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Kurzfassung des Fachberichts der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und 
Ausländerrecht  
 
„Bewilligungsentzug bei Sozialhilfeabhängigkeit“  
 

Nachfolgend sind die dokumentierten Fälle
1
 zum Fachbericht „Bewilligungsentzug bei 

Sozialhilfeabhängigkeit“ eingeführt und zusammengefasst. .  
 

Aufenthaltsdauer und Verwurzelung in der Schweiz 
Bei der behördlichen Ermessensausübung (Art. 96 AuG) werden verschiedene Aspekte wie die 
persönlichen Verhältnisse, die Aufenthaltsdauer und die Verwurzelung in der Schweiz 
berücksichtig. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss aber auch das 
Kindesinteresse berücksichtigt werden. Diese Rechtsprechung behandelt eine Praxisänderung 
bezüglich des „umgekehrten Familiennachzugs“. Die Ausweisung der Mutter oder des Vaters hat 
oft zur Folge, dass ihre Schweizer Kinder zusammen mit ihr das Land verlassen müssen, was 
einer Ausweisung von Schweizer BürgerInnen gleichkommt. Darum haben Kinder mit Schweizer 
Staatsbürgerschaft ein Anrecht drauf, dass ihre Eltern in der Schweiz bleiben dürfen 
(„umgekehrter Familiennachzug“). Diese Praxis wird aber nicht analog auf 
anwesenheitsberechtigte sowie niedergelassene ausländische Kinder angewendet.  
 
Fall 174 
Die Fremdplatzierung von « Dalilas » Schweizer Sohn « Kimani », die gegen ihren Willen 
veranlasst wurde, verursachte Sozialhilfekosten. Nun zieht die kantonale Behörde - nach über 
zehnjährigem Aufenthalt in der Schweiz - den Entzug ihrer Aufenthaltsbewilligung in Erwägung. 
Eine Nichtverlängerung hätte zur Folge, dass « Dalila » die Beziehung zu ihren Schweizer 
Kindern nicht mehr leben könnte oder dass ihre Kinder zusammen mit ihr das Land verlassen 
müssten.  
 
Alleinerziehende Mütter 
Ein weiterer Punkt, den die Behörden bei der Ermessensausübung berücksichtigen müssen, ist 
die selbstverschuldete  Sozialhilfeabhängigkeit. Es muss geprüft werden, wie die betreffende 
Person in diese Situation gelangt ist und was sie unternommen hat, um wieder von der Sozialhilfe 
wegzukommen. Alleinerziehenden Müttern ist es aus verschiedenen Gründen oft nicht möglich 
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, auch kann die aktuelle Unterhaltsregelung dazu führen, 
dass sie auf Sozialhilfe angewiesen sind. Dieser Situation ist im Einzelfall besonders Rechung zu 
tragen.  
 
Fall 179 
«Namika» wird von ihrem Ehemann misshandelt und von der eigenen Familie verstossen. Mit 
ihren drei Kindern ist sie auf sich alleine gestellt. Trotz dieser Situation zeigt sie grosses 
Engagement, sich beruflich zu integrieren, dennoch blieb sie auf Sozialhilfe angewiesen. 
Aufgrund der unverschuldeten Sozialhilfeabhängigkeit und trotz ihren Bemühungen, drohten ihr 
die Migrationsbehörden den Widerruf der Aufenthaltsbewilligung an. Die Rekursinstanz hiess 
zwar ihre Beschwerde gut, jedoch wurden ihre Bemühungen, sich gänzlich von der 
Sozialhilfeabhängigkeit zu lösen, noch immer in Frage gestellt.  
 
Krankheit und Arbeitsunfall 
Der Aspekt des Verschuldens spielt auch bei Krankheit und Arbeitsunfällen eine wichtige Rolle. 
Die Betroffenen werden meist unverschuldet arbeitsunfähig, ihre Rettung ist die Sozialhilfe, was 
von den Behörden oft nicht genügend gewichtet wird.  

                                                 
1 Die dokumentierten Fälle stammen sowohl von der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht, wie 

auch von der Ostschweizer Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht (Fall 187).  
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Fall 180 
Neun Jahre nachdem « Semiha » ihrem Ehemann in die Schweiz folgte, musste dieser sich einer 
Herzoperation unterziehen und war danach nur noch beschränkt arbeitsfähig. Deshalb war die 
Familie unverschuldet auf Sozialhilfe angewiesen, was die Behörde zum Anlass nahm, 
« Semiha »’s Aufenthaltsbewilligung nicht zu verlängern.  
 
Fall 175 
«Zamira» verliert aufgrund unverschuldeter Sozialhilfeabhängigkeit, die auf einen Arbeitsunfall 
ihres Ehegatten zurückgeht, ihre Aufenthaltsbewilligung. Durch eine Wegweisung würde sie von 
ihren beiden Töchtern und ihrem Ehemann getrennt. 
 
Fall 187 
«Branko» leistet während gut 15 Jahren körperliche Schwerarbeit und wird in der Folge teilinvalid. 
Aufgrund der tiefen Löhne reichen die Sozialversicherungsbeiträge nicht aus, den Existenzbedarf 
der Familie zu decken. Die Familie ist zusätzlich auf Sozialhilfe angewiesen. Aufgrund der 
Fürsorgeabhängigkeit und geringer Chancen auf berufliche Wiedereingliederung wird die 
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung verweigert. 
 
Grad der Integration 
Neben den persönlichen Verhältnissen muss auch der individuelle Grad der Integration von den 
Behörden mitberücksichtigt werden. Der Integrationsprozess für AusländerInnen findet auf 
wirtschaftlicher, sozialer, intellektueller, kultureller und politischer Ebene statt. Im Verfahren des 
Bewilligungsentzugs wird die wirtschaftliche Integration stark gewichtet, weshalb die 
Sozialhilfeabhängigkeit eine entscheidende Rolle spielt.  
 
Fall 177  
«Naciye» kam 2006 per Familiennachzug in die Schweiz. Trotz mehrerer Schicksalsschläge, die 
sie vorübergehend von der Sozialhilfe abhängig machten, gibt sie ihr unermüdliches karitatives 
wie berufliches Engagement nicht auf. Ihre Bemühungen schützten sie jedoch nicht vor der 
behördlichen Androhung, ihre  Aufenthaltsbewilligung nicht mehr zu verlängern. 
 
Auflösung der Familiengemeinschaft 
Bei der Auflösung der Familiengemeinschaft haben der Ehemann oder die Ehefrau und die 
Kinder einen Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn die Ehe 
mindestens drei Jahre bestanden hat und wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt 
in der Schweiz erforderlich machen. Wichtige Gründen sind zum Beispiel häusliche Gewalt, oder 
wenn Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint.  
 
Fall 145  
« Hatice »  wurde die Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Ehe widerrufen, weil sie 
dauerhaft auf Sozialhilfe angewiesen war. Die Abhängigkeit von der Sozialhilfe war auf 
gesundheitliche Schäden durch erlittene häusliche Gewalt zurückzuführen und der Tatsache, 
dass ihr Ehemann jegliche Integrationsbemühungen verhinderte. Diese Aspekte wurden vom 
Migrationsamt jedoch kaum berücksichtigt. 
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