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Migration und Sozialhilfe
Die Auswirkungen des Sozialhilfebezugs auf die ausländerrechtlichen Bewilligungen: 
ein streng gehandhabtes Sanktionensystem
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Die Fürsorgeabhängigkeit bedeutet für die ausländische 

Wohnbevölkerung nicht nur das Einbüssen ihrer finanziellen 

Selbstständigkeit, sondern kann überdies zum Verlust ihres 

Aufenthaltsrechts in der Schweiz führen. Mit welchen Konse

quenzen müssen die Betroffenen rechnen? Ein Erfahrungs

bericht aus der Praxis des Migrationsamtes Zürich.

Das Angewiesensein auf die Sozialhilfe stellt einen eige-

nen Grund dar für den Widerruf der Aufenthaltsbewilli-

gung (Ausweis B) und der Niederlassungsbewilligung 

(Ausweis C). Anerkannte Flüchtlinge und die vorläufig Auf-

genommenen (Ausweis F) sowie die Schutzbedürftigen 

(Ausweis S) sind davon nicht betroffen. Ebenso wenig hat 

der Sozialhilfebezug in der Regel kaum praktische Auswir-

kungen auf die nur für kurzfristige Zwecke erteilte Kurz-

aufenthaltsbewilligung (Ausweis L). Im Weiteren steht die 

wirtschaftliche Integration in Verfahren betreffend die 

Verbesserung des Aufenthaltsstatus wie bei der Umwand-

lung der F-Bewilligung in eine B-Bewilligung respektive 

der B-Bewilligung in eine C-Bewilligung oder in Einbürge-

rungsverfahren im Vordergrund. Schliesslich spielt die In-

anspruchnahme von Sozialhilfeleistungen beim Familien-

nachzug eine zentrale Rolle. So ist dieser bei Personen mit 

einer B-Bewilligung ausgeschlossen, wenn sie auf Sozial-

hilfe angewiesen sind. Beim Nachzug durch Niedergelas-

sene oder Schweizer Bürger bildet der Bezug von Sozialhilfe 

gesetzlich zwar keinen Grund für dessen Verweigerung, 

sondern nur wenn sich der Widerrufsgrund bei der nach-

zuziehenden Person verwirklicht. In der Praxis wird jedoch 

in der Regel bei Inanspruchnahme von Sozialhilfe von künf-

tigem Fürsorgerisiko beim nachzuziehenden Familienange-

hörigen ausgegangen und der Familiennachzug abgelehnt, 

wenn keine konkreten Erwerbsaussichten bestehen. 

Sozialhilfebezug als Widerrufsgrund für die Aufenthalts- 
und die Niederlassungsbewilligung 
Gemäss Art.  62 lit.  e des Ausländergesetzes (AuG) kann die 

zuständige Behörde die Aufenthaltsbewilligung wider-

rufen bzw. eine Verlängerung verweigern, wenn die aus-

ländische Person oder eine Person, für die sie zu sorgen hat, 

auf Sozialhilfe angewiesen ist. Der Widerruf der Niederlas-

sungsbewilligung gestützt auf Art.  63 Abs.  1 lit.  c AuG 

setzt zusätzlich voraus, dass die Sozialhilfeabhängigkeit 

«dauerhaft und in erheblichem Mass» vorliegt, wobei hier 

ein Widerruf nach einem ununterbrochenen und ord-

nungsgemässen Aufenthalt in der Schweiz von mehr als 

15 Jahren ausgeschlossen ist (Art.  63 Abs.  2 AuG). Hinge-

gen besteht eine derartige zeitliche Sperre bei den Aufent-

haltern nicht, sodass sie hinsichtlich ihres Aufenthalts-

rechts stets in Unsicherheit leben müssen. 

In der Praxis spielt der Bezug von Sozialhilfe als Widerrufs-

grund vor allem bei der Aufenthaltsbewilligung und insbe-

sondere in erstinstanzlichen Verfahren vor den kantonalen 

Migrationsämtern eine ausgesprochen grosse Rolle, ob-

schon im Gesetz ein Widerruf nicht vorgeschrieben ist, son-

dern als Kann-Vorschrift den Migrationsbehörden überlas-

sen wird. Davon wird jedoch in der Praxis durchwegs Ge-

brauch gemacht. So wird vom Migrationsamt bei der jähr-

lichen Verlängerung der Bewilligung die finanzielle Situa-

tion von deren Inhaber unter die Lupe genommen. Dabei 

werden die diesbezüglichen Informationen einerseits von 

den betroffenen Personen selber eingeholt, andererseits 

melden die Sozialämter von Gesetzes wegen den Migra-

tionsbehörden unaufgefordert und ohne Wissen der Betrof-

fenen den Bezug von Sozialhilfe. Nach den Abklärungser-

gebnissen erfolgen dann verschiedene Massnahmen wie 

schriftliche Mahnungen sowie Verwarnungen und der Er-

lass von rechtlichem Gehör an die Betroffenen, was schliess-

lich zum Widerrufentscheid über ihre ihrer Aufenthaltsbe-

willigung führen kann. Dabei bleiben die Anwesenheitsbe-

rechtigung sowie die Arbeitserlaubnis in der Schweiz bis 

zum rechtskräftigen Widerruf der Bewilligung zwar erhal-

ten, den Betroffenen wird aber während des Widerrufsver-

fahrens kein neuer Ausweis ausgestellt, sodass beispiels-

weise die Suche nach einer Arbeitsstelle oder einer Woh-

nung erschwert wird. Durch dieses äusserst streng gehand-

habte Sanktionssystem geraten die Betroffenen unter enor-

men Druck und fühlen sich nicht selten verletzt bzw. nur als 

wirtschaftlich anerkannt, da sie gleichsam von einem Tag 

auf den anderen ein Land verlassen müssen, in welchem sie 

schon seit Jahren ein unbescholtenes Leben führen und des-

sen Lebensgewohnheiten sowie Sprache sie sich zu eigen 

gemacht haben. Dies trifft sie auch deshalb so schwer, da sie 

es oftmals selber nicht in der Hand haben, an ihrer finanzi-

ellen Situation etwas zu ändern, sei dies aus gesundheitli-

chen Gründen oder anderen ungünstigen Umständen. 

Migrationsrechtlich ist allein die subsidiäre Sozialhilfe 

massgebend, sodass die Sozialversicherungsleistungen 

 unter Einschluss der Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
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Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie die Ar-

beitslosentaggelder keinen Einfluss auf das Aufenthalts-

recht haben. Im Weiteren reicht für den Widerruf der Auf-

enthaltsbewilligung – im Unterschied zur Niederlassungs-

bewilligung – bereits der blosse Umstand, dass Sozialhilfe 

bezogen wird, aus. Um Härtefällen zu entgegnen, soll dies 

gemäss Bundesgericht nur dann in Betracht kommen, 

wenn eine Person hohe finanzielle Unterstützungsleistun-

gen erhalten hat und nicht damit gerechnet werden kann, 

dass sie in Zukunft eigenständig für ihren Lebensunterhalt 

sorgen wird. Dabei bestehen jedoch bei der Aufenthalts- 

und der Niederlassungsbewilligung sowohl bezüglich der 

Höhe als auch der Dauer bzw. Zukunftsprognose der Unter-

stützung durch die Sozialhilfe keine klaren Vorgaben. Viel-

mehr wird darüber in der Praxis im Einzelfall entschieden. 

Schliesslich fällt nicht nur die Fürsorgeabhängigkeit des 

betroffenen Ausländers selbst, sondern auch diejenige von 

Drittpersonen, für die er zu sorgen hat, in Betracht. So wer-

den beispielsweise beim Widerruf der Bewilligung eines 

Familienvaters, welcher mit seiner Ehefrau und ihren vier 

minderjährigen Kindern zusammenwohnt, sämtliche an 

die gesamte Familie ausgerichteten Sozialhilfeleistungen 

berücksichtigt, obschon die Familienmitglieder selber von 

der ausländerrechtlichen Massnahme gar nicht betroffen 

sein müssen. Demnach werden die gesamten Kosten dem 

Familienmitglied mit dem schwächsten Aufenthaltsstatus 

aufgebürdet, sodass er deswegen seine Bewilligung verlie-

ren kann, was offensichtlich stossend erscheint.

Bezüglich der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA ist in der 

Praxis zunehmend ein Widerruf wegen Sozialhilfebezugs 

trotz intensiver Stellensuche der Bewilligungsinhaber zu 

beobachten, obschon gemäss dem Freizügigkeitsabkom-

men (FZA) ein vorzeitiger Entzug bei unfreiwilliger Arbeits-

losigkeit nicht zulässig ist. Dagegen hat der zusätzliche Be-

zug von Sozialhilfe bei unselbstständiger Teilzeitarbeit – 

ausser bei rein marginalem Nebenerwerb – keine Auswir-

kungen auf die Bewilligung.

Verhältnismässigkeit
Liegt mit dem Bezug von Sozialhilfe ein Widerrufsgrund 

für die Bewilligung vor, so ist immer in einem zweiten 

Schritt zu prüfen, ob die faktische Wegweisung aus der 

Schweiz auch verhältnismässig ist. Um diese Frage dreht 

sich in der Praxis der juristische Streitpunkt, während in 

der Regel das Vorliegen des Widerrufsgrundes selber kaum 

je in Frage gestellt wird. Die Verhältnismässigkeit wird 

stets anhand der gesamten Umstände des Einzelfalls beur-

teilt, wobei das öffentliche (wirtschaftliche) Interesse und 

das private Interesse am Verbleib in der Schweiz gegenein-

ander abgewogen werden. Dabei sind insbesondere das 

Verschulden der betroffenen Person an der Situation, ihre 

bisherige Verweildauer im Land, ihre familiären Verhält-

nisse und das Ausmass des Sozialhilfebezuges massge-

bend. In der Praxis fällt jedoch die Gewichtung dieser Inte-

ressen stark, beinahe immer zulasten der ausländischen 

Person aus, auch wenn erhebliche individuelle Interessen 

auf dem Spiel stehen. Das wirtschaftliche Interesse wird 

sogar über die Grundrechte gestellt und damit vor allem 

ein Eingriff in das Recht auf Familie regelmässig gerecht-

fertigt. So kommt es vor, dass Familien auseinandergeris-

sen werden, indem beispielsweise einer Mutter wegen So-

zialhilfeabhängigkeit die Aufenthaltsbewilligung wider-

rufen wird, während ihr in der Schweiz niedergelassener 

oder Schweizer Ehemann mit den beiden gemeinsamen 

Kindern die Schweiz nicht zu verlassen hat. In der Praxis 

wird des Weiteren auch das Kindeswohl in hohem Masse 

missachtet. Als Beispiel dafür ist die Wegweisung einer Fa-

milie mit Kindern, welche in der Schweiz geboren sind und 

sich beinahe im Jugendalter befinden, mithin hier tief ver-

wurzelt sind und keine andere Heimat kennen, zu nennen. 

Problematisch gestalten sich ferner die Situationen, in 

 denen es den Betroffenen nicht am Willen zur Teilnahme 

am Erwerbsleben fehlt, sondern es aufgrund ihrer körper-

lichen oder psychischen Beeinträchtigung nicht in ihrem 

Einflussbereich liegt, den auf dem primären Arbeitsmarkt 

bestehenden Leistungsanforderungen standzuhalten. 

Trotz dieser faktischen Arbeitsunfähigkeit und der jahre-

langen Tätigkeit der Betroffenen auf dem sekundären Ar-

beitsmarkt bleiben sie finanziell von der Sozialhilfe ab-

hängig, da ihre Gesundheitsbeschwerden für die Erlan-

gung einer IV-Rente nicht schwer genug sind. Diesen Zwi-

schenfällen tragen die Migrationsbehörden kaum Rech-

nung, vielmehr wird die Bewilligung ohne jegliche Be-

rücksichtigung ihres Gesundheitszustandes widerrufen. 

Auch dieser Fall zeigt wie nachlässig bzw. ohne jegliche 

Rücksichtnahme auf die Einzelschicksale die Migrations-

behörden vorgehen und das wirtschaftliche Interesse 

selbst über die Menschenwürde stellen.

Diese unbefriedigenden Zustände erscheinen nicht zuletzt 

auch deshalb problematisch, weil beim Widerruf der Auf-

enthaltsbewilligung die Prüfung der Verhältnismässig-

keit durch eine gerichtliche Instanz mangels Bewilli-

gungsanspruch – ausser bei Eingriffen in die Grundrechte 

wie das Recht auf Familien – in der Regel ausgeschlossen 

ist. Aufgrund dieses verkürzten Rechtsweges haben die Be-

troffenen keine Möglichkeit, sich gegen die Entscheide der 

Migrationsbehörden, deren grosser Ermessensspielraum 

nicht durch gesetzliche Bestimmungen eingeschränkt ist, 

zur Wehr zu setzen. 
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