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Ausländerrecht 
 

Version 07. Mai 2020 

Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen 

 
FAQ zur Verordnung 2 über die Massnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) und bezüglich Einreise-

verweigerung, Personenfreizügigkeit und Visa-Stopp 
 
 

Im Zusammenhang mit COVID-19 hat der Bundesrat weitgehende 
Einreisebeschränkungen beschlossen. Die Einreise zur Erwerbstätigkeit in der 
Schweiz ist nur noch in Ausnahmefällen möglich. Gesuche für 
Drittstaatsangehörige und Dienstleistungserbringer aus EU/EFTA-Staaten 

können bis auf Weiteres nicht gestellt werden. Weiterhin möglich ist die 
Einreichung von Verlängerungsgesuchen von Personen, die sich schon in der 
Schweiz aufhalten. 

1. Was bedeutet «Einreiseverweigerung»? 

Sämtlichen Ausländern, die über keine gültige Aufenthalts- oder 

Arbeitsbewilligung verfügen, wird die Einreise verweigert. Vom Einreiseverbot 
betroffen sind insbesondere Personen, die ein Gesuch für eine Arbeits- und 
Aufenthaltsbewilligung einreichen wollen. 

2. Wie lange gelten die Massnahmen? 

Der Bundesrat wird die Corona-bedingten Einreise- und 

Zulassungsbeschränkungen schrittweise lockern. Es ist jedoch zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht möglich, ein genaues Datum für die Aufhebung der einzelnen 
Massnahmen zu nennen. Ein erster Lockerungsschritt in der Schweiz erfolgt am 
11. Mai 2020. 

3. Welche sind die relevanten Ausnahmen? 

Die Grenzbehörde verweigert Ausländern die Einreise, sofern diese nicht eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

 Sie verfügen über das Schweizer Bürgerrecht 
 Sie verfügen über einen Aufenthaltstitel, d. h. eine Aufenthaltsbewilligung 

(Ausweis L/B/C), eine Grenzgängerbewilligung (Ausweis G, nur zu 
beruflichen Zwecken), ein von der Schweiz ausgestelltes Visum D oder 
über eine Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung; 

 Sie sind Freizügigkeitsberechtigte und besitzen eine Meldebestätigung (für 
Erwerbstätigkeit/Dienstleistungen von bis zu maximal 90 Tagen pro Jahr). 

4. Welche FZA-Rechte werden eingeschränkt? 

Für Personen mit bestehenden Aufenthaltsbewilligungen bzw. mit 
Grenzgängerbewilligungen oder Meldebestätigungen ändert sich nichts. 

 
Personen, welche neu in die Schweiz einreisen möchten und keine Bewilligung 
haben, sind in ihren FZA-Rechten eingeschränkt. Zudem ist die Einreise für den 
bis anhin bewilligungsfreien Aufenthalt bis 90 Tage nicht mehr möglich. Die 
Kantone können neue Gesuche und Meldungen sistieren. 
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5. Was gilt beim Meldeverfahren? 

Meldungen zur grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung und zum 

Stellenantritt bei einem Arbeitgeber in der Schweiz können sistiert werden. Bei 
einer Sistierung wird keine Bestätigung oder Verweigerung ausgelöst. Ohne 
positive Meldebestätigung ist es nicht möglich, in die Schweiz einzureisen. 
Demzufolge sind alle Tätigkeiten ab dem ersten Tag der Meldepflicht unterstellt. 

Sistierte Meldungen werden gelöscht, sobald das Enddatum des Einsatzes in der 
Vergangenheit liegt. Nach Beendigung der Einschränkungen durch die COVID-19 
Verordnung 2 muss die Meldung neu erfasst werden, falls der Bedarf zu diesem 
Zeitpunkt weiterhin besteht 

6. Können Arbeitnehmende aus Drittstaaten noch einreisen? 

Arbeitnehmende aus Drittstaaten, die bereits über eine Einreiseermächtigung 
inklusive Visum oder die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung verfügen, 
können weiterhin einreisen. Gesuche für neu einreisende Erwerbstätige aus 
Drittstaaten sind bis auf Weiteres sistiert. 

7. Wie lange dauert der Visa-Stopp? 

Die Visaausstellung ist bis 15. Juni 2020 gestoppt. 

8. Lockerungsmassnahmen ab 11. Mai 2020 

Folgende erste Lockerungen werden am 11. Mai 2020 in Kraft treten: 

 Die Kantone bearbeiten alle Gesuche um eine Aufenthalts- oder 
Grenzgängerbewilligung von Erwerbstätigen aus einem EU- oder EFTA-

Staat, die schon vor der Einführung der Einreisebeschränkungen (am 25. 
März 2020) eingereicht wurden. Das Gleiche gilt für Meldungen über den 
Stellenantritt für einen kurzfristigen Arbeitseinsatz bei einem Arbeitgeber in 
der Schweiz und für grenzüberschreitende Dienstleistungen von maximal 90 
Tagen pro Jahr. 

 Auch neue Meldungen für grenzüberschreitende Dienstleistungen werden 
wieder gemäss den üblichen Vorgaben des FZA bearbeitet, sofern sich die 

Dienstleistungserbringung auf einen schriftlichen Vertrag stützt, der vor 
dem 25. März 2020 abgeschlossen wurde. 

 Arbeitnehmenden aus Drittstaaten, die bereits über eine Bewilligung für eine 

Erwerbstätigkeit in der Schweiz verfügen, denen aufgrund der geltenden 
Einreisebeschränkungen aber kein Visum mehr ausgestellt werden konnte, 
wird die Einreise erlaubt. 

 Gesuche für eine Anstellung von Personen aus Drittstaaten, die vor dem 

Inkrafttreten der Zulassungsbeschränkungen für Drittstaatenangehörige 
(vor dem 19. März 2020) eingereicht wurden, werden weiterbearbeitet. Sie 
werden genehmigt, sofern die Voraussetzungen gemäss Ausländergesetz 
erfüllt sind und die Stelle tatsächlich angetreten werden kann. 

 Der Familiennachzug wird für Familienangehörige von Staatsangehörigen 
wieder möglich. Das Gleiche gilt für Familienangehörige von in der Schweiz 

lebenden Personen aus den EU/EFTA-Staaten. 
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Ihr Kontakt für Ausländerrecht 
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