
Arbeitsbewilligungen: Strengere Integrations- und  
Sprachanforderungen Seit dem 1. Januar 2020 muss für gewisse Bewilligungserteilungen neu ein 

gesetzlich anerkannter Sprachnachweis erbracht werden. Die strengeren Sprachanforderungen gelten vor allem für Dritt-

staatsangehörige, die in der Schweiz erwerbstätig werden wollen, sowie deren Ehegatten und Kinder im Familiennachzug. 

Der vorliegende Beitrag soll einen groben Überblick über die derzeitige Rechtslage verschaffen.
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Strengere Sprach- und Integrationsan-
forderungen für Arbeitsbewilligungen

Ausländerinnen und Ausländer, die in der 
Schweiz erwerbstätig werden wollen, 
müssen gewisse Integrationserfordernis-
se erfüllen. Dieser Grundsatz ist nicht 
neu. Mit der Änderung der Bestimmung-
en im AIG (Ausländer- und Integrations-
gesetz), in der Verordnung über die 
Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätig-
keit (VZAE) und in der Verordnung über 
die Integration von Ausländerinnen und 
Ausländern (VIntA) wurden die Integra-
tionskriterien und insbesondere die 
Anforderungen an die Sprachkenntnisse 
der Ausländerinnen und Ausländer kon-
kretisiert. Die neuen Integrationsbestim-
mungen sind seit dem 1. Januar 2019 in 
Kraft. Seit dem 1. Januar 2020 muss für 
gewisse Bewilligungserteilungen neu ein 
gesetzlich anerkannter Sprachnachweis 
erbracht werden. 

Der vorliegende Beitrag soll über die 
wichtigsten Änderungen informieren und 
einen groben Überblick über die derzei-
tige Rechtslage verschaffen.

1. Wer ist betroffen?

Wer in der Schweiz arbeiten möchte, 
benötigt eine Arbeitsbewilligung. Bei 
einem mehrjährigen Aufenthalt in der 
Schweiz werden für die Bewilligungser-
teilung gewisse Sprachkenntnisse ver-
langt. Je mehr Rechte mit dem auslän-
derrechtlichen Status verbunden sind, 
desto höher sind die Anforderungen an 
die Sprachkenntnisse der Ausländerin-
nen und Ausländer.

Ausländerinnen und Ausländer, die in der 
Schweiz zur Erwerbstätigkeit zugelassen 
werden, erhalten in der Regel zunächst 
eine Kurzaufenthaltsbewilligung (Aus-
weis L) oder eine Aufenthaltsbewilligung 
(Ausweis B). Grundsätzlich wird eine 
Arbeitsbewilligung nur an Arbeit-
nehmer/-innen erteilt, die gut qualifiziert 
sind, d.h. an Führungskräfte, Spezia-
listen/-innen sowie andere qualifizierte 
Arbeitskräfte. Ausserdem ist die Zulas-
sung von Erwerbstätigen aus Drittstaaten 
kontingentiert. 

Kurzaufenthaltsbewilligungen werden in 
der Regel für befristete Arbeitseinsätze 
bis zu einem Jahr erteilt. Eine Aufent-
haltsbewilligung kann beantragen, wer 
den Nachweis einer unbefristeten Anstel-
lung erbringt. Erstmalige Bewilligungen 
zur Erwerbstätigkeit werden in der Regel 
auf ein Jahr befristet und gegebenenfalls 
verlängert. Eine Niederlassungsbewilli-
gung (Ausweis C) kann erst nach einer 
bestimmten Aufenthaltsdauer in der 
Schweiz (in der Regel nach zehn Jahren) 
erteilt werden.

2. Welche Sprachkenntnisse müssen 
nachgewiesen werden?

Ausländerinnen und Ausländer sollen 
sich in der am Wohn- und Arbeitsort 
gesprochenen Landessprache verstän-
digen können, weshalb für gewisse 
Bewilligungserteilungen Mindestsprach-
kompetenzen nachgewiesen werden 
müssen. Sofern diese Vorschriften nicht 
erfüllt werden, wird die Zulassung bzw. 
Arbeitsbewilligung nicht erteilt. Da es 
sich um Mindestvorschriften handelt, 
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steht es den Kantonen grundsätzlich frei, 
strengere Anforderungen an die Erteilung 
der Bewilligungen zu stellen. Gemäss 
heutigem Kenntnisstand tendieren die 
Kantone jedoch dazu, nicht über die 
gesetzlichen Mindestanforderungen hin-
auszugehen. 

2.1. Erwerb und Verlängerung von 
Kurzaufenthaltsbewilligungen  
(Ausweis L)

Für Ausländerinnen und Ausländer, die 
eine Kurzaufenthaltsbewilligung beantra-
gen (Ausweis L; befristet auf 12 Monate, 
ausnahmsweise max. 24 Monate), werden 
keine besonderen Sprachkenntnisse ver-
langt. Dasselbe gilt für deren Familienan-
gehörigen. 

2.2. Erwerb und Verlängerung von  
Aufenthaltsbewilligungen (Ausweis B)

Vom Nachweis der Sprachkompetenzen 
grundsätzlich nicht betroffen sind Perso-
nen, die sich auf das Freizügigkeitsab-
kommen (FZA) berufen können (sowie 
ihre Familienangehörigen im Familien-
nachzug), mithin EU/EFTA-Staatsangehö-
rige. 

Bei der Erteilung und Verlängerung von 
Aufenthaltsbewilligungen von Drittstaats-
angehörigen wird die Integration der 
betreffenden Person berücksichtigt. Für 
die Erteilung von Arbeitsbewilligungen 
müssen insbesondere deren berufliche 
Qualifikation sowie deren Sprachkennt-
nisse eine nachhaltige Integration in der 
Schweiz erwarten lassen. Im Kontext 
eines zunehmend globalisierten Arbeits-
marktes können bei sehr gut qualifizier-
ten Fachkräften auch gute Kenntnisse 
zum Beispiel der englischen Sprache als 
Grundlage ausreichen, um eine nachhalti-
ge Integration zu ermöglichen. Mit ande-
ren Worten können die Behörden bei der 
Erteilung von Arbeitsbewilligungen an 
Führungskräfte und Spezialisten/-innen 
im internationalen Umfeld auf die Prü-
fung von Kenntnissen einer Landesspra-
che verzichten. 

2.3. Erwerb von Niederlassungsbewilli-
gungen (Ausweis C)

Ausländerinnen und Ausländer nach 10 
Jahren Aufenthalt (ordentliche Erteilung 
der Niederlassungsbewilligung) wird 
eine Niederlassungsbewilligung nur 
erteilt, wenn sie nachweisen können, 
dass sie über Kenntnisse der Sprache 
ihres Wohn- und Arbeitsortes verfügen, 
und zwar mindestens auf dem Sprach-
niveau A2 mündlich und A1 schriftlich. 

Für eine vorzeitige Erteilung einer Nie-
derlassungsbewilligung nach einem 
ununterbrochenen Aufenthalt in der 
Schweiz von fünf Jahren muss mindes-
tens das Sprachniveau B1 mündlich und 
A1 schriftlich nachgewiesen werden. 

Für die Wiedererteilung der Niederlas-
sungsbewilligung nach einem Ausland-
aufenthalt ist mindestens das Sprachni-
veau A2 mündlich und A1 schriftlich 
erforderlich.

Ausländische Ehegatten von Schweize-
rinnen und Schweizern oder von Perso-
nen mit einer Niederlassungsbewilligung 
nach 5-jährigem Eheleben müssen nach-
weisen, dass sie über genügend Sprach-
kompetenzen verfügen, d.h. mindestens 
auf dem Sprachniveau A2 mündlich und 
A1 schriftlich. 

Kinder unter 12 Jahren von Schweizerin-
nen und Schweizer haben Anspruch auf 
eine Niederlassungsbewilligung und 
müssen keine Sprachkenntnisse nach-
weisen. Kinder, die im Zeitpunkt der 
Gesuchstellung älter als 12 Jahre sind, 
müssen für die Erteilung einer Niederlas-
sungsbewilligung hingegen die gleichen 
zeitlichen und persönlichen Vorausset-
zungen erfüllen, wie die ausländischen 
Ehegatten.  

Die Erteilung der Niederlassungsbewilli-
gung bei EU/EFTA-Staatsangehörigen 
richtet sich ebenfalls nach den Bestim-
mungen des AIG, den zugehörigen Ver-
ordnungen und den nachstehend 
erwähnten Niederlassungsvereinba- 
rungen. Somit werden auch bei EU/EFTA-
Staatsangehörigen für die Erteilung oder 

Ausländerinnen und Ausländer, die als 
Betreuungs- oder Lehrperson in der 
Schweiz arbeiten möchten, müssen sich 
in der am Arbeitsort gesprochenen Lan-
dessprache verständigen können, d.h. 
mindestens mündliche Sprachkenntnisse 
auf dem Sprachniveau B1 und schrift-
liche Sprachkenntnisse auf dem Sprach-
niveau A1 nachweisen. 

Ehegatten von Personen mit einer Nie-
derlassungsbewilligung (Ausweis C) 
oder Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B) 
müssen sich für die Erteilung einer Auf-
enthaltsbewilligung bereits vor ihrer Ein-
reise in die Schweiz für ein Sprachförde-
rungsangebot anmelden, welches zur 
Erreichung des Sprachniveaus A1 münd-
lich führt (sofern noch keine mündlichen 
Sprachkompetenzen auf dem Sprach-
niveau A1 vorhanden sind). Die Einreise in 
die Schweiz wird demnach mit der Auf-
lage bewilligt, dass innert eines Jahres 
nach der Einreise ein Sprachzertifikat, 
das mündliche Sprachkenntnisse mit 
Sprachniveau A1 bescheinigt, vorgelegt 
wird. Spätestens bei der Verlängerung 
der Aufenthaltsbewilligung muss der 
Nachweis erbracht werden, dass die Ehe-
gatten sich in der am Wohn- und Arbeits-
ort gesprochenen Sprache mindestens 
auf dem Sprachniveau A1 verständigen 
können. 

Nach Auflösung der Ehe oder der Famili-
engemeinschaft (nach dreijähriger Ehe-
gemeinschaft und guter Integration) 
muss für die Verlängerung der Aufent-
haltsbewilligung zwingend ein Nachweis 
der Sprachkompetenzen mindestens auf 
dem Sprachniveau A1 mündlich (schrift-
lich keine Anforderung) erbracht werden. 

Damit Ehegatten von vorläufig aufge-
nommenen Personen und vorläufig auf-
genommenen Flüchtlingen nachgezogen 
und in die vorläufige Aufnahme einbezo-
gen werden, müssen sie nachweisen, 
dass sie über Sprachkenntnisse mindes-
tens auf dem Sprachniveau A1 mündlich 
verfügen. 

Für die Zulassung von ledigen Kindern 
unter 18 Jahren im Familiennachzug gel-
ten keine Mindestsprachanforderungen. 
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Verlängerung der Niederlassungsbewilli-
gung grundsätzlich die erwähnten 
Sprachkenntnisse verlangt.

Staatsangehörige der folgenden Länder 
müssen jedoch aufgrund von bilateralen 
Niederlassungsvereinbarungen für die 
Erteilung der Niederlassungsbewilligung 
keine Sprachkompetenzen nachweisen: 
Belgien, Dänemark, Deutschland, Frank-
reich, Griechenland, Italien, Liechten-
stein, Niederlande, Österreich, Portugal 
und Italien.

3. Wie wird der Nachweis der Sprach-
kompetenzen erbracht?

Der Nachweis der Sprachkompetenzen 
kann wie folgt erbracht werden:

 –  Die Ausländer bzw. Ausländerinnen 
bestätigen, dass sie die offizielle 
Sprache des Wohnortes als Mutter-
sprache sprechen und schreiben;

 –  Die Ausländer bzw. Ausländerinnen 
weisen nach, dass sie in der offiziel-
len Sprache des Wohnortes einge-
schult wurden, oder dass sie in  
dieser Sprache eine Ausbildung 
abgeschlossen haben;

 –  Die Ausländer bzw. Ausländerinnen 
liefern einen Sprachnachweis einer 
anerkannten Sprachschule, der das 
erforderliche Sprachniveau nach-
weist. 

In der Praxis kann der Sprachnachweis 
mit dem sog. «Sprachenpass» oder mit 
einem anerkannten Sprachzertifikat 
unter anderem von telc GmbH, Goethe-
Institut, ÖSD, TestDaF-Institut, KDE oder 
fide erbracht werden. Derzeit gibt es 
noch keine anerkannten Sprachprü- 
fungen für Rätoromanisch.

In Härtefällen können die Behörden vom 
Erfordernis des Sprachnachweises abse-
hen, wenn wichtige Gründe vorliegen, wie 
eine Krankheit oder eine Behinderung 
(z.B. Legasthenie oder Analphabetismus).

hierzu Weisungen erlassen, welche im 
Einzelfall zu konsultieren wären.

Es empfiehlt sich, vor der Einreise in die 
Schweiz rechtzeitig abzuklären, welche 
Unterlagen für die Erteilung einer 
Arbeitsbewilligung notwendig sind, und 
ob insbesondere ein Sprachzertifikat 
bzw. eine Anmeldung zu einem Sprach-
kurs nachgewiesen werden muss. 
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4. Weitere Integrationskriterien

Im Rahmen des revidierten AIG werden 
neben der Sprachkompetenz auch die 
übrigen Integrationskriterien stärker 
gewichtet, d.h. die Teilnahme am Wirt-
schafts- oder Bildungswesen, die Res-
pektierung der Werte der Bundesverfas-
sung und die Beachtung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung. Mit anderen 
Worten sollte insbesondere ein einwand-
freier Leumund bzw. Strafregisterauszug 
vorliegen, keine Betreibungen vorhanden 
sein und die Ausländerin oder der Aus-
länder sollte nicht auf Sozialhilfe ange-
wiesen sein. Die Kantone haben bei der 
Erteilung und Verlängerung der Aufent-
haltsbewilligung und bei Personen aus 
Drittstaaten im Familiennachzug die 
Möglichkeit, eine Integrationsvereinba-
rung abzuschliessen. Der Abschluss der 
Integrationsvereinbarung wird damit zu 
einer Bedingung für die Erteilung oder 
Verlängerung der ausländerrechtlichen 
Bewilligung.  

Neu kann Personen, die eine Integra-
tionsvereinbarung ohne entschuldbaren 
Grund nicht einhalten, deren Aufenthalts-
bewilligung entzogen bzw. nicht verlän-
gert werden. Auch kann neuerdings eine 
Niederlassungsbewilligung, wenn die 
Integrationskriterien nicht erfüllt sind, 
zurückgestuft und durch eine Aufent-
haltsbewilligung ersetzt werden. Die Wie-
dererteilung der Niederlassungsbewilli-
gung nach einer Rückstufung ist erst 
nach fünf Jahren wieder möglich, und 
sofern der Nachweis des Sprachniveaus 
A2 mündlich und A1 schriftlich erbracht 
wird.

5. Ausblick und Empfehlungen

Für die Ausstellung der Bewilligungen 
sind die Kantone zuständig, zusätzlich 
braucht es die Zustimmung des Bundes. 
Die neuen Integrationsbestimmungen 
sind noch nicht lange in Kraft. Erst die 
Praxis wird zeigen, wie streng die Behör-
den die Integrationserfordernisse und die 
Anforderungen an die Sprachkenntnisse 
handhaben werden. Die Kantone können 
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