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Leben und Arbeiten in der Schweiz

Freizügigkeit und Zuzugsbegrenzung

Ein hohes Bruttoinlandprodukt, ein hoher Lebensstandard
und eine geringe Arbeitslosenquote: Die Schweiz genießt seit meh-
reren Jahrzehnten wirtschaftlichen Reichtum und Stabilität und
zieht so Einwanderer aus aller Welt an. Von 2008 bis 2012 haben
über 200.000 Ausländer ihren Wohnsitz in der Schweiz genommen.
Von den 8 Millionen ihrer Bevölkerung sind 23 % zugezogen, wo-
bei knapp 1,2 Millionen Menschen aus der EU gekommen sind.

Freizügigkeitsabkommen> Immigrationspolitisch unterscheidet die
Schweiz EU/EFTA-Bürger und Nicht-EU-Bürger, sogenannte Dritt-
staatsangehörige. Das am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Freizügig-
keitsabkommen (FZA) der Schweiz mit der EU macht es EU-Ange -
hö rigen leichter, in der Schweiz zu leben und zu arbeiten, vor allem
dank der gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen. Das
FZA wurde sukzessive auf die neuen EU-Mitgliedstaaten ausgedehnt.

Die häufigsten Bewilligungsarten >Die Schweiz gestattet den mei-
sten Ausländern, acht Tage im Jahr ohne Arbeitsbewilligung im Land
zu arbeiten. Antragssteller, die längere Zeit in der Schweiz arbeiten
wollen, müssen eine der folgenden Arbeitsbewilligungen einholen.

120-Tage-Bewilligung >Antragssteller können 120 Tage im Jahr in
der Schweiz arbeiten. Aufgrund der Schengen-Regelung dürfen sich
Drittstaatsangehörige allerdings pro Halbjahr nur 90 Tage in der
Schweiz aufhalten.

L-Bewilligung > Eine Kurzaufenthaltsbewilligung, die Bewerbern
mit befristeten Arbeitsverträgen erteilt und maximal für ein Jahr
ge währt wird. Sie kann einmalig um ein Jahr verlängert werden.

B-Bewilligung > Für EU-Staatsangehörige ist die Bewilligung leicht:
Sie müssen sich innerhalb von 14 Tagen beim Einwohneramt ihrer
neuen Wohnsitzgemeinde melden sowie einen Miet- und Arbeits-
vertrag vorweisen. Die Bewilligung dauert vier bis sechs Wochen.
Antragsteller dürfen in dieser Zeit bereits arbeiten. Für Drittstaatsan-

gehörige ist das Einholen einer B-Bewilligung ein komplizierter und
langwieriger Prozess. Die Bewilligung muss vom Schweizer Arbeitge-
ber beantragt und von drei Behörden gutgeheißen werden, so dass
das Verfahren zwei bis drei Monate dauert. Ferner ist darzulegen,
dass die Stelle nicht durch einen Inländer oder einen EU-Bürger be-
setzt werden kann. Hierfür muss die Stelle vor Einreichung des Ge-
suchs für drei bis vier Wochen öffentlich ausgeschrieben werden.
Ausnahmen gibt es nur für firmeninterne Führungskräftewechsel.

90-Tage-Meldung > Dieser Bewilligungstyp gilt nur für EU-Staats-
angehörige und stellt einem Unternehmen aus der EU insgesamt 90
Arbeitstage pro Kalenderjahr zur Verfügung. Diese Meldung (nicht:
Be willigung) erfolgt mit einem Online-Formular. Zu beachten ist,
dass nur tatsächliche Arbeitstage angegeben werden sollten. Bei Zeit-
spannen werden auch die nicht gearbeiteten Tage (Wochenenden)
ab gezogen. Allerdings wird nur ein Tag angerechnet, falls mehrere
Mitarbeiter desselben Unternehmens für ein Projekt gleichzeitig in
der Schweiz tätig sind. Die 90-Tage-Meldung steht auch selbständig
Erwerbstätigen aus der EU sowie Drittstaatsangehörigen, die minde-
stens ein Jahr bei der anmeldenden Gesellschaft sind, zur Verfügung.

Masseneinwanderungsinitiative >Das Schweizer Volk nahm am 9.
Februar 2014 die Initiative »Gegen Masseneinwanderung« an. Damit
soll die Kontingentierung aller Staatsangehörigen eingeführt werden.
Die Umsetzung der Initiative ist heftig umstritten und es ist nicht ab-
sehbar, ob sie überhaupt und wie sie implementiert wird. Bis die
Ausführungsbestimmungen ausgearbeitet sind, gilt das FZA, so dass
EU-Bürger ohne Kontingentierung in der Schweiz arbeiten können.

Sozial- und Krankenversicherung > Arbeitgeber müssen sämtliche
Mitarbeiter (In- und Ausländer) bei den verschiedenen sozialen Si-
cherheitsstellen und Steuerbehörden registrieren. Die Systeme der
EU und der Schweiz sind hier ganz überwiegend aufeinander abge-
stimmt. Eine Krankenversicherung ist für jede Person, die sich län-
ger als drei Monate in der Schweiz aufhält, obligatorisch. Insofern
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müssen sich alle Inhaber einer B-, L- oder 120-Tage-Bewilligung
versichern lassen. Die Schweiz hat traditionell keine nationale
Krankenkasse, sondern deckt das Bedürfnis durch diverse private
Krankenversicherungsgesellschaften ab. Die Deckung knüpft jedoch
nicht an die Staatsangehörigkeit,
sondern an den Wohnsitz an. Da
die Registrierung bei einer Kran-
kenkasse in der Schweiz aufwendig
ist und speziell bei kurzen Aufent-
halten nicht in jedem Fall sinnvoll
scheint, hat die Schweiz mit eini-
gen Ländern, beispielsweise mit
den EU-Mitgliedsstaaten und den
USA, Vereinbarungen getroffen,
die es ermöglichen, seinen ange-
stammten Krankenkassenanbieter
im Ausland beizubehalten, falls er
auch Pflege in der Schweiz deckt.

Steuern > Verlegt eine Person ihren Lebensmittelpunkt und damit
ihren Wohnsitz in die Schweiz oder begründet sie ihren gewöhn -
lichen Aufenthalt hier, wird sie in der Schweiz grundsätzlich für ihr
weltweites Einkommen und Vermögen steuerpflichtig. Letzteres
wird manchmal unter Umständen zu wenig bedacht. Das Schwei-
zer Steuerrecht sowie die rund 90 von der Schweiz abgeschlossenen

Doppelbesteuerungsabkommen sehen allerdings regelmäßig die
Freistellung bestimmter, im Ausland erzielter Erwerbseinkünfte
oder im Ausland gelegener Vermögenswerte, insbesondere von Im-
mobilien, vor. Spezielle Regeln gelten auch für »Grenzgänger« und

internationale Wochenaufenthal-
ter: Grenzgänger entrichten einen
geringen Teil ihrer Einkommen-
steuer in der Schweiz, wobei die
Steuer in Deutschland angerech-
net wird. Internationale Wochen-
aufenthalter sind für ihre in der
Schweiz ausgeübte Erwerbstätig-
keit unter grundsätzlicher Freistel-
lung in Deutschland steuerpflich-
tig. Verlegt jemand seinen Wohn-
sitz oder gar sein Unternehmen
aus Deutschland in die Schweiz,
ist der Wegzugsbesteuerung bzw.
dem Entstrickungstatbestand ge -

mäß EStG besonderes Augenmerk zu schenken, da in solchen Fällen
das Risiko der Besteuerung von (noch) gar nicht realisierten Wert-
steigerungen besteht. Aber auch dieses Problem lässt sich lösen.   �
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