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Änderung der VZAE und Totalrevision der VIntA 
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 1. Dezember 2017 wurde den Kantonsregierungen die Unterlagen zu den Ent-
würfen der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) und der Verordnung 
über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern (VIntA) zur Vernehmlassung bis 19. März 
2018 unterbreitet. Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns dazu wie 
folgt:  
 
1. Zur Änderung der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) 
 
Allgemeines 
 
Der Aufwand zur Ausübung der zahlreichen Meldepflichten wird im erläuternden Bericht fahrlässi-
gerweise klein geredet. Der Vollzug der vorgeschlagenen Meldepflichten zwischen verschiedenen 
Behörden verursacht einen erheblichen Mehraufwand. Zu sehen ist das bereits am grossen Kreis der 
Meldepflichtigen: Zivilstandsbehörden, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, Gerichtsbehör-
den, zuständige Behörden für Sozialhilfe, Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung, Aus-
gleichskasse, Schulbehörden, Arbeitgeber und die Ausländerinnen und Ausländer selber.  
 
Ziel der verschiedenen Meldepflichten ist gemäss erläuterndem Bericht, dass die Migrationsbehör-
den gegebenenfalls eingreifen können, wenn das Verhalten einer Ausländerin oder eines Ausländers 
auf einen ungünstigen Integrationsverlauf schliessen lässt. Aufgrund des grossen administrativen 
Aufwands sind diese Meldepflichten nur dann vorzusehen, wenn sie tatsächlich einen Einfluss auf 
ein ausländerrechtliches Verfahren haben können. Diesbezüglich schiesst die Vorlage über das Ziel 
hinaus. 
 
Zu Art. 60 
 
Wir erachten das geforderte Sprachniveau bei der ordentlichen Erteilung der Niederlassungsbewilli-
gung als zu gering. Angesichts einer langen Anwesenheitsdauer von grundsätzlich zehn Jahren in der 
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Schweiz (Art. 34 Abs. 2 Bst. a AuG) kann man bei einem Referenzniveau von A2 (mündlich) bzw. 
A1 (schriftlich) von keiner erfolgreichen sprachlichen Integration sprechen. 
 
Wir beantragen, die Anforderungen an das Sprachniveau zu erhöhen.  
 
Zu Art. 61 
 
Das geforderte Sprachniveau soll hier ebenfalls höher sein (siehe Bemerkungen zu Art. 60). 

 
Zu Art. 61a 
 
Es ist voraussehbar, dass viele Personen, welche derzeit eine Niederlassungsbewilligung innehaben, 
das erforderliche sprachliche Niveau nicht erreichen. Nach Rückstufung müssten diese Personen 
einen Sprachkurs besuchen und hätten innert kürzester Zeit wohl die Voraussetzungen wieder erfüllt. 
Die Wartefrist von fünf Jahren, um wieder eine Niederlassungsbewilligung zu erhalten, ist in diesen 
Fällen unverhältnismässig lang.  
 
Unbestritten ist die fünfjährige Wartefrist in Fällen, in denen aus anderen Gründen eine Rückstufung 
erfolgte.  
 
Zu Art. 62 
 
Unserer Meinung nach sollte bei der vorzeitigen Erteilung der Niederlassungsbewilligung ein höheres 
Sprachniveau gefordert werden, als bei der ordentlichen Erteilung, handelt es sich doch um einen 
qualifizierten Tatbestand.  
 
Bis anhin wurde bei der Beurteilung der Integration auch der „Wille“ zur Teilhabe am Wirtschaftsle-
ben und zum Erwerb von Bildung berücksichtigt (Art. 31 Abs. 1 Bst. d VZAE). Neu reicht der Wille 
nicht mehr, sondern es wird die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung gefor-
dert (Art. 58a Abs. 1 Bst. d nAIG). Der Kanton Schwyz begrüsst diese Neuerung ausdrücklich. Den-
noch ist im erläuternden Bericht zur Änderung der VZAE mehrfach vom „Willen“ zur Teilnahme am 
Wirtschaftsleben die Rede. Unseres Erachtens ist diese Diskrepanz irreführend und zu vermeiden. 
 
Zu Art. 62a 
 
Art. 62a Abs. 2 Bst. b erscheint uns aufgrund der Regelung in Art. 58 Abs. 1 nVZAE obsolet. 
 
Zu Art. 65 
 
Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge gehören zu den schwächsten Teilnehmern am Schweizer 
Arbeitsmarkt. Die Gefahr besteht, dass diese mit Scheinpraktika und zu Dumpinglöhnen beschäftigt 
werden. Solches Verhalten verzerrt den Arbeitsmarkt und verursacht bei der öffentlichen Hand Kos-
ten im Rahmen der Sozialhilfe. Die Erfahrung der Arbeitsämter zeigt leider, dass solche Szenarien 
keine Schwarzmalerei, sondern Realität sind.  
 
Erfolgt die Meldung der Arbeitgeber lediglich mit Angaben ohne Beilage eines Arbeitsvertrags, ist die 
nachgelagerte Kontrollbehörde mangels Belegen und Anhaltspunkten gezwungen, jeden Arbeitgeber 
und dessen Aussagen in Frage zu stellen, weil ein Arbeitgeber beispielsweise behaupten kann, er 
hätte einen Flüchtling für Fr. 20.-- Stundenlohn angestellt, ohne dass er weitere Belege liefern 
muss. Müsste der gleiche Arbeitgeber bei Meldung einer Erwerbstätigkeit einen von beiden Parteien 
unterschriebenen Arbeitsvertrag beilegen, hätte die Kontrollbehörde zumindest Gewissheit, dass der 
Arbeitnehmer einen einklagbaren Vertrag unterzeichnet hat. Sie könnte dann aufgrund konkreter 
Verdachtsmomente und Anhaltspunkte tätig werden. Der Kontrollaufwand würde sich dadurch ver-
ringern und könnte effizienter und zielgerichteter ausgeführt werden. Der meldende Arbeitgeber hat 
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für alle zu meldenden Angaben ohnehin den Arbeitsvertrag zur Hand. Der Aufwand, diesen bei der 
Meldung mitzuschicken, ist gering.  
 
Wir beantragen deshalb die Ergänzung von Art. 65 Abs. 2 wie folgt: 
 

„Bei unselbständiger Erwerbstätigkeit meldet der Arbeitgeber folgende Daten und belegt diese 
mit einem beidseitig unterschriebenen Arbeitsvertrag: ….“ 

 
Wir begrüssen, dass vom Arbeitgeber mit Art. 65 Abs. 2 Bst d nVZAE verlangt wird, dass er sich 
mittels ausdrücklicher Erklärung verpflichtet, die orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen einzuhalten.  
 
Unklar ist weiter, was unter „besonderen Bedingungen“ alles subsummiert wird. Gerade bei Prakti-
kumsverhältnissen ist es für die Behörden oftmals schwierig abzuschätzen, welche Bestimmungen 
für Praktika im ersten Arbeitsmarkt zum Tragen kommen sollen. Eine Abgrenzung zwischen Prakti-
kum und „ausbeuterischem“ Arbeitsverhältnis ist heikel. Mit solchen Gummibegriffen verkommen 
mögliche nachgelagerte Kontrollen zu zahnlosen Papiertigern. Will man Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen seriös kontrollieren, was in Anbetracht der Situation von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig 
Aufgenommen zu empfehlen ist, sind solche unbestimmten Rechtsbegriffe zu vermeiden.  
 
Zu Art. 77 
 
Im erläuternden Bericht zu Art. 77 nVZAE ist fälschlicherweise wiederum vom „Willen“ zur Teil-
nahme am Wirtschaftsleben die Rede (Bemerkungen zu Art. 62). 
 
Zu Art. 77f 
 
Zu Art. 77f Bst. c Ziff. 1 nVZAE ist anzumerken, dass es für betroffene Personen schwierig bis un-
möglich sein wird, eine nicht vorhandene oder geringe Schulbildung nachzuweisen. Weiter erreichen 
Schulsysteme etlicher anderer Staaten nicht das Niveau des Schweizer Bildungssystems, was nicht 
dazu führen darf, dass gewissen Staatsangehörigen automatisch geringere Anforderungen gestellt 
werden. 
 
Zu Art. 82  
 
Meldepflichten sind aufgrund des administrativen Aufwands nur vorzusehen, wenn sie notwendig 
und wirksam sind. Ziel der Meldepflichten ist gemäss erläuterndem Bericht, dass die Migrationsbe-
hörden gegebenenfalls eingreifen können, wenn das Verhalten einer Ausländerin oder eines Auslän-
ders auf einen ungünstigen Integrationsverlauf schliessen lässt. Massnahmen des Kindes- und Er-
wachsenenschutzes sollten entsprechend nur in jenen Fällen meldepflichtig sein, wenn die Schutz-
massnahmen Informationen zum Integrationsprozess liefern und damit Einfluss auf ein ausländer-
rechtliches Verfahren haben können.  
 
Eine bloss einseitige Meldepflicht der KESB führt noch nicht zur notwendigen Zusammenarbeit und 
Koordination. Damit die KESB allfällige Entscheide der Migrationsbehörden in ihrer Entscheidfin-
dung berücksichtigen kann, muss eine gegenseitige Meldepflicht bestehen. Soweit die Migrations-
behörde Kenntnis von einem Kindes- oder Erwachsenenschutzverfahren hat, sollte sie deshalb auch 
zur (Rück-)Meldung verpflichtet sein. 
 
Abs. 2: Meldepflicht für alle Erwachsenenschutzmassnahmen 
Eine generelle Meldepflicht für alle Erwachsenenschutzmassnahmen bei Ausländerinnen und Aus-
ländern ist unverhältnismässig und abzulehnen. Neben dem Eingriff in die informationelle Selbstbe-
stimmung der Betroffenen, erzeugt sie bei den Migrationsbehörden und bei den KESB einen nicht 
zu rechtfertigenden Mehraufwand. 
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Erwachsenenschutzmassnahmen werden seit 1. Januar 2013 individuell angeordnet und dienen 
dem Wohl und Schutz der hilfsbedürftigen Person. Die reine Information über das Bestehen oder 
Nichtbestehen einer Erwachsenenschutzmassnahme lässt keine Rückschlüsse auf den Integrations-
verlauf zu. Eine generelle Meldepflicht stellt einen unverhältnismässigen Eingriff in die Persönlich-
keit der betroffenen Person dar, die im Kindes- und Erwachsenenschutz durch die Schweigepflicht 
in Art. 451 sowie 413 ZGB geschützt wird. Bereits heute besteht die Möglichkeit, im Einzelfall unter 
Berücksichtigung der individuellen Interessen die Amtshilfe zu gewähren und die für die Beurteilung 
der konkreten Integrationssituation notwendigen Informationen auszutauschen. Den Migrationsbe-
hörden steht es im Einzelfall offen, bei Zweifeln an der erfolgreichen Integration die zuständige 
KESB anzufragen. Auch bei einer generellen Meldepflicht müsste die Migrationsbehörde im Einzel-
fall bei der KESB zurückfragen, was der aktuelle Stand der Dinge ist, wie die Unterstützung konkret 
ausgestaltet ist, etc. Der mit einer generellen Meldepflicht verbundene administrative Aufwand (es 
müssten auch die Aufhebungen resp. Anpassungen von Massnahmen mitgeteilt werden) bringt kei-
nen Zusatznutzen und ist zu vermeiden.  
 
Die generelle Meldepflicht von Erwachsenenschutzmassnahmen ist unseres Erachtens auf die um-
fassende Beistandschaft (Art. 398 ZGB) zu beschränken, da bei dieser Massnahme die Handlungs-
fähigkeit der betroffenen Person von Gesetzes wegen entzogen ist und sie im ausländerrechtlichen 
Verfahren zwingend vom Beistand vertreten werden muss. In diesem Zusammenhang ist eine gene-
relle Meldepflicht an die Migrationsbehörden sinnvoll.  
 
Abs. 2bis: Meldepflicht für Kindesschutzmassnahmen nach Art. 308, 310, 311 und 327a ZGB 
Die generelle Meldepflicht für Massnahmen nach Art. 310, 311 und 327a ZGB erachten wir als 
sinnvoll. Ergänzt werden müsste zudem noch Art. 312 ZGB. Die Meldepflicht für diese Massnahmen 
dient der Koordination von Entscheidungen, bei welchen Kinder betroffen sind und die Rechte der 
Inhaber der elterlichen Sorge beschränkt sind.  
 
Die Meldepflicht für Kindesschutzmassnahmen nach Art. 310, 311, 312 und 327a ZGB sollte je-
doch auf die Gerichte ausgedehnt werden, welche im Rahmen von eherechtlichen Verfahren melde-
pflichtige Kindesschutzmassnahmen anordnen. Die diesbezügliche Formulierung in Art. 82 Abs. 2bis 
nVZAE ist missverständlich; meldepflichtig ist das anordnende Gericht, denn die KESB wird über 
diese Massnahmen nicht in jedem Fall informiert und kann entsprechend auch nicht meldepflichtig 
sein. 
 
Eine generelle Meldepflicht für Beistandschaften nach Art. 308 ZGB ist jedoch abzulehnen. Wie bei 
den Erwachsenenschutzmassnahmen wird diese Beistandschaft individuell bezogen auf den Einzel-
fall verfügt und beinhaltet in der Regel keine Einschränkung der elterlichen Sorge. Hinzu kommt die 
Tatsache, dass das Bestehen einer Beistandschaft nach Art. 308 ZGB in keiner Weise Rückschlüsse 
auf das Integrationsverhalten der Eltern zulässt. Auch hier müsste, trotz Bestehen einer Melde-
pflicht, die Migrationsbehörde im Einzelfall bei der KESB nachfragen. Der mit einer generellen Mel-
depflicht für Massnahmen nach Art. 308 ZGB verbundene administrative Aufwand, sowohl für die 
KESB wie für die Migrationsbehörden, ist zu vermeiden. Wirkungsvoller ist die Nachfrage der Migra-
tionsbehörden im Einzelfall; so kann die KESB spezifisch zu Fragen bezüglich Integrationsverlauf 
oder weiteren relevanten Begebenheiten Stellung nehmen.  
 
Wir beantragen somit Folgendes:  
 
Um eine Vermischung mit strafrechtlichen Fällen und anderen zivilrechtlichen Fallkonstellationen zu 
vermeiden, empfehlen wir, für den Datenaustausch in Fällen des Kindes- und Erwachsenenschutzes 
einen separaten Artikel (Art. 82d nVZAE) analog Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen oder Schulbehör-
den zu redigieren. 
 
Folgende Regelung in Art. 82d nVZAE wäre sinnvoll: 
 Meldepflicht der KESB und der Gerichte von Kindesschutzmassnahmen nach Art. 310, 311, 312 

und 327a ZGB; 
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 Meldepflicht der KESB von Erwachsenenschutzmassnahmen nach Art. 398 ZGB; 
 Melderecht für weitere Kindes- oder Erwachsenenschutzmassnahmen, die aus Sicht der KESB 

auf einen ungünstigen Verlauf des Integrationsprozesses hindeuten; 
 Melderecht der KESB im Einzelfall, wenn ein Abweichen von den Integrationskriterien aufgrund 

von körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderungen oder Beeinträchtigungen gemäss 
Art. 77f nVZAE angezeigt ist;  

 Meldepflicht der Migrationsbehörden, wenn sie im Zusammenhang mit ausländerrechtlichen Ver-
fahren Kenntnis von einem Kindesschutz- oder Erwachsenenschutzverfahren erhalten und mög-
licherweise zivilrechtliche Schutzmassnahmen zu prüfen sind;  

 bei Massnahmen, die von den Migrationsbehörden in Bezug auf Kinder verfügt werden, ist zwin-
gend das Kindeswohl abzuklären und angemessen zu berücksichtigen. 

 
Zu Art. 82c Abs. 1 
 
Es ist festzuhalten, dass der als Grundlage für den vorgesehenen Art. 82c nVZAE dienende 
Art. 97 Abs. 3 Bst. dquater  nAIG erst im Rahmen der parlamentarischen Beratung ins Gesetz auf-
genommen wurde. Das heisst, dass sich die Kantone im Rahmen der Vernehmlassung leider nicht 
dazu äussern konnten.  
 
Der Verknüpfung von schulischen Disziplinarmassnahmen mit allfällig integrationsrelevanten Mass-
nahmen der Migrationsbehörden stehen wir kritisch gegenüber. Der Zweck schulischer Disziplinar-
massnahmen liegt ausschliesslich in der Sicherung des geordneten Schulbetriebs und der Gewähr-
leistung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule. Sollte sich die Rechtmässigkeit von 
Art. 97 Abs. 3 Bst. dquater (Zulässigkeit der Verknüpfung von Disziplinarmassnahmen mit ausländer-
rechtlichen Massnahmen) als gegeben erweisen, so sollte sich die Meldepflicht zumindest aus-
schliesslich auf definitive Schulausschlüsse als schwerste aller Disziplinarmassnahmen beschrän-
ken. 
 
Zu Art. 83 Abs. 5 
 
Der Verordnungsentwurf definiert, welche Informationen mit der Meldung angegeben werden müs-
sen. Mit diesen Informationen muss es danach den kantonalen Behörden möglich sein, den ZEMIS-
Eintrag zu tätigen sowie nachgelagert die Kontrollen der Lohn- und Arbeitsbedingungen vorzuneh-
men. Für diese Meldung hat das SEM ein Formular entwickelt. Das ausgefüllte Formular muss von 
den kantonalen Behörden an weitere Stellen im Kanton per Mail zugestellt werden. Weiter müssen 
die Daten im ZEMIS manuell erfasst werden. Dieses Prozedere bedeutet für die Kantone einen gros-
sen zeitlichen Aufwand und ist dementsprechend mit Mehrkosten verbunden, deren Abgeltung durch 
den Bund nicht vorgesehen ist. Dies ist insofern unverständlich, als für das vorgesehene Meldever-
fahren das bereits bestehende Tool für „Meldeverfahren für kurzfristige Einsätze bis 90 Tage bei der 
Anstellung in der Schweiz“ genutzt werden könnte, da dort die gleichen Daten abgefragt werden.  
 
Der Aufwand für die Koordination und Durchführung der nachgelagerten Kontrollen der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen wird für die Kantone massiv steigen. Dass der Bund hier auf eine Entschädi-
gung des Aufwands verzichten will, ist absolut nicht nachvollziehbar.  
 
 
2. Totalrevision der Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern (VIntA) 
 
Allgemeines 
 
Wir können die Meinung des Bundes, wonach in den Kantonen mit keinen finanziellen Auswirkun-
gen zu rechnen ist, nicht teilen. Es ist darauf hinzuweisen, dass mit der Umsetzung von Art. 62 
Abs. 1 Bst. f i.V.m. Art. 58b nAIG unweigerlich mit mehr Abschlüssen von Integrationsvereinbarun-
gen zu rechnen ist. Wie im Bericht richtigerweise angemerkt, sind Integrationsvereinbarungen nur 
sinnvoll und erfolgreich, wenn die Personen bei der Umsetzung eng begleitet werden, was bei den 
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zuständigen kantonalen Behörden unausweichlich mehr Ressourcen binden wird. Insofern hat die 
Revision durchaus finanzielle resp. personelle Auswirkungen auf die Kantone, welche nicht unbe-
achtlich sind.  
 
Zu Art. 12 Abs. 1 
 
Die Festschreibung der aktuell geltenden Integrationspauschale in der VIntA schafft ein nicht zuläs-
siges Präjudiz. Die Höhe der Integrationspauschale darf nicht festgelegt werden, bevor die dazu lau-
fenden Verhandlungen im Rahmen der Integrationsagenda Schweiz zwischen Bund und Kantonen 
abgeschlossen sind. 
 
Art. 12 Abs. 1 nVIntA legt die Integrationspauschale nach wie vor auf Fr. 6000.-- fest. Wie die Um-
frage der Konferenz der Kantone (KdK) bei allen Kantonen gezeigt hat, ist diese viel zu tief ange-
setzt. Um vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge langfristig arbeitsmarktfähig zu machen, ist ge-
mäss Schätzungen ein Betrag von Fr. 17 000.-- erforderlich. 
  
Zu Art. 14 Abs. 1 Bst. f 
 
Diese Bestimmung ist zu streichen. Handelt es sich doch bei den Fachpersonen der spezifischen 
Integrationsförderung und der Regelstrukturen um Akteure der Integrationsförderung, nicht aber um 
eine Zielgruppe für spezifische Integrationsmassnahmen. 
 
 
Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
Kopie an: 
 Konferenz der Kantonsregierungen, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3001 Bern. 

 


