der Landes
verweisung abgesehen werden
kann. In einem zweistufigen Ver
fahren ist in einem ersten Schritt
zu prüfen, ob überhaupt ein
schwerer persönlicher Härtefall
vorliegt. Falls dem so ist, und nur
dann, ist in einem zweiten Schritt
eine Gegenüberstellung der öffent
lichen und privaten Interessen vor
zunehmen und zu klären, ob von
der Landesverweisung effektiv ab
gesehen werden kann, weil das öf
fentliche Interesse nicht über
wiegt. Wie noch zu zeigen sein
wird, besteht eine Kongruenz hin
sichtlich der bezüglich des Härte
falles zu beachtenden Aspekte mit
den für die Quantifizierung des
privaten Interesses zu berücksich
tigenden Gesichtspunkten. Liegt
ein Härtefall vor, impliziert dies
immer ein erhebliches privates In
teresse an einem Verbleib in der
Schweiz.
Das Absehen von der Landes
verweisung wurde durch den Ge
setzgeber demnach so konzipiert,
dass ein gleich grosses oder gar
überwiegendes privates Interesse
allein nicht genügt. Eine solche
Situation könnte sich beispiels
weise dann ergeben, wenn der Be
troffene wegen einer relativ gering
fügigen Anlasstat verurteilt wird
und das öffentliche Interesse ent
sprechend tief zu veranschlagen
ist. Kann der Betroffene kein gros
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ses privates Interesse geltend ma
chen, genügt dies zwar allenfalls,
um das öffentliche Interesse zu
mindest aufzuwiegen, nicht aber,
um einen schweren persönlichen
Härtefall zu bewirken. Würde
Art. 66a Abs. 2 StGB so ausgelegt,
dass trotz fehlenden Härtefalles
einzig aufgrund einer Interessen
abwägung von einer Landesver
weisung abgesehen wird, hätte dies
zur Folge, dass dem Härtefall kei
ne eigenständige Bedeutung zu
käme, was kaum in der Intention
des Gesetzgebers lag.
6.1.3 Besondere Regelung
für ausländische Personen
der zweiten Generation

Art. 66a Abs. 2 StGB verlangt, dass
der Geburt und dem Aufwachsen
in der Schweiz besonders Rech
nung zu tragen ist. Folgt man der
Zwei-Stufen-Theorie, liegt ein
schwerer persönlicher Härtefall
immer dann vor, wenn der Betrof
fene in der Schweiz geboren oder
hier aufgewachsen ist. Zudem ist
den Betroffenen im Rahmen der
zwingend vorzunehmenden Inte
ressenabwägung ein entsprechend
grosses privates Interesse an einem
Verbleib in der Schweiz zuzubil
ligen.
6.1.4 Obligatorische
und fakultative
Landesverweisung

Auch wenn die Härtefallklausel
gesetzessystematisch in Art. 66a
Abs. 2 StGB und damit unter der
Marginalie der obligatorischen
Landesverweisung normiert wur
de, ist sie auch bei der Prüfung
der nichtobligatorischen Landes
verweisung gemäss Art. 66abis
StGB zu beachten. Gleiches gilt,
wenn die Landesverweisung im
Wiederholungsfall gestützt auf
Art. 66b StGB ausgesprochen wer
den soll.
Dem Strafrichter steht es frei,
auf die fakultative Landesverwei
sung ohne weitere Begründung
zu verzichten. Zieht er sie aber in

Betracht und liegt ein Härtefall
vor, muss gleich wie bei der obli
gatorischen Landesverweisung ein
überwiegendes öffentliches Inte
resse vorliegen, damit eine fakul
tative Landesverweisung ausge
sprochen werden darf. Überdies
sind die im Heimatland schlech
teren Resozialisierungschancen bei
der fakultativen Landesverweisung
mit Blick auf das Vorliegen eines
Härtefalles stärker zu gewichten,
da bei in der Schweiz klar besse
ren Resozialisierungschancen
gänzlich darauf zu verzichten ist
(dazu insbesondere hinten
Ziff. 6.4.6).
6.1.5 Berücksichtigung
der migrationsrechtlichen
Folgen

Die migrationsrechtlichen Aus
wirkungen einer Landesverwei
sung (dazu hinten Ziff. 7) sind für
die Betroffenen häufig einschnei
dender als die Strafe selbst. Sie
sind unseres Erachtens zwingend
beim Härtefallentscheid mitzube
rücksichtigen. Angesichts des
Doppelcharakters der Landesver
weisung, des damit verbundenen
Eingriffs in die privaten Verhält
nisse der betroffenen Personen
und der Bindungswirkung des
Strafurteils für die Migrationsbe
hörden dürfen die entsprechen
den Folgen nicht unbeachtet blei
ben. Die Auswirkungen können
falladäquat sowohl bei der Prü
fung des Härtefalles als auch bei
der daran anschliessenden Inter
essenabwägung eine Rolle spielen.
Die Annahme eines strafrecht
lichen Härtefalles und der darauf
folgende Verzicht auf eine (obli
gatorische oder fakultative) Lan
desverweisung führen umgekehrt
angesichts der nicht völlig de
ckungsgleichen Voraussetzungen
nicht zwingend auch zur Bejahung
eines migrationsrechtlichen Här
tefalles (insbesondere nach Art. 30
Abs. 1 lit. b AuG). Da die Beur
teilungskriterien nicht identisch
sind und für die Migrationsbehör
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den insofern keine Bindungswir
kung normiert wurde, verbleibt
diesen somit ein entsprechendes
Ermessen, selbst wenn der Straf
richter auf eine Landesverweisung
verzichtet hat.
6.1.6 Verhältnis Härtefall
und Vollzugsaufschub nach
Art. 66d StGB

Nach Art. 66d StGB kann der
Vollzug der obligatorischen Lan
desverweisung nur aufgeschoben
werden, wenn der Betroffene ein
von der Schweiz anerkannter
Flüchtling ist und durch die Lan
desverweisung sein Leben oder
seine Freiheit aus einem flücht
lingsrelevanten Grund gefährdet
würde, ausser er kann sich gemäss
Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das
Rückschiebungsverbot berufen.
Ein Vollzugsaufschub ist immer
angezeigt, wenn andere zwingen
de Bestimmungen des Völker
rechts dem Vollzug entgegenste
hen (Abs. 1); dabei gilt die
Vermutung, dass die Ausweisung
(richtig der Wegweisungsvollzug)
in einen vom Bundesrat als si
cher anerkannten Staat nicht ge
gen Art. 25 Abs. 2 und 3 BV ver
stösst (Abs. 2). Die Vermutung
einer allgemeinen Verfolgungssi
cherheit kann jedoch im Einzel
fall durch den Nachweis konkreter
gegenteiliger Fakten umgestossen
werden.10
Art. 66d StGB ist verschiede
nen Interpretationen zugängig.
Unseres Erachtens schliesst die Be
stimmung nicht aus, Vollzugshin
dernisse bereits bei der Anordnung
der Landesverweisung in Betracht
zu ziehen.11 Richtig ist zwar, dass
auch im Vollzugsstadium Voll
zugshindernisse immer noch be
achtlich sind, was das Bundesge
richt im Übrigen schon bei der
altrechtlichen Landesverweisung
so entschieden hatte.12 Es erschie
ne aber unlogisch, den Gesichts
punkt der Zulässigkeit des Voll
zugs (dazu Art. 83 Abs. 3 AuG)
bei der Prüfung des Härtefalles
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überhaupt nicht zu berücksichti
gen und einzig auf das eigentliche
Vollzugsstadium zu verschieben.
Art. 66d StGB beschränkt den
Vollzug lediglich aus bestimmten,
eng definierten Gründen. Es recht
fertigt sich nicht, die übrigen,
überdies rechtlich weniger bin
denden, Vollzugshindernisse wie
die Unmöglichkeit oder die
Unzumutbarkeit des Wegwei
sungsvollzugs (vgl. dazu Art. 83
Abs. 1, 2 und 4 AuG) gegenüber
dem Rückschiebungsschutz zu pri
vilegieren.
Eine enge Auslegung hätte auch
die Benachteiligung des völker
rechtlich zwingenden NonRefoulement-Gebots gegenüber
dem übrigen Völkerrecht wie zum
Beispiel dem Schutz des Famili
enlebens nach Art. 8 EMRK, der
in Art. 66d StGB nicht genannt
wird, zur Folge. Die Unmöglich
keit des Vollzugs schliesst den Voll
zug ebenfalls aus (vgl. Art. 83
Abs. 2 AuG) und muss jedenfalls
dann, wenn die Unmöglichkeit
nicht vom Betroffenen zu verant
worten ist, Beachtung finden.13
Auch eine allfällige Unzumutbar
keit des Vollzugs (wegen Krieg,
Bürgerkrieg, einer anderen Ge
waltsituation, aus medizinischen
oder aus sonstigen Gründen; vgl.
Art. 83 Abs. 4 AuG) ist im Rah
men der Interessenabwägung zu
berücksichtigen.14
Zusammenfassend sind dem
nach alle gegen den Vollzug spre
chenden Umstände auch im Rah
men der Härtefallprüfung zu
beachten, soweit sie in diesem
Zeitpunkt bereits vorliegen.
Art. 66d StGB ist in dem Sinne
auszulegen, dass damit lediglich
der Umgang mit nachträglich auf
tretenden, d.h. nach Anordnung
der Landesverweisung und daher
dabei nicht berücksichtigten, in
der Bestimmung genannten Voll
zugshindernissen erfasst wird. Für
andere nachträglich auftretende
vollzugshindernde Umstände wie
etwa neue familiäre Beziehungen,

die eine Berufung auf Art. 13 BV
und Art. 8 EMRK zulassen, muss
demgegenüber wohl auf Art. 67
Abs. 5 AuG ausgewichen wer
den, da das Gesetz dafür weder
einen Revisionsgrund noch sonst
eine Rückkommensmöglichkeit
auf das strafgerichtliche Urteil
vorsieht.15
6.2 Inhalt und
Einfluss supranationaler
Rechtsnormen
6.2.1 Grundsatz

10 De Weck, Kommentar Migrations
recht, N. 12 zu Art. 66d StGB.
11 Gl. M. Münch/de Weck, a.a.O.,
S. 167.
12 Vgl. BGE 121 IV 345; 118 IV 221.
13 BBl 2013, 6035; Münch/de Weck,
a.a.O., S. 167; de Weck,
Kommentar Migrationsrecht, N. 5
zu Art. 66d StGB.
14 BBl 2013, 6035; de Weck,
Kommentar Migrationsrecht, N. 4
zu Art. 66d StGB.
15 In diesem Sinne wohl Münch/
de Weck, a.a.O., S. 166; de Weck,
Kommentar Migrationsrecht, N. 31
zu Art. 66a StGB.

Wie bereits in den Vorbemerkun
gen dargelegt (vgl. vorne Ziff. 5.1),
darf eine Landesverweisung nur
im Einklang mit dem Verfassungsund Völkerrecht ausgesprochen
werden. Von besonderer Bedeu
tung sind dabei das Refoule
ment-Verbot, die Garantie des
Privat- und Familienlebens sowie
die Frage der Vereinbarkeit mit
dem Freizügigkeitsrecht.
6.2.2 Rückschiebungsschutz

Besteht der begründete Verdacht
einer drohenden Verletzung des
Non-Refoulement-Gebots (nach
Art. 3 EMRK, Art. 33 FK, Art. 3
FolterK, Art. 25 Abs. 2 und 3 BV),
hat der Strafrichter das Vorliegen
eines Non-Refoulement-Verstos
ses im Rahmen der Härtefall
prüfung abzuklären. Wird das
Non-Refoulement-Gebot durch
die Landesverweisung verletzt,
liegt ein Härtefall vor und ist eine
Interessenabwägung vorzuneh
men. Unzulässig ist ein Ausser
achtlassen des Refoulement-Ver
bots durch den Strafrichter unter
Hinweis auf den Vollzugsaufschub
gemäss Art. 66d StGB, da mit
Art. 66d StGB keine Exklusivprü
fung des Non-Refoulement-Ge
bots durch die zuständige Voll
zugsbehörde postuliert wird.
Die Anordnung eines Vollzugs
aufschubs gestützt auf Art. 66d
StGB ist primär für diejenigen
Fälle gedacht, bei denen im Zeit
punkt der Landesverweisung noch
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keine Verletzung des NonRefoulement-Gebots im Raum
stand (vgl. auch vorne Ziff. 6.1.6).
Ob das Rückschiebungsverbot
eine Landesverweisung verhindert,
hängt von den konkreten Umstän
den des Einzelfalles ab.
Ist das Rückschiebungshinder
nis zum Beispiel vorübergehen
der Natur und dessen Wegfall
absehbar, etwa ein solches auf
grund einer heilbaren Krankheit,
die vorläufig, aber nicht auf Dauer,
eine Ausreise verunmöglicht,
rechtfertigt es sich nicht, deswegen
einen Härtefall anzunehmen,
sondern es genügt, diesem Um
stand durch einen geeigneten
Vollzugsaufschub Rechnung zu
tragen. Handelt es sich aber
um ein prospektiv dauerhaftes
Vollzugshindernis, muss dies an
gesichts der ansonsten weitrei
chenden Folgen einer Landesver
weisung bereits bei der
Beurteilung des Härtefalles eine
Rolle spielen.16
6.2.3 Schutz von Privat- und
Familienleben

Die Auswirkungen einer Landes
verweisung auf das Privat- und Fa
milienleben sind ebenfalls bereits
bei der Prüfung des Härtefalles
und allenfalls ergänzend bei der
anschliessenden Interessenabwä
gung zu berücksichtigen. Droht
insbesondere ein Eingriff in das
entsprechende Grund- und Men
schenrecht nach Art. 13 BV bzw.
Art. 8 EMRK, müssen die entspre
chenden Eingriffsvoraussetzungen
geprüft werden. Liegt ein Eingriff
vor, ist zwingend von einem Här
tefall auszugehen und die gemäss
Art. 36 BV bzw. Art. 8 Abs. 2
EMRK erforderliche Interessen
abwägung muss im Rahmen der
Interessenabwägung von Art. 66a
Abs. 2 StGB vorgenommen
werden.17
Die Landesverweisung ist nur
zulässig, wenn sie mit dem Ver
fassungs- und Völkerrecht und
dabei insbesondere mit Art. 8
100

EMRK zu vereinbaren ist.18 Be
sonders zu beachten ist dabei das
Kindeswohl (vgl. Art. 3, 9 und 10
KRK).19 Unklar erscheint, was bei
erst nachträglichem Auftreten
massgeblicher privater oder fami
liärer Beziehungen gilt (dazu vor
ne Ziff. 6.1.6).
6.2.4 Freizügigkeitsrecht

Keine Frage des Härtefalles bildet
demgegenüber der Aspekt der
Vereinbarkeit einer Landesverwei
sung mit dem Freizügigkeitsrecht.
Nach Art. 5 Anhang I FZA dür
fen die Freizügigkeitsrechte nur
durch Massnahmen beschränkt
werden, die aus Gründen der öf
fentlichen Ordnung, Sicherheit
und Gesundheit gerechtfertigt
sind.
Die Rechtsprechung setzt dazu
ein persönliches Verhalten voraus,
das eine gegenwärtige, d.h. auch
nach der zu beurteilenden Straf
tat weiter bestehende, hinreichend
schwere Gefährdung der öffentli
chen Ordnung und Sicherheit dar
stellt. Es kommt mithin massgeb
lich auf die Rückfallgefahr und
die Schwere des Delikts an.20
Sind die Voraussetzungen eines
zulässigen Eingriffs in die Freizü
gigkeitsrechte nicht erfüllt, erweist
sich eine Landesverweisung gegen
über Angehörigen der EU und
Efta als überhaupt ausgeschlossen,
ohne dass ein Härtefall zu prüfen
wäre. Dem Freizügigkeitsrecht
kommt mit Blick auf die aktuel
le Rechtsprechung des Bundesge
richts insofern Vorrang vor dem
Landesrecht zu, sollte das Bun
desgericht an seiner Rechtspre
chung festhalten, wovon hier aus
gegangen wird.21 Liegen allerdings
die Voraussetzungen einer Be
schränkung nach Art. 5 Anhang I
FZA vor, so steht das Freizügig
keitsrecht einer Landesverweisung
nicht entgegen. Auch in diesem
Fall ist aber vor der Anordnung
der Landesverweisung der Härte
fall nach Art. 66a Abs. 2 StGB zu
prüfen.

6.3 Schwerer persönlicher
Härtefall
6.3.1 Migrationsrechtlicher
Härtefall

Im Migrationsrecht wurde der
Härtefall in Art. 31 VZAE in An
lehnung an die entsprechende
Rechtsprechung des Bundesge
richts und des Bundesverwal
tungsgerichts konkretisiert.22
Abs. 1 dieser Bestimmung lautet
wie folgt:
«Liegt ein schwerwiegender per
sönlicher Härtefall vor, kann eine
Aufenthaltsbewilligung erteilt
werden. Bei der Beurteilung sind
insbesondere zu berücksichtigen:
a) die Integration der Gesuch
stellerin oder des Gesuchstellers;
b) die Respektierung der Rechts
ordnung durch die Gesuchstelle
rin oder den Gesuchsteller;
c) die Familienverhältnisse, ins
besondere der Zeitpunkt der Ein
schulung und die Dauer des Schul
besuchs der Kinder;
d) die finanziellen Verhältnisse
sowie der Wille zur Teilhabe am
Wirtschaftsleben und zum Erwerb
von Bildung;
e) die Dauer der Anwesenheit
in der Schweiz;
f ) der Gesundheitszustand;
g) die Möglichkeiten für eine
Wiedereingliederung im Her
kunftsstaat.»
Die aufgeführten Kriterien sind
nicht abschliessend. Sie beziehen
sich einerseits auf härtefallbegrün
dende Umstände (lit. a, c, e, f und
g) und andererseits auf Aspekte
des öffentlichen Interesses, die der
Erteilung einer Härtefallbewilli
gung entgegenstehen können.
Wie bei der Härtefallprüfung
nach Art. 66a Abs. 2 StGB ist auch
bei der migrationsrechtlichen
Härtefallprüfung zunächst zu klä
ren, ob überhaupt ein Härtefall
vorliegt, weshalb diesbezüglich
nur die härtefallbegründenden
bzw. privaten Interessen an einem
Aufenthalt in der Schweiz be
achtlich sind. Liegt ein schwer
wiegender persönlicher Härtefall
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vor, ist die Aufenthaltsbewilligung
grundsätzlich zu erteilen, es sei
denn, der Erteilung der Be
willigung stehen Gründe ent
gegen, die zu einem überwie
genden öffentlichen Interesse an
der Bewilligungsverweigerung
führen.
Keinen Einfluss auf das Vorlie
gen eines Härtefalles hat dabei die
Respektierung der Rechtsordnung
(lit. b). Sie stellt vielmehr eine
Selbstverständlichkeit dar und
hat nichts mit der Frage zu tun,
ob die Verweigerung des Auf
enthalts in der Schweiz zu einem
Härtefall führt. Wird die Rechts
ordnung nicht respektiert, ist im
Rahmen der Bewilligungsertei
lung zu prüfen, ob, und wenn ja,
inwieweit das öffentliche Interes
se einer Bewilligungserteilung
entgegensteht. Die wirtschaft
lichen Verhältnisse (lit. d) können
sowohl Härtefall
elemente als
auch öffentliche Interessen dar
stellen.

des Pflänzchen betrachtet in sei
nem Heimatland auf einen derart
fruchtlosen Boden trifft, dass ihm
eine Rückkehr nicht zugemutet
werden kann.
Härtefallbegründende Aspekte
müssen gemäss Wortlaut «für den
Ausländer einen schweren persön
lichen Härtefall bewirken» und
damit grundsätzlich den Betrof
fenen selbst treffen. Treten sie bei
Dritten, z. B. bei Familienange
hörigen, auf, sind sie nur dann zu
berücksichtigen, wenn sie sich zu
mindest indirekt auch auf den Be
troffenen auswirken.
Ein schwerer persönlicher Här
tefall ist dann anzunehmen, wenn
die Summe aller Schwierigkeiten
den Betroffenen derart hart trifft,
dass ein Verlassen der Schweiz
bei objektiver Betrachtung zu
einem nicht hinnehmbaren Ein
griff in seine Daseinsbedingungen
führt.

6.3.2 Härtefallkriterien zu
Art. 66a Abs. 2 StGB

Nachdem Art. 66a Abs. 2 StGB
explizit verlangt, der besonderen
Situation von Ausländern sei
Rechnung zu tragen, wenn sie in
der Schweiz geboren oder aufge
wachsen sind, ist automatisch von
einem Härtefall auszugehen, wenn
eine der beiden Voraussetzungen
gegeben ist.
Zu klären bleibt, wann ein Be
troffener als in der Schweiz auf
gewachsen gilt. Im Sinne einer Mi
nimalvoraussetzung ist von einem
Aufwachsen in der Schweiz jeden
falls dann auszugehen, wenn die
prägende Jugendzeit und Adoles
zenzphase in der Schweiz ver
bracht wurde.24 In Anlehnung an
die im schweizerischen Migrati
onsrecht geltenden Fristen für den
Nachzug von Kindern (vgl. Art. 47
Abs. 1 AuG) ist von einem Auf
wachsen in der Schweiz dann aus
zugehen, wenn die Einreise in die
Schweiz vor Abschluss des zwölf
ten Altersjahres erfolgte. Darüber
hinaus ist ein Härtefall anzuneh

Nach dem Gesagten sind bei der
Prüfung, ob im konkreten Ein
zelfall ein schwerer persönlicher
Härtefall im Sinne von Art. 66a
Abs. 2 StGB vorliegt, insbesonde
re die folgenden Aspekte zu be
achten:23
z Anwesenheitsdauer
z Familiäre Verhältnisse
z Arbeits- und Ausbildungs-
situation
z Persönlichkeitsentwicklung
z Grad der Integration
z Resozialisierungschancen.
Bei sämtlichen Aspekten ist der
Fokus einerseits auf die Situation
in der Schweiz und andererseits
auf die Situation im Heimatland
zu legen. Bildlich gesprochen ist
der Frage nachzugehen, ob der Be
troffene in der Schweiz als Baum
betrachtet derart verwurzelt ist,
dass ein Herausreissen eine nicht
hinzunehmende Härte darstellt,
bzw. ob der Betroffene als keimen
plädoyer 5/16

6.4 Elemente im Einzelnen
6.4.1 Anwesenheitsdauer

men, wenn die Landesverweisung
aufgrund der langen Aufenthalts
dauer zu einem Eingriff in das
durch Art. 8 EMRK geschützte
Privatleben führt.
6.4.2 Familiäre Verhältnisse

Hat ein Betroffener Familienan
gehörige in der Schweiz, kann die
Landesverweisung zu einem Ein
griff in die Beziehungssituation
führen, sofern es den Familienan
gehörigen nicht zumutbar ist, die
Schweiz gemeinsam zu verlassen.
Ob für die Annahme eines Här
tefalles die Eingriffsintensität der
art hoch sein muss wie beim Ein
griff in das durch Art. 8 EMRK
geschützte Familienleben, hat der
Strafrichter zu entscheiden.
Im Sinne einer EMRK-konfor
men Auslegung der Härtefall
klausel ist in jedem Fall dann von
einem Härtefall auszugehen, wenn
das Familienleben gemäss der
einschlägigen Rechtsprechung
zu Art. 8 EMRK aufgrund der
Landesverweisung als berührt gilt.
6.4.3 Arbeits- und
Ausbildungssituation

Bei der Arbeits- und Ausbildungs
situation ist entscheidend, ob der
Betroffene aus einem stabilen Um
feld herausgerissen wird, welches
er im Heimatland nicht wieder
aufbauen kann. Dabei sind in der
Regel berufliche Veränderungen
ohne weiteres zumutbar und hin
zunehmen.
Es stellt sich insbesondere nicht
die Frage, in welchem Land der
Betroffene bessere wirtschaftliche
Bedingungen vorfindet. Ein Här
tefall ist nur dann anzunehmen,
wenn der Aufbau einer berufli
chen Existenz praktisch unmög
lich erscheint oder er sich derart
beruflich spezialisiert hat, dass ein
auch nur einigermassen äquiva
lentes Arbeitsumfeld in seinem
Heimatland nicht existiert und
eine Aufgabe seiner Tätigkeit für
ihn einen sehr grossen Eingriff be
deuten würde.

16 Vgl. im Übrigen zum Rück
schiebungsschutz de Weck,
Kommentar Migrationsrecht,
N. 1 ff. zu Art. 66d StGB.
17 Vgl. bspw. BGE 139 I 37 und 45;
137 I 247 und 284; 136 II 76;
sowie die die Schweiz betreffenden
Urteile des EGMR Nrn. 3910/13
vom 8.7.2014 i.S. M.P.E.V.,
32493/08 vom 24.6.2014 i.S. Ukaj,
2607/08 vom 25.3.2014 i.S. Palanci,
1785/08 vom 26.11.2013 i.S.
Vasquez, 33169/10 vom 30.7.2013
i.S. Polidario, 948/12 vom
30.7.2013 i.S. Berisha, 52166/09
vom 11.6.2013 i.S. Hasanbasic,
12020/09 vom 16.4.2013 i.S.
Udeh, 16327/05 vom 9.12.2010
i.S. Gezginci und 54273/05 vom
2.8.2001 i.S. Boultif;
Alberto Achermann/Martina
Caroni, «§ 6 Einfluss der völker
rechtlichen Praxis auf das
schweizerische Migrationsrecht»,
in: Peter Uebersax/Beat Rudin/
Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser
(Hrsg.), Ausländerrecht, 2. Aufl.,
2009, S. 189 ff.; Martina Caroni/
Tobias Grasdorf-Meyer/Lisa Ott/
Nicole Scheiber, Migrationsrecht,
3. Aufl., 2014, S. 40 ff.
18 Vgl. BGE 139 I 16 E. 4 und 5,
S. 23 ff.; de Weck, Kommentar
Migrationsrecht, N. 24 zu Art. 66a
StGB.
19 De Weck, Kommentar Migrations
recht, N. 28 zu Art. 66a StGB.
20 BGE 136 II 5 E. 4.2, S. 20, mit
Hinweisen; vgl. auch 137 II 233
E. 5, S. 234 ff.
21 Dazu BGE 142 II 35; Astrid Epiney,
«Freizügigkeit Schweiz–EU: status
quo, Perspektiven und offene
Fragen», in: Alberto Achermann
et al. (Hrsg.), Jahrbuch für
Migrationsrecht 2015/2016,
S. 22 f.; Münch/de Weck, a.a.O.,
S. 166.
22 Dazu etwa Caroni/Grasdorf-Meyer/
Ott/Scheiber, a.a.O., S. 120 ff.;
Marc Spescha/Antonia Kerland/
Peter Bolzli, Handbuch zum Migra
tionsrecht, 2. Aufl., 2015, S. 264 ff.
23 Vgl. auch BBl 2013, 6006.
24 Analog Art. 15 Abs. 2 BüG.
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6.4.4 Entwicklung der
Persönlichkeit

Weist ein Betroffener nach der be
gangenen Anlasstat eine überaus
positive Persönlichkeitsentwick
lung aus, die durch die Landes
verweisung zunichte gemacht
würde, kann dies auf das Vorlie
gen eines Härtefalles hindeuten.25
6.4.5 Grad der Integration
und Reintegrationschancen
im Heimatland

Unabhängig von der Aufenthalts
dauer ist einerseits zu prüfen, ob
der Betroffene in sprachlicher, so
zialer, kultureller, religiöser und
persönlicher Hinsicht oder auf
grund weiterer Aspekte derart ver
wurzelt ist, dass ein Verlassen der
Schweiz für ihn eine nicht hinzu
nehmende Härte bedeuten wür
de. Andererseits ist mit Blick auf
die gleichen Aspekte zu klären, ob
der Betroffene auf unüberwind
bare Hindernisse bei der Reinte
gration in seinem Heimatland
stossen würde.
Reintegrationshindernisse sind
dabei nicht leichthin anzuneh
men. Immerhin muten sich viele
freiwillig Migrierende zu, in einem
neuen Land Fuss zu fassen, ohne
dass sie die Sprache beherrschen
oder auf ein enges Beziehungsnetz
zurückgreifen können. Weshalb
dies straffällig gewordenen Aus
ländern, die des Landes verwiesen
werden sollen und in ihr Heimat
land zurückkehren müssen, nicht
ebenso zumutbar sein soll, ist nicht
ersichtlich.26 Führt die Landes
verweisung jedoch zu einer Ver
letzung des Non-Refoulement-
Gebots, liegt zwangsläufig ein
Härtefall vor.
6.4.6 Resozialisierungschancen

Dass der Strafrichter zu klären hat,
wo ein Betroffener die besseren
Resozialisierungschancen hat, liegt
auf der Hand. Ein Härtefall ist je
doch nicht bereits dann anzuneh
men, wenn die Resozialisierungs
102

chancen in der Schweiz besser sind
als im Heimatland, sondern erst,
wenn die Resozialisierung im Hei
matland praktisch unmöglich
oder zumindest deutlich schlech
ter erscheint.
Demgegenüber können in der
Schweiz günstigere Resozialisie
rungschancen den Ausschlag dafür
geben, dass von der Anordnung
einer fakultativen Landesverwei
sung abzusehen ist, da die Lan
desverweisung für die Resoziali
sierung nicht förderlicher ist.
6.4.7 Gesamtbetrachtung

Ob ein schwerer persönlicher Här
tefall vorliegt, ist im Rahmen einer
Gesamtbetrachtung zu eruieren.
Dabei sind sämtliche härtefallbe
gründenden Aspekte zu berück
sichtigen und zu bewerten. Von
einem Härtefall ist dann auszuge
hen, wenn die Landesverweisung
insgesamt zu einem derart gravie
renden Eingriff führen würde, dass
für den Betroffenen ein Verlassen
der Schweiz eine nicht hinnehm
bare Härte darstellt. Wann ein
solch gravierender Eingriff vor
liegt, hat der Strafrichter zu ent
scheiden.
6.5 Interessenabwägung
6.5.1 Grundsatz und
Diskrepanz zum
verwaltungsrechtlichen
Verhältnismässigkeitsprinzip

Erst wenn feststeht, dass die Lan
desverweisung einen schweren
persönlichen Härtefall bewirken
würde, ist in einem zweiten Schritt
das private Interesse an einem
Verbleib in der Schweiz dem öf
fentlichen Interesse an einem Ver
lassen der Schweiz gegenüberzu
stellen. Resultiert daraus ein
überwiegendes öffentliches Inte
resse, muss die Landesverweisung
verhängt werden.
Von einer Landesverweisung
darf also nur dann abgesehen wer
den, wenn das öffentliche Inter
esse kleiner oder gleich gross ist
wie das private Interesse. Bei ge

nauer Betrachtung lässt der Wort
laut von Art. 66a Abs. 2 StGB so
gar zu, dass der Strafrichter die
Landesverweisung trotz Vorliegens
eines Härtefalles und trotz Nicht
überwiegens des öffentlichen In
teresses anordnet.
Art. 66a Abs. 2 StGB steht da
mit vom Wortlaut her im Wider
spruch zum verwaltungsrechtli
chen Verhältnismässigkeitsprinzip,
wonach eine Massnahme nur dann
verhältnismässig (im weiteren Sin
ne) ist, wenn sie erstens geeignet
ist, das angestrebte Ziel zu errei
chen, wenn sie zweitens notwen
dig ist, mit anderen Worten kein
geringeres Mittel ersichtlich ist,
um das Ziel zu erreichen, und
wenn sie drittens verhältnismäs
sig im engeren Sinne ist, d.h. ein
überwiegendes öffentliches Inte
resse an der Massnahme besteht
bzw. die Eingriffsintensität nicht
gegen das Übermassverbot ver
stösst. Eine verfassungskonforme
Auslegung legt jedoch eine Har
monisierung mit Art. 5 Abs. 2 BV
(allgemeines verwaltungsrechtli
ches Verhältnismässigkeitsgebot)
und, wenn ein Grundrechtsein
griff droht, Art. 36 Abs. 3 BV (Er
fordernis der Verhältnismässigkeit
einer Grundrechtsbeschränkung)
nahe.
Zur Gegenüberstellung des öf
fentlichen und privaten Interesses
hat der Strafrichter die einzelnen
Interessensaspekte zu definieren
und deren Höhe im konkreten
Einzelfall zu ermitteln.
6.5.2 Bestimmung des
privaten Interesses

Wie bereits erwähnt, besteht eine
Kongruenz bezüglich der für den
Härtefall relevanten Aspekte mit
den für die Bestimmung des pri
vaten Interesses wesentlichen
Gesichtspunkten. Anders als bei
der Ermittlung des Härtefalles
müssen die einzelnen Aspekte
zwingend bewertet werden. Liegt
ein Härtefall beispielsweise bereits
deshalb vor, weil die Landes
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verweisung das durch Art. 8
EMRK geschützte Familienleben
tangieren würde, bedeutet dies
einzig, dass auf jeden Fall von
einem grossen privaten Interesse
auszugehen ist. Dieses kann sich
jedoch zusätzlich erhöhen, wenn
weitere härtefallbegründende
Aspekte hinzukommen. Mass
gebend ist immer, wie sich das
gesamte private Interesse an einem
Verbleib in der Schweiz präsen
tiert.
Folgende Überlegungen kön
nen hilfreich sein, die Bemessung
des privaten Interesses an einem
Verbleib in der Schweiz vorzuneh
men. Dieses ist insbesondere umso
höher zu veranschlagen,
z je länger ein Betroffener in der
Schweiz lebt,
z je gravierender die Auswirkun
gen auf das F
 amilienleben sind,
z je schwieriger sich die Reinte
gration im Heimatland gestal
tet,
z je wahrscheinlicher eine positi
ve Persönlichkeitsentwicklung
zunichte gemacht wird
z und je wahrscheinlicher eine
Resozialisierung im Heimatland
scheitern wird.
Führt die Landesverweisung zu
einer Verletzung des Non-Refou
lement-Gebots, impliziert dies
zwangsläufig ein sehr grosses pri
vates Interesse an einem Verbleib
in der Schweiz. Gleiches gilt,
wenn der Betroffene in der
Schweiz geboren oder aufgewach
sen ist (siehe oben 6.1.3).
6.5.3 Bestimmung des
öffentlichen Interesses

Der Strafrichter hat zunächst fest
zulegen, aufgrund welcher Aspek
te das öffentliche Interesse zu er
mitteln ist, und sodann die Höhe
des öffentlichen Interesses zu be
stimmen. Ziel der Landesverwei
sung ist die Verhinderung weite
rer Straftaten in der Schweiz durch
den Betroffenen. Als massgebli
che Aspekte kommen dabei ins
besondere folgende in Frage:
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z ausgefällte Strafe
z Art der begangenen Delikte
z grosse Rückfallgefahr
z wiederholte Straffälligkeit
z erneute Straffälligkeit nach ver
büsster Freiheitsstrafe
z Straffälligkeit nach migrations
rechtlicher Verwarnung.
Ausgangspunkt für die Bemessung
des öffentlichen Interesses ist die
Höhe der ausgefällten Freiheits
strafe. Je höher das Strafmass aus
fällt, umso grösser ist das öffent
liche Interesse zu veranschlagen.
Dieses erhöht sich unter Umstän
den weiter, je nachdem, aufgrund
welcher Delikte die Verurteilung
erfolgte.
Hat der B
 etroffene zum Beispiel
Leib und Leben Dritter gefährdet
oder bedroht, Sexualdelikte be
gangen oder in gravierender Wei
se durch Widerhandlung gegen
das Betäubungsmittelgesetz die
Gesundheit vieler Menschen ge
fährdet, ist das öffentliche Inter
esse höher zu veranschlagen, als
wenn der Betroffene wegen eines
Vermögensdelikts zu einer gleich
hohen Strafe verurteilt wurde.
Gleiches gilt, wenn dem Betrof
fenen eine grosse Rückfallgefahr
attestiert wird oder er wiederholt
nach Verbüssung einer Freiheits
strafe sowie nach einer migrations
rechtlichen Verwarnung straffäl
lig wurde.
Massgeblich ist das insgesamt
aufgrund der Einzelaspekte eru
ierte öffentliche Interesse.
6.5.4 Gegenüberstellung
der Interessen

In einem letzten Schritt ist das ge
samte öffentliche Interesse dem
gesamten privaten Interesse gegen
überzustellen. Resultiert dabei ein
überwiegendes öffentliches Inte
resse, ist es dem Strafrichter ver
wehrt, von der Landesverweisung
abzusehen.
Überwiegt das öffentliche Inte
resse jedoch nicht, sind keine
Argumente ersichtlich, die Lan
desverweisung trotzdem auszu

sprechen, auch wenn dies vom
Wortlaut her grundsätzlich zuläs
sig wäre.

25 Vgl. AGVE 2013 28, S. 126.
26 Vgl. BGer 2C_514/2015
vom 8.12.2014, E. 3.8.

7. Migrationsrecht
liche Auswirkungen
7.1 Übersicht

Die im Strafgesetzbuch enthalte
ne Regelung der Landesverwei
sung ist mit einer Reihe von wei
teren bzw. von konkretisierenden
migrationsrechtlichen Wirkungen
verbunden, deren wichtigste nach
folgend überblicksmässig aufge
listet werden:
Die obligatorische und die fa
kultative Landesverweisung
schliessen die Einreise der damit
belegten Person aus, worin sich
der Fernhaltecharakter des Rechts
instituts manifestiert (Art. 5 Abs. 1
lit. d AuG).
Die obligatorische Landesver
weisung führt mit ihrer Rechts
kraft und die fakultative Landes
verweisung mit ihrem Vollzug zum
Erlöschen bestehender ausländer
rechtlicher Bewilligungen (Art. 61
Abs. 1 lit. e AuG); beide Formen
der Landesverweisung stellen da
mit grundsätzlich auch einen Aus
schlussgrund für die Erteilung
oder Verlängerung einer Bewilli
gung dar.
Der Widerrufsgrund der län
gerfristigen Freiheitsstrafe gilt
weiterhin (Art. 62 Abs. 1 lit. b
AuG); der Widerruf wegen der
selben Delikte ist aber unzulässig,
wenn das Strafgericht von der Lan
desverweisung abgesehen hat
(Art. 62 Abs. 2 und Art. 63 Abs. 3
AuG).
Die Gründe für den Widerruf
einer ausländerrechtlichen Bewil
ligung sowie für den Ausschluss
der vorläufigen Aufnahme werden
um die Massnahmen nach Art. 59
StGB (stationäre therapeutische
Behandlung von psychischen Stö
rungen) und Art. 60 StGB (stati
onäre therapeutische Suchtbe
handlung) erweitert (Art. 62 Abs. 1
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lit. b AuG und Art. 83 Abs. 7 lit. a
AuG).
Die Landesverweisung als Ent
fernungsmassnahme kann mit aus
länderrechtlicher Vorbereitungs-,
Ausschaffungs- oder Durchset
zungshaft sichergestellt werden
(Art. 75 Abs. 1, Art. 76 Abs. 1 und
Art. 78 Abs. 1 AuG).
Die vorläufige Aufnahme ist bei
rechtskräftiger obligatorischer
oder fakultativer Landesverwei
sung ausnahmslos ausgeschlossen,
also auch bei Menschen mit
Flüchtlingseigenschaft (Art. 83
Abs. 9 AuG).
Die obligatorische und die fa
kultative Landesverweisung stel
len zusätzliche Ausschluss- und
Erlöschensgründe für das Asyl und
den vorübergehenden Schutz dar
(Art. 53 lit. c, Art. 64 Abs. 1 lit. e,
Art. 73 lit. c und Art. 79 lit. d
AsylG).
Menschen mit Flüchtlings
eigenschaft erhalten weiterhin
auch bei Landesverweisung (weit
gehend) volle Sozialhilfe (vgl.
Art. 86 Abs. 1 AuG sowie Art. 88
Abs. 3 AsylG).
7.2 Entfernungswirkung

Die Landesverweisung bildet die
Grundlage für einen Entfernungs
vollzug, der grundsätzlich den or
dentlichen Bestimmungen über
den Wegweisungsvollzug unter
steht (vgl. Art. 64d–64f und
Art. 69 ff. AuG). Ausser bei den
Tatbeständen der sofortigen Voll
streckung (Art. 64d Abs. 2 AuG)
ist zunächst eine Ausreisefrist an
zusetzen. Reist der Betroffene
nicht selbständig aus, kann im Be
darfsfall zwangsweise ausgeschafft
werden.
Erforderlich ist eine selbständi
ge Vollstreckungsverfügung, wel
che durch die gemäss Art. 66d
StGB zuständige Vollzugsbehör
de zu verfügen ist. Grundsätzlich
denkbar, aber wenig sinnvoll, ist
es, die Strafgerichte mit dem Er
lass der Vollstreckungsverfügung
zu beauftragen, da die Verfügung
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durch diejenige Behörde getrof
fen werden sollte, die die Vollstre
ckung durchzusetzen hat. Die
Kantone werden den Vollzug der
Landesverweisung deshalb wohl
regelmässig entweder den Migra
tionsämtern oder den Strafvoll
zugsbehörden übertragen.
Dass eine selbständige Vollstre
ckungsverfügung erlassen werden
muss, ergibt sich erstens aus
Art. 66d StGB, entspricht zwei
tens der früheren Rechtslage bei
der altrechtlichen Landesverwei
sung27 und trägt drittens dem
Umstand Rechnung, dass zwi
schen der Anordnung und dem
Vollzug einer Landesverweisung,
namentlich bei Vorliegen einer
prioritär zu vollziehenden unbe
dingten bzw. teilbedingten Frei
heitsstrafe oder von freiheitsent
ziehenden Massnahmen (vgl.
Art. 66c StGB), eine längere Zeit
dauer liegen kann.
Hinzu kommt, dass auch ande
re durch die Strafgerichte ausge
fällte Strafen und Massnahmen
eines Vollzugsauftrages bedürfen
(Aufgebot für den Straf- oder
Massnahmevollzug, Rechnungs
stellung bei Bussen und Geldstra
fen etc.). Gleiches gilt auch im
migrationsrechtlichen Verfahren,
bei welchem einerseits über den
Aufenthaltsstatus entschieden
wird und in einem zweiten Schritt,
wenn ein Betroffener über kein
Aufenthaltsrecht mehr verfügt und
nicht selbständig ausreist, die
Wegweisung zu vollziehen ist
(Art. 64 AuG). Ausnahmsweise
kann unter besonderen Umstän
den auf eine Vollstreckungsverfü
gung verzichtet werden, wenn eine
solche nicht (mehr) sinnvoll er
scheint, etwa bei bereits erfolgter
Ausreise oder bei glaubhafter Be
reitschaft zur sofortigen Ausreise.
Im Übrigen sind beim Vollzugs
entscheid die Anforderungen des
zwingenden Völkerrechts, ins
besondere sämtliche Aspekte
des Rückschiebungsschutzes, bei
spielsweise auch bloss vorüber

gehende Vollzugshindernisse,
vollumfänglich zu berücksichti
gen (vgl. Art. 66d StGB).
Der strafrichterliche Entscheid
über eine Landesverweisung kann,
selbst wenn diese nicht mit einer
unbedingten Freiheitsstrafe oder
mit einer freiheitsentziehenden
Massnahme verbunden ist, schon
deshalb nicht als unmittelbarer
Vollzugstitel dienen, weil er nicht
zwingend allen Gesichtspunkten
von Vollzugshindernissen Beach
tung schenken muss und diese
auch nachträglich entstehen kön
nen, ohne dass der Strafrichter da
für wieder angerufen werden
könnte. Im Gegenzug lässt sich
der Vollstreckungsentscheid nur
noch eingeschränkt anfechten; es
können nur noch die Vollzugsmo
dalitäten als solche, wie etwa der
Zeitpunkt oder Begleitumstände
einer freiwilligen oder erzwunge
nen Ausreise, sowie vom Strafrich
ter (noch) nicht berücksichtigte
Vollzugshindernisse geltend ge
macht werden. Auf die Landes
verweisung als solche kann, unter
Vorbehalt allenfalls einzig von
Art. 67 Abs. 5 AuG, nicht mehr
zurückgekommen werden.
Jede Landesverweisung enthält
nicht nur eine Ausreiseverpflich
tung für die erstmalige Ausreise.
Vielmehr bleibt die Entfernungs
wirkung grundsätzlich bestehen,
solange die Geltungsdauer der
Landesverweisung nicht abgelau
fen ist. Dies gilt sowohl bei einer
legalen Einreise aufgrund eines
Suspensionsentscheids als auch bei
einer illegalen Wiedereinreise. In
beiden Fällen bleibt die (Wieder-)
Ausreiseverpflichtung bis zum
Ablauf der Landesverweisung be
stehen und es kann für den Weg
weisungsvollzug auf die Landes
verweisung zurückgegriffen
werden. Reist der Betroffene nicht
selbständig aus, ist unseres Erach
tens eine neue Vollstreckungs
verfügung erforderlich, da die
Geltungswirkung einer Voll
streckungsverfügung mit der selb
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ständigen oder zwangsweisen Aus
reise konsumiert wird. Dies ist
auch in einem allfälligen Haftver
fahren von Belang.
7.3 Erlöschenswirkung

Eine obligatorische Landesverwei
sung führt von Gesetzes wegen
mit ihrer Rechtskraft zum Erlö
schen der ausländerrechtlichen
Bewilligung (Art. 61 Abs. 1 lit. e
AuG). Dies gilt auch für die Nie
derlassungsbewilligung. Bei der
fakultativen Landesverweisung er
löschen die ausländerrechtlichen
Bewilligungen demgegenüber erst
mit dem Vollzug der Landesverwei
sung (Art. 61 Abs. 1 lit. f AuG).
Offen und zu klären ist, ob die
Erlöschenswirkung bei der fakul
tativen Landesverweisung bereits
mit Fällung der Vollstreckungs
verfügung oder erst mit dem
tatsächlichen Vollzug der Entfer
nungsmassnahme eintritt. Ent
scheidend ist unseres Erachtens
der Zeitpunkt der Rechtskraft des
Vollstreckungsentscheids und we
der derjenige, in dem sie erstins
tanzlich ausgesprochen wird (so
lange sie noch nicht in Rechts
kraft erwachsen ist), noch
derjenige des tatsächlichen Voll
zugs. Dazu führen sowohl dog
matische wie auch praktische
Überlegungen: So unterscheidet
sich bereits der Wortlaut von
Art. 61 Abs. 1 lit. f AuG, der auf
den Vollzug abstellt, von demje
nigen von Art. 66c Abs. 5 StGB,
wonach die Dauer einer Landes
verweisung mit dem Verlassen der
Schweiz (und nicht mit dem Voll
zug) zu laufen beginnt.
Eine Erlöschenswirkung vor der
Rechtskraft könnte sodann ein un
befriedigendes Vakuum beim An
wesenheitstitel zur Folge haben,
wenn es nachträglich zur Korrek
tur der Vollzugsverfügung im
Rechtsmittelverfahren kommt.
Käme es hingegen auf den Zeit
punkt des tatsächlichen Vollzugs
an, müsste bei nicht freiwilliger
Ausreise zwangsweise ausgeschafft
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werden, obwohl noch eine gülti
ge Anwesenheitsbewilligung be
steht, und vermöchte überdies die
betroffene ausländische Person
durch mit renitentem Verhalten
ausgelöstem Scheitern der Ausrei
se die weitere Geltung ihrer Be
willigung zu erwirken, was, na
mentlich bei Vorliegen einer
Niederlassungsbewilligung, eben
falls fragwürdig erschiene.
Asyl (Art. 64 Abs. 1 lit. e AsylG),
vorübergehender Schutz (Art. 79
lit. d AsylG) und vorläufige Auf
nahme (Art. 83 Abs. 9 AuG) erlö
schen alle mit Rechtskraft sowohl
der obligatorischen als auch der
fakultativen Landesverweisung.
Die Letztere entfaltet in diesem
Zusammenhang also raschere Wir
kung als bei den ausländerrecht
lichen Bewilligungen, wo die Er
löschenswirkung eben erst mit
dem Vollzug der fakultativen Lan
desverweisung eintritt.
7.4 Fernhaltewirkung

Die Landesverweisung ist auf be
stimmte Dauer angelegt. Diese be
zieht sich in erster Linie auf die
Fernhaltewirkung. Während der
verfügten Dauer gilt ein Einreise
verbot. Bei der obligatorischen
Landesverweisung soll dieses Ver
bot auf 5 – 15 Jahre, bei der fakul
tativen auf 3 – 15 Jahre Dauer aus
gesprochen werden (vgl. Art. 66a
Abs. 1 und Art. 66abis StGB). Bei
einer erneuten Straftat nach einer
bereits früher ausgesprochenen
Landesverweisung beträgt die
Dauer des Einreiseverbots gemäss
dem Gesetz 20 Jahre (Art. 66b
Abs. 1 StGB); sie kann auf Lebens
zeit ausgesprochen werden, wenn
der Verurteilte die neue Tat be
geht, solange die für eine frühere
Tat verfügte Landesverweisung
noch wirksam ist (Art. 66b Abs. 2
StGB), also bei Rückfall während
der Geltungsdauer der Landesver
weisung. Bei der Festsetzung der
Dauer des Einreiseverbots ist
dem Verhältnismässigkeitsprinzip
Rechnung zu tragen.28 Insbe

sondere müssen nebst dem straf
rechtlichen Verschulden und den
Resozialisierungschancen die fa
miliären und persönlichen Ver
hältnisse berücksichtigt werden.
Liegt gar ein Eingriff in das Pri
vat- oder Familienleben vor, dürf
te eine längere Dauer als höchs
tens fünf Jahre angesichts der
Rechtsprechung des EGMR und
des Bundesgerichts kaum in Be
tracht fallen.29 Art. 66b StGB er
scheint in diesem Sinne vor dem
Hintergrund von Art. 13 BV und
Art. 8 EMRK problematisch.30
Nach Art. 67 Abs. 5 AuG kann
die verfügende Behörde aus
nahmsweise aus humanitären oder
anderen wichtigen Gründen von
der Verhängung eines Einreisever
bots absehen oder ein Einreisever
bot endgültig oder vorübergehend
aufheben. Die Gesetzesnovelle
schreibt dafür neu eine Interes
senabwägung vor.
Die Bestimmung muss unseres
Erachtens grundsätzlich auch für
die Landesverweisung gelten. Dies
trifft umso mehr zu, als sie mit der
Einführung der Landesverweisung
revidiert wurde. Sie richtet sich an
die Vollzugs- bzw. allenfalls Migra
tionsbehörden und nicht an den
Strafrichter. Ein Absehen von der
Fernhaltewirkung der Landesver
weisung bei deren Anordnung er
scheint also nicht zulässig, wohl
aber nachträglich deren vorüber
gehende Suspension oder, bei ver
änderter Ausgangslage, allenfalls
sogar deren gänzliche Aufhebung.
Wird eine längere Dauer als fünf
Jahre verfügt, besteht nach der bis
herigen bundesgerichtlichen
Rechtsprechung bei wesentlichen
familiären oder persönlichen Be
ziehungen zur Schweiz jedenfalls
ein Recht auf Prüfung der end
gültigen Aufhebung oder zumin
dest der vorübergehenden Suspen
sion des Einreiseverbots.31
Nach Art. 66c Abs. 5 StGB wird
die Dauer von dem Tag an be
rechnet, an dem die verurteilte
Person die Schweiz verlässt. Dies

27 Vgl. BGE 121 IV 345; 118 IV 221.
28 Vgl. BGer 2C_270/2015
vom 6.8.2015, E. 8.1.
29 Vgl. die Urteile des EGMR
Nr. 4234/04 vom 22.5.2008 sowie
5056/10 vom 11.10.2011 i.S. Emre
gegen die Schweiz.
30 Ähnlich de Weck, Kommentar
Migrationjsrecht, N. 2 zu Art. 66b
StGB.
31 Vgl. BGE 139 II 121 E. 5, S. 124 ff.,
für Freizügigkeitsberechtigte
sowie BGer 2C_1224/2013 vom
13.12.2014, E. 5.1.1, mit Hin
weisen, für Drittstaatsangehörige.
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ist im Normalfall wohl weitgehend
unproblematisch, nicht aber, wenn
der Vollzug aufgrund des Rück
schiebungsverbots oder wegen un
verschuldeter Unmöglichkeit
längere Zeit ausgeschlossen ist,
würde dies doch die Sanktion zu
sätzlich verschärfen.32
7.5 Bindungswirkung für
Migrationsbehörden

Art. 62 Abs. 2 und Art. 63 Abs. 3
AuG regeln die Kompetenzen der
Migrationsbehörden im Nach
gang zu Strafurteilen. Sieht ein
Schweizer Strafgericht von einer
Landesverweisung ab, sind die
Migrationsbehörden daran gebun
den und dürfen nicht wegen des
selben Delikts eine bestehende
Aufenthalts- oder Niederlassungs
bewilligung widerrufen.
Diese Bestimmungen sind be
deutsam, denn von den betroffe
nen ausländischen Delinquenten
wird der Verlust des Anwesenheits
rechts häufig als härtere Sanktion
empfunden als die Strafe als sol
che. Der Gesetzgeber bezweckte
damit, den früheren Dualismus
auszuschliessen, wonach die
Migrationsbehörde immer noch
eine altrechtliche Ausweisung oder
einen Widerruf der ausländer
rechtlichen Bewilligung, verbun
den mit einer Entfernungsmass
nahme, verfügen konnte, auch
wenn der Strafrichter von einer
altrechtlichen Landesverweisung
abgesehen hatte.33 Das ist neu
rechtlich grundsätzlich ausge
schlossen und gilt unabhängig da
von, ob die Anordnung einer
Landesverweisung explizit ver
neint wurde.
Entgegen den Ausführungen in
der Botschaft zur Gesetzesnovel
le34 trifft nicht zu, dass es den
Migrationsbehörden freisteht, ge
gen einen Betroffenen, der neben
Anlasstaten gemäss Art. 66a StGB
zu weiteren Delikten verurteilt,
jedoch nicht des Landes verwie
sen wurde, gestützt auf die weite
ren Straftaten migrationsrechtli
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che Entfernungsmassnahmen zu
ergreifen. Art. 62 Abs. 2 und
Art. 63 Abs. 3 AuG beziehen sich
nicht auf die obligatorische Lan
desverweisung, sondern auf sämt
liche durch den Strafrichter sank
tionierte Straftaten.
Sieht der Strafrichter nach einer
Verurteilung wegen eines Delikts,
das nicht im Katalog der Anlass
taten aufgeführt ist, von einer
fakultativen Landesverweisung
ab, kann die Migrationsbehörde
eine Entfernungsmassnahme ein
zig gestützt auf Art. 62 Abs. 1 lit. c
bzw. Art. 63 Abs. 1 lit. b AuG
(bedeutsamer Verstoss gegen die
öffentliche S icherheit und Ord
nung; siehe hinten Ziff. 7.5.2)
anordnen. Inwiefern dabei die
Migrationsbehörden, wie in der
Botschaft postuliert, durch
den Strafrichter bereits sanktio
nierte Delikte in ihrer Beurteilung
des öffentlichen Interesses an
der Entfernungsmassnahme be
rücksichtigen dürfen, ohne dabei
gegen die Dualismusschranke zu
verstossen, wird noch zu klären
sein.
Intertemporalrechtlich erstreckt
sich die Bindungswirkung auf
sämtliche Delikte, die nach
Inkrafttreten der neuen Bestim
mungen zur Landesverweisung be
gangen wurden. Erfolgt die Ver
urteilung (auch) für Delikte, die
vor dem 1. Oktober 2016 began
gen wurden, steht es den Migra
tionsbehörden frei, aufenthaltsbe
endende Massnahmen zu prüfen
und anzuordnen, sollten die Vo
raussetzungen mit Blick auf die
se Delikte erfüllt sein.
Die gleiche Bindungswirkung
besteht hinsichtlich einer allfälli
gen Nichtverlängerung der Auf
enthaltsbewilligung gestützt auf
Art. 33 Abs. 3 AuG. Zwar gibt es
keinen Anspruch auf Bewilli
gungsverlängerung. Das entspre
chende behördliche Ermessen
muss aber pflichtgemäss ausge
übt werden, und der Verlänge
rungsentscheid darf nicht unver

hältnismässig bzw. willkürlich
sein.35 Abgesehen davon, dass
keine konkreten migrationsrecht
lichen Normen für die Nichtver
längerung einer Aufenthaltsbewil
ligung bestehen, sondern aufgrund
des Verweises in Art. 33 Abs. 3
AuG nicht nur auf die Widerrufs
gründe von Art. 62 AuG zurück
gegriffen, sondern auch die dazu
ergangene Anwendungspraxis ana
log angewandt wird, wäre es stos
send, wenn es den Migrations
behörden zwar verwehrt ist,
Niederlassungs- und Aufenthalts
bewilligungen zu widerrufen, sie
jedoch bei Aufenthaltsbewilligun
gen deren Ende abwarten und
trotz unausgesprochener Landes
verweisung die Aufenthaltsbewil
ligung wegen strafrechtlich bereits
abgeurteilter Straftaten nicht ver
längern könnten.
Unseres Erachtens gilt die Bin
dungswirkung auf jeden Fall auch
dann, wenn ein Strafverfahren mit
einem Strafbefehl erledigt und mit
dem Strafbefehl eine Anlasstat im
Sinne von Art. 66a StGB sankti
oniert wird. Zwar kommt der
Staatsanwaltschaft nicht förmlich
die Eigenschaft eines Strafgerichts
zu und darf mit Strafbefehl keine
Landesverweisung verfügt werden
(Art. 352 Abs. 2 StPO). Zudem
ist fraglich, ob es überhaupt zu
lässig ist, eine Anlasstat, welche
eine obligatorische Landesverwei
sung durch ein Strafgericht nach
sich ziehen müsste, im Strafbe
fehlsverfahren zu erledigen. Dies
ändert aber nichts daran, dass es
den Migrationsbehörden verwehrt
sein muss, migrationsrechtliche
Entfernungsmassnahmen anzu
ordnen, wenn eine Anlasstat im
Strafbefehlsverfahren und damit
ohne Landesverweisung sanktio
niert wird.
Andernfalls käme dies einer
Umgehung des Dualismusverbots
sowie einer rechtsungleichen Be
handlung der verurteilten Auslän
der gleich, da sie dem Belieben
der Staatsanwaltschaft ausgeliefert
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wären, ob entgegen der mutmass
lichen Intention des Gesetzgebers
trotz Anlasstat nicht ein Straf
gericht im Rahmen eines Straf
urteils, sondern lediglich die
Staatsanwaltschaft im Rahmen
eines Strafbefehlsverfahrens über
eine Anlasstat urteilt.
Zudem gilt es Folgendes zu be
denken: Soweit es zu einer Erle
digung mit Strafbefehl kommt,
erschiene es widersprüchlich und
stossend, diesfalls keine Bindungs
wirkung für die Migrations
behörden anzunehmen, handelt
es sich doch zwingend von vorn
herein um ein von der Staats
anwaltschaft als geringfügiger ein
gestuftes Delikt, als wenn
Anklage erhoben würde. Indem
die Strafverfolgungsbehörden ins
gesamt von einer Landesverwei
sung absehen, geben sie bei An
lasstaten gemäss Art. 66a Abs. 1
StGB wenigstens indirekt zu ver
stehen, dass sie von einem
Härtefall ausgehen, und bei

anderen Delikten, dass sie eine
Landesverweisung als unverhält
nismässig beurteilen.
Diese Bindungswirkung mag
zwar beim Widerrufsgrund der
längerfristigen Freiheitsstrafe
kaum eine Rolle spielen, erfasst
diese doch nach der bundesge
richtlichen Rechtsprechung, zu
deren Änderung kein Anlass be
steht, lediglich Freiheitsstrafen von
mehr als einem Jahr Dauer,36 wäh
rend mit dem Strafbefehl nur sol
che von höchstens sechs Monaten
ausgesprochen werden dürfen
(Art. 352 Abs. 1 lit. d StPO). Die
Bindungswirkung ist aber wesent
lich, wenn es um die Verlängerung
einer Aufenthaltsbewilligung geht.
Diesfalls erscheint es nicht zuläs
sig, dass die Migrationsbehörden
allein wegen desselben Delikts, das
mit einem Strafbefehl abgeurteilt
wurde, die Bewilligungsverlänge
rung verweigern. Keine Bindungs
wirkung besteht, wenn die Verur
teilung durch ein ausländisches
Strafgericht erfolgte, da dieses
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nicht befugt ist, eine in der
Schweiz gültige Landesverweisung
zu verhängen.
Die Bindungswirkung schliesst
überdies nicht aus, die betroffene
ausländische Person in Anwen
dung von Art. 96 Abs. 2 AuG aus
länderrechtlich zu verwarnen und
damit eine Grundlage für späte
re, nicht dem Strafrichter vorbe
haltene ausländerrechtliche Mass
nahmen zu legen.
7.5.1 Widerrufsgrund
längerfristige Freiheitsstrafe

Das Ausländergesetz kennt wei
terhin den Widerrufsgrund der
längerfristigen Freiheitsstrafe
(Art. 62 Abs. 1 lit. b AuG und
Art. 63 Abs. 1 lit. a AuG).
Jede durch einen schweizeri
schen Strafrichter abgeurteilte
Straftat schliesst jedoch einen
Widerruf einer ausländerrecht
lichen Bewilligung durch die
Migrationsbehörden aus, unab
hängig davon, ob es sich um eine
Anlasstat für eine obligatorische
Landesverweisung oder um ein
Delikt mit fakultativer Landes
verweisung handelt, und auch
unabhängig davon, ob sich der
Strafrichter ausdrücklich dazu ge
äussert hat oder nicht. Hingegen
kommt dem Widerrufsgrund al
lenfalls bei ausländischen Strafur
teilen noch Bedeutung zu,37 die
allerdings an schweizerischen
Rechtsgrundsätzen zu messen sind.
Die anders lautende Meinung,
wonach für eine Bindungswirkung
«wohl» aus dem Urteilsdispositiv
ersichtlich sein müsse, dass das
Strafgericht von einer Landesver
weisung abgesehen habe,38 findet
unseres Erachtens im Gesetz kei
ne Grundlage. Abgesehen von in
tertemporalrechtlichen Fällen und
von Verurteilungen durch auslän
dische Strafgerichte kommt dem
Widerrufsgrund der längerfristi
gen Freiheitsstrafe mit Blick auf
aufenthaltsbeendende Massnah
men demnach keine Bedeutung
mehr zu.

7.5.2 Widerrufsgrund
bedeutsamer Verstoss
gegen die öffentliche
Sicherheit und Ordnung

Weiterhin enthält das Ausländer
gesetz bei der Niederlassungsbe
willigung auch den Widerrufs
grund des schwerwiegenden und
bei den übrigen Bewilligungen des
erheblichen oder wiederholten
Verstosses gegen die öffentliche
Sicherheit und Ordnung (Art. 62
lit. c und Art. 63 Abs. 1 lit. b AuG).
Grundsätzlich erstreckt sich
die Bindungswirkung des Strafur
teils auch auf diesen Widerrufs
grund.
Ein Widerruf oder eine Nicht
verlängerung einer Bewilligung
wegen bereits strafrechtlich sank
tionierten Delikten steht damit
nicht zur Diskussion. Den Migra
tionsbehörden steht es unter die
sem Titel einzig frei, den Wider
ruf oder die Nichtverlängerung
der Bewilligung wegen nicht straf
rechtlich sanktionierten Verstös
sen gegen die öffentliche Sicher
heit und Ordnung oder im
Wiederholungsfall zu prüfen und
gegebenenfalls anzuordnen. Soll
der Widerruf oder die Nichtver
längerung der Bewilligung wegen
wiederholten Verstosses gegen die
öffentliche Sicherheit und Ord
nung angeordnet werden, ist es
den Migrationsbehörden nicht
verwehrt, auf bereits abgeurteilte
Straftaten zurückzugreifen.
Der Strafrichter beurteilt grund
sätzlich immer nur ein oder meh
rere ihm im selben Verfahren vor
gelegte Delikte. Sieht er dafür von
einer Landesverweisung ab, ist die
Migrationsbehörde gebunden.
Wurde derselbe Täter jedoch wie
derholt für verschiedene Strafta
ten verurteilt, erfolgt der Wider
ruf oder die Nichtverlängerung
der Bewilligung nicht, weil be
stimmte Straftaten begangen
wurden, sondern weil sich die
Entfernungsmassnahme auf
grund andauernder Straffälligkeit
aufdrängt. Zwar könnte man

32 Vgl. de Weck, Kommentar
Migrationsrecht, N. 2 zu Art. 66c
StGB.
33 Vgl. etwa BGE 129 II 215
E. 3.2., S. 216 f.;
122 II 433 E. 2b, S. 435.
34 BBl 2013, 5975, S. 6046.
35 Spescha/Kerland/Bolzli, a.a.O.,
S. 131.
36 BGE 135 II 377 E. 4.2, S. 379 ff.
37 BBl 2013, 6014; Münch/de Weck,
a.a.O., S. 167.
38 Münch/de Weck, a.a.O., S. 167.
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a rgumentieren, dass es dem Straf
richter nicht verwehrt gewesen sei,
bei der letzten Verurteilung im
Rahmen einer Gesamtbetrachtung
eine Landesverweisung auszuspre
chen. Nachdem der Strafrichter
jedoch eine andere Optik ein
nimmt und in diesen Fällen kaum
migrationsrechtliche Gesichts
punkte beachtet, darf es den
Migrationsbehörden nicht ver
wehrt sein, in klaren Fällen tätig
zu werden.
7.5.3 Bindungswirkung
im Asylbereich?

Die Gesetzesnovelle sieht im Asyl
bereich keine Bindungswirkung
für die Migrationsbehörden vor.
Wird eine Landesverweisung aus
gesprochen, stellt das zwar bei
Rechtskraft (insofern dürfte der
Wortlaut von Art. 53 lit. c AsylG
unvollständig sein) einen Grund
für den Ausschluss vom Asyl
(Asylunwürdigkeit; Art. 53 lit. c
AsylG) und vom vorübergehen
den Schutz (Art. 73 lit. c AsylG)
sowie einen Grund für das Erlö
schen von Asyl (Art. 64 Abs. 1 lit. e
AsylG) sowie des vorübergehen
den Schutzes (Art. 79 lit. d AsylG)
dar.
Es erscheint aber nicht ausge
schlossen, dass diese Schutzin
strumente wegen desselben De
likts selbst bei einem Verzicht auf
eine strafrechtliche Landesverwei
sung gestützt auf einen anderen
Tatbestand verweigert werden, na
mentlich wenn die Straftat den
Charakter einer verwerflichen
Handlung nach Art. 53 lit. a AsylG
aufweist. Soweit möglich, er
scheint aber auch im Asylbereich
eine Koordination von straf- und
migrationsrechtlichen Massnah
men sinnvoll. So oder so geht die
Anerkennung als Flüchtling nicht
verloren (vgl. Art. 59 AsylG). Der
Flüchtlingsschutz mit den damit
verbundenen Rechten bleibt also
selbst bei einer obligatorischen
oder fakultativen Landesverwei
sung bestehen, solange nicht ein
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Ausschlussgrund von der Flücht
lingseigenschaft nach der Flücht
lingskonvention vorliegt.39
7.6 Landesverweisung und
ausländerrechtliche Haft

Sofern die übrigen gesetzlichen
Voraussetzungen erfüllt sind, bil
det die Landesverweisung nach
ausdrücklicher Gesetzesregelung
eine Grundlage für Vorberei
tungs-, Ausschaffungs- oder
Durchsetzungshaft (Art. 75 Abs. 1,
Art. 76 Abs. 1 und Art. 78 Abs. 1
AuG). Im Wesentlichen dürfte für
die Rechtslage bei der ausländer
rechtlichen Haft auf die Recht
sprechung zur altrechtlichen Lan
desverweisung zurückgegriffen
werden können.
Bis zur Rechtskraft der Landes
verweisung kommt ausländer
rechtliche Haft unseres Erachtens
allerdings schon deshalb nicht in
Frage, weil der Strafprozess bis da
hin Vorrang vor dem ausländer
rechtlichen Verfahren hat. Die An
wesenheit der ausländischen
Person ist bis zum Abschluss des
Strafprozesses mit den entspre
chenden Zwangsmassnahmen,
insbesondere durch Untersu
chungs- bzw. Sicherheitshaft (vgl.
Art. 220 ff. StPO) und die diese
allenfalls vertretenden Ersatzmass
nahmen (vgl. Art. 237 StPO), zu
gewährleisten, wobei die einschlä
gigen strafprozessualen Vorausset
zungen zu erfüllen bzw. Anforde
rungen zu wahren sind. Es wird
mit Interesse zu verfolgen sein, ob
insoweit dem Haftgrund der
Fluchtgefahr, der nach der Recht
sprechung auch bei inländischem
Untertauchensrisiko erfüllt sein
kann,40 eine grössere Bedeutung
zukommen wird.
Selbst wenn die Zulässigkeit von
ausländerrechtlicher Haft bereits
während des Strafverfahrens be
jaht würde, erschiene fraglich,
inwiefern die Möglichkeit zur An
ordnung einer Vorbereitungs- oder
Ausschaffungshaft in der Praxis
Anwendung finden könnte. Es ist

insbesondere mit Blick auf die
Haftdauer von sechs Monaten
(Art. 75 Abs. 1 und Art. 79 Abs. 1
AuG) kaum wahrscheinlich, dass
ein Strafverfahren mit Landes
verweisung innert rechtsgenügli
cher Frist abgeschlossen werden
könnte. Zeigt sich bei der Haft
überprüfung, dass das Wegwei
sungsverfahren nicht innert sechs
Monaten abgeschlossen oder ein
erster Ausschaffungsversuch nicht
innert sechs Monaten durch
geführt werden kann, ist die An
ordnung einer entsprechenden
migrationsrechtlichen Admini
strativhaft schon deswegen unzu
lässig. In der Praxis dürfte die An
ordnung einer Vorbereitungshaft
während des Strafverfahrens des
halb kaum zur Anwendung kom
men und die Anordnung einer
Ausschaffungshaft in der Regel
ebenfalls erst nach Rechtskraft des
Strafurteils.
In Analogie zur bundesgericht
lichen Rechtsprechung zur alt
rechtlichen Landesverweisung
bildet eine ausgesprochene neu
rechtliche Landesverweisung, un
ter Vorbehalt der Verhältnis
mässigkeit, selbst dann eine
genügende Grundlage für die An
ordnung einer Ausschaffungshaft,
wenn die Landesverweisung erst
nach längerem Strafvollzug voll
streckt werden soll und gestützt
auf Art. 66d StGB vorgebrachte
Vollzugshindernisse noch nicht
im Rahmen einer neuerlichen
Vollstreckungsverfügung geprüft
wurden.41
Schliesslich passte der Gesetz
geber zwar den Haftgrund von
Art. 75 Abs. 1 lit. a AuG (Verlet
zung der Mitwirkungspflicht im
Verfahren der Wegweisung bzw.
der Landesverweisung) der neu
en Rechtslage an, nicht aber den
jenigen von Art. 75 Abs. 1 lit. c
AuG (Verletzung eines Einreise
verbots). In Analogie zur bundes
gerichtlichen Rechtsprechung zur
altrechtlichen Landesverweisung
ist davon auszugehen, dass auch
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die Missachtung der Fernhalte
wirkung einer neurechtlichen Lan
desverweisung den Haftgrund von
Art. 75 Abs. 1 lit. c AuG erfüllt.42
7.7 Migrationsrechtliche
Wirkung nicht vollziehbarer
Landesverweisungen

Die Gesetzesnovelle bringt vor al
lem für die Sonderkonstellation
nicht vollziehbarer Landesverwei
sungen Neuerungen von speziel
ler Tragweite mit sich.43 Denn die
vorläufige Aufnahme ist selbst bei
Nichtvollziehbarkeit der in der
Landesverweisung enthaltenen
Entfernungsmassnahme in jedem
Fall ausgeschlossen (Art. 87 Abs. 9
AuG). Damit besteht das Risiko
einer erheblichen Zunahme von
«gesetzlosen» Menschen, die auf
Dauer in einem prekären Status
in der Schweiz bleiben und die
auf die Menschen- bzw. Grund
rechte beschränkt bzw. angewie
sen sind.
Immerhin steht solchen Men
schen gemäss der bundesgericht
lichen Rechtsprechung ausseror
dentlicherweise bei besonders
intensiven sozialen Beziehungen
nach einer gewissen Anwesenheits
dauer und mit Blick auf einen wei
terhin längerfristigen Aufenthalt
gestützt auf die Garantie des Pri
vatlebens nach Art. 8 EMRK (bzw.
Art. 13 BV) ein Anspruch auf Er
werbsbewilligung zu.44 Betroffen
vom prekären «gesetzlosen» Sta
tus sind neu namentlich auch Per
sonen mit Flüchtlingseigenschaft,
die unter völkerrechtlichem
Schutz, insbesondere unter Rück
schiebungsschutz, stehen. Immer
hin verfügen diese selbst bei un
durchführbarer Landesverweisung
trotz Ausschlusses von der vorläu
figen Aufnahme über die Rechte
nach der Flüchtlingskonvention.
Dazu zählen vorweg der volle
Rückschiebungsschutz und das
Recht auf Sozialhilfe (Art. 24
Abs. 1 lit. b FK, vgl. dazu Art. 86
Abs. 1 AuG). Nicht ins Gesetz auf
genommen wurde das in Art. 17
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FK (grundsätzlich gleichermassen
wie den Einheimischen) gewähr
leistete Recht auf Erwerbstätig
keit; diese Garantie soll nun of
fenbar in Art. 65 nVZAE eingelöst
werden; andernfalls entstünde
denn auch die bedenkliche Folge,
dass solche Flüchtlinge unter Um
ständen auf Dauer in der Schweiz
bleiben würden, hier aber nicht
arbeiten dürften und damit
zwangsläufig dauerhaft der Sozi
alhilfe anheimfallen würden.
Das Recht auf ein Ausweispa
pier («Flüchtlingspass»; Art. 28
FK) dürfte einzig im Einzelfall bei
gleichzeitiger Garantie der Wie
dereinreise realisierbar sein, denn
es erscheint wenig wahrscheinlich,
dass ansonsten bei einer Ausreise
die allfällige Wiedereinreise ge
währleistet wäre.45 Schliesslich
gibt es kein gesetzliches Recht auf
Familienleben; dieses könnte al
lenfalls im Rahmen von Art. 13
BV und Art. 8 EMRK anerkannt
werden, vor allem wenn mit einer
dauerhaften Anwesenheit in der
Schweiz zu rechnen ist, was jeden
falls bei anerkannten Flüchtlin
gen regelmässig zutreffen dürfte.46
Angesichts der einschneidenden
Folgen, die mit dieser prekären
Rechtsstellung verbunden sind,
rechtfertigt es sich umso mehr, den
migrationsrechtlichen Auswirkun
gen bereits beim Härtefall Rech
nung zu tragen.

und Migrationsbehörden dabei
den verfassungs- und menschen
rechtlichen Kontext nicht aus den
Augen verlieren. Denn auch wenn
das Gesetz Strenge vermittelt und
über die Behandlung von Straf
tätern zu urteilen ist, darf nicht
übersehen werden, dass es immer
um menschliche Schicksale geht.
Bei aller Strenge muss die strafund migrationsrechtliche Reakti
on auf eine Straftat im Lot zu die
ser und zu den persönlichen
Verhältnissen des Täters bleiben.

39 Zu diesen Ausschlussgründen
etwa Nula Frei, in: Schweizerische
Flüchtlingshilfe SFH (Hrsg.),
Handbuch zum Asyl- und
Wegweisungsverfahren, 2. Aufl.,
2015, S. 207 ff.
40 Vgl. etwa BGer 1B_285/2014
vom 19.9.2014, E. 3.3.
41 Vgl. BGE 128 II 103.
42 BGer 2A.505/1995
vom 11.12.1995, E. 2c.
43 Dazu auch de Weck, Kommentar
Migrationsrecht, N. 6 ff. zu Art. 66d
StGB.
44 BGE 138 I 246.
45 Insofern offenbar weniger skeptisch
de Weck, Kommentar Migrations
recht, N. 7 zu Art. 66d StGB.
46 Vgl. Urteile EGMR 24404/05 und
3295/06 vom 29.7.2010 i.S.
Mengesha Kimfe und Agraw gegen
die Schweiz.

8. Ausblick
Der Entscheid über die Landes
verweisung mit dem dabei zu prü
fenden Härtefall kann höchst ein
schneidende Folgen nicht nur
straf-, sondern auch migrations
rechtlicher Art zeitigen. Obwohl
sich in vielen Fällen keine beson
deren Rechtsfragen stellen und
Landesverweisungen relativ un
problematisch angeordnet werden
dürften, ist immer eine Gesamt
sicht erforderlich. Es ist zu hof
fen, dass die zuständigen Straf109

