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Eine Publikation der Schweizer Wirtschaftsverbände  
für eine konstruktive Zuwanderungspolitik

rechtliche situation der personenfreizügigkeit

die kündigung der per sonen
freizügigkeit gefährdet   
den bilateralen weg mit der eu

seit dem 1. Juni 2002 gilt zwischen der 
schweiz und der eu die  personen ‑ 
freizügigkeit. das abkommen wurde 
 zuvor in einer Volks abstimmung 
 gutgeheissen und seither zweimal auf 
zusätzliche staaten  aus geweitet. 
 freizügigkeit heisst  jedoch nicht, dass 
eu‑bürger un  ge hindert in die schweiz 
einwandern können. wer sich hier 
nieder lassen will, muss für sich selbst 
aufkommen. 

teil eines Vertragspakets das personenfreizügigkeitsabkommen ist mit den  
übrigen  Verträgen der bilateralen i untrennbar verbunden. eine kündigung würde das  
gesamte paket gefährden. → seite 2

anForderungen an einwanderer wer sich in der schweiz niederlassen will,  
muss eine arbeit nachweisen können und ausreichend versichert sein. → seite 3

umsetzung in etappen für die personenfreizügigkeit mit neueren eu‑mitgliedstaaten  
gelten übergangsbestimmungen, die Öffnung erfolgt  schrittweise. → seite 4

reFerendum bei ausweitung kroatien wird 2013 mitglied der eu. über die entsprechende  
ausweitung der personenfreizügigkeit wird die schweiz nach Verhandlungen in einem  
demokratischen prozess entscheiden. → seite 5

geltungsbereich beschränkt grenzkontrollen, die zuwanderung aus ländern  
ausserhalb der eu / efta, das asylwesen oder das schweizerische  arbeitsrecht sind vom 
 personenfreizügigkeitsabkommen nicht betroffen. → seite 5
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teil eines Vertragspakets  
kündigung der personenfreizügigkeit 
heisst kündigung der bilateralen i

das fundament der bilateralen wirtschaftsbeziehungen zwischen der schweiz und der eu bildet das 
freihandelsabkommen aus dem Jahr 1972. nach dem Volks‑nein zum europäischen wirtschafts‑
raum (ewr) von 1992 wurde das Vertragswerk kontinuierlich auf mittlerweile über 120 abkommen 
ausgedehnt. das bedeutendste davon ist das freizügigkeitsabkommen aus dem Jahr 1999. staatsan‑
gehörige der schweiz und der eu‑staaten erhalten das recht, ihren arbeitsplatz und ihren wohnsitz 
innerhalb der staatsgebiete der Vertragsparteien frei zu wählen. zur personenfreizügigkeit gehört 
aber auch die gegenseitige anerkennung der berufsdiplome und die koordinierung der nationalen 
sozialversicherungssysteme. 

die personenfreizügigkeit ist eines von sieben abkommen, die zwischen der schweiz und der eu im  
rahmen der bilateralen Verträge i abgeschlossen wurden:

die sieben abkommen der bilateralen Verträge i zwischen der schweiz und der eu 

Personenfreizügigkeit
Freie Wahl von Arbeitsplatz und 
Wohnsitz innerhalb der Vertragsstaaten,
Anerkennung von Berufsdiplomen, 
Koordinierung der Sozialsysteme.

BILATERALE I

Landverkehr
Massnahmen zur Verlagerung 
des alpenquerenden Güterverkehrs 
von der Strasse auf die Schiene.

Luftverkehr
Regelung des gegenseitigen
Marktzugangs.

Landwirtschaft
Zoll- und kontingentfreier Export von 
Käse und teilweise von Früchten,
Gemüse, Fleisch- und Weinspezialitäten.

Forschung
Schweizer Unternehmen und
Forschungsinstitute können an EU-
Forschungsprojekten teilnehmen.

Technische Handelshemmnisse
Gegenseitige Anerkennung von Normen
der meisten Industriegüter. Aufwendige
und teure Doppelprüfungen entfallen
und neue Produkte können schneller auf 
den Markt gebracht werden.

Öffentliches 
Beschaffungswesen
Verbesserung des Zugangs zu
öffentlichen Ausschreibungen
von Gemeinden (Eisenbahn, 
Telekommunikation, Wasser- 
und Energieversorgung). 
Schweizer Unternehmen 
erhalten damit gleichberech-
tigten Zugang zu einem 
Markt von 1500 Milliarden 
Euro.

 

 
Quelle: eigene darstellung.

 
die sieben abkommen wurden als gesamtpaket ausgehandelt und sind mit einer sogenannten «guil‑
lotine‑klausel» rechtlich miteinander verknüpft. das bedeutet: wird eines der abkommen gekündigt, 
fallen automatisch auch die sechs anderen weg. dies würde den ganzen bilateralen weg der schweiz 
gefährden. es ist illusorisch zu glauben, dass die grundsätze der teilabkommen einzeln neu verhan‑
delt werden können. sowohl die schweiz als auch die eu können die bilateralen i jederzeit kündigen. 
sechs monate später werden die Verträge aufgelöst.

es ist illusorisch zu glauben, dass in neuen Verhandlungen noch 
bessere konditionen aus gehandelt werden könnten. 

unmittelbare folge einer solchen kündigung wäre eine phase der unsicherheit und instabiler 
 rahmenbedingungen – die wirtschaftsbeziehungen wären stark beeinträchtigt. neue handelshemm   ‑
nisse  hätten negative folgen für den export und ein mangel an qualifizierten arbeitskräften würde 
das wachstum in vielen branchen stark gefährden. es ist absehbar, dass eine derartige isolation der 
schweiz gegenüber europa zu rückläufigen investitionen, höherer arbeitslosigkeit und einer Verla‑
gerung von produktion und dienstleistungen ins ausland führen würde. 
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die bilateralen i sind in der schweiz demokratisch gut legitimiert. nach dem Volks‑Ja zu den Ver‑
trägen im Jahr 2000 wurde die personenfreizügigkeit an der urne 2005 und 2009 deutlich bestätigt.

eckdaten zum personenfreizügigkeitsabkommen

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

21. Juni 1999
unterzeichnung 
des abkommens  
im rahmen der 
bilateralen i.

1. Juni 2002
inkrafttreten 
des abkommens.

21. mai 2000 
genehmigung 
des abkommens 
durch das Volk. 

 67,2 % Ja

25. september 2005
genehmigung der 
aus dehnung auf die 
eu‑8‑staaten (estland, 
lettland, litauen, polen, 
slowakei, slowenien, 
tschechien, ungarn) sowie 
auf malta und zypern 
(sogenanntes protokoll i) 
durch das Volk.

 56 % Ja

8. februar 2009
genehmigung der 
ausdehnung  
auf rumänien und 
bulgarien 
(soge nanntes 
protokoll ii) durch 
das Volk.

 59,6 % Ja 
 
 
Quelle: eigene darstellung.

insgesamt hat die schweizer bevölkerung innert weniger  Jahre 
das abkommen dreimal deutlich an der urne bestätigt.

3  weitere daten zum personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der eu und der schweiz finden  
sie im faktenblatt 3 «Veränderung der zuwanderung durch die personenfreizügigkeit».

anforderungen an einwanderer  
für arbeitslose gibt es keine 
personenfreizügigkeit

das freizügigkeitsabkommen ist keineswegs ein freipass für alle eu‑bürgerinnen und eu‑bürger, 
einfach in die schweiz zu kommen und sich hier dauerhaft niederzulassen. Voraussetzung ist, dass sie

 > über einen gültigen arbeitsvertrag verfügen

 > oder selbstständig erwerbend sind

 > oder als nichterwerbstätige ausreichend finanzielle mittel nachweisen können und umfassend 
krankenversichert sind, damit sie keine sozialhilfe beanspruchen müssen. wird trotzdem sozial‑
hilfe beantragt, kann die aufenthaltsbewilligung entzogen werden. über diese kompetenz verfü‑
gen die kantone. 

diese bedingungen für die erteilung einer aufenthaltsbewilligung zeigen, dass die personenfrei‑
zügigkeit nicht für arbeitslose und sozialhilfeempfänger gilt. arbeitslose eu‑bürger können zwar 
drei monate lang bewilligungsfrei nach einer arbeit in der schweiz suchen (möglichkeit zur Verlänge‑
rung um weitere drei monate), haben aber während dieser zeit keinen anspruch auf arbeitslosengel‑
der oder sozialhilfeleistungen. 

6  weitere informationen zum schutz von lohn‑ und arbeitsbedingungen in der schweiz  
finden sie im faktenblatt 6 «flankierende massnahmen».
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umsetzung in etappen 
die einführung der personenfreizügigkeit  
erfolgt schrittweise

im personenfreizügigkeitsabkommen wurde darauf geachtet, dass die gegenseitige Öffnung der ar‑
beitsmärkte nicht von heute auf morgen geschieht, sondern schrittweise und kontrolliert umgesetzt 
wird. es gelten übergangsfristen, während denen temporäre zuwanderungsbeschränkungen einge‑
richtet werden können:

 > inländervorrang: ausländische arbeitskräfte dürfen nur angestellt werden, wenn auf dem 
schweizer arbeitsmarkt niemand mit entsprechender Qualifikation zur Verfügung steht, was vom 
arbeitgeber begründet werden muss.

 > Vorgängige kontrolle der lohn- und arbeitsbedingungen: bevor eine arbeitsbewilligung erteilt 
wird, müssen die kantone die lohn‑ und arbeitsbedingungen auf ihre übereinstimmung mit den 
orts‑ und branchenüblichen bedingungen prüfen.

 > beschränkung der zahl der aufenthaltsbewilligungen (kontingente): diese wurden jedoch in den 
letzten Jahren nicht vollständig ausgeschöpft.

die «Ventilklausel» als temporäre notbremse

nach ablauf der ersten phase mit kontingentsregelungen kann gemäss abkommen notfalls ein schutz‑
mechanismus in kraft gesetzt werden. diese sogenannte Ventilklausel ermöglicht es der schweiz, die 
zahl der aufenthaltsbewilligungen zeitweilig erneut zu beschränken, wenn die zuwanderung über‑
durchschnittlich stark ansteigt. konkret besteht die möglichkeit, kontingente einzuführen, falls es zu 
einer erhöhung der zuwanderung von eu‑arbeitskräften von mehr als zehn prozent des durchschnitts 
der vorangegangenen Jahre kommt. die zahl der aufenthaltserlaubnisse kann in diesem fall für ma‑
ximal zwei Jahre auf den durchschnitt der vorangegangenen drei Jahre plus fünf prozent festgesetzt 
werden. der bundesrat hat diese klausel per mai 2012 in kraft gesetzt: die zuwanderung aus jenen acht 
osteuropäischen staaten, die der union 2004 beigetreten sind (eu‑8), kann damit bis maximal ende   
april 2014 wieder kontingentiert werden. bezüglich bulgarien und rumänien besteht diese möglich‑
keit noch bis 2019.

übergangsregelungen 

eu-15 
(+ malta /
zypern)

belgien, dänemark, deutschland, 
finnland, frankreich, griechenland, 
grossbritannien, italien, irland, 
luxemburg, niederlande, Österreich, 
portugal, schweden, spanien
und malta, zypern

eu-8 
(beitritt 2004)

estland, lettland, litauen, polen, 
slowakei, slowenien, tschechien, ungarn

eu-2 
(beitritt 2007)

bulgarien, rumänien
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a  personenfreizügigkeit mit beschränkungen: rumänien / bulgarien bis 31. mai 2016. die anzahl  
der daueraufenthaltsbewilligungen (b‑bewilligung, fünf Jahre) steigt schrittweise auf 1207 im Jahr 2015 / 2016; die anzahl der 
kurzaufenthaltsbewilligungen (l‑bewilligung, vier bis zwölf monate) auf 11 664.

b  Volle personenfreizügigkeit mit schutzklausel: eu‑25‑staaten bis 31. mai 2014; rumänien /  bulgarien bis 31. mai 2019.
c  Volle personenfreizügigkeit: eu‑25‑staaten ab 1. Juni 2014; rumänien / bulgarien ab 1. Juni 2019.
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 Zum Thema Zuwanderung sind  
 folgende fakTenbläTTer erhälTlich:
 1. Einwanderungsland Schweiz
 2. Rechtliche Situation der Personenfreizügigkeit
 3. Veränderung der Zuwanderung durch die Personenfreizügigkeit
 4. Drittstaatenkontingente
 5. Wachstum und Arbeitsmarkt
 6. Flankierende Massnahmen
 7. Auswirkungen auf die Sozialwerke
 8. Integration, Kriminalität und Asylpolitik
 9. Raumplanung, Wohnungsmarkt
10. Verkehr, Umwelt, Energie
11. Steuerliche Anreize
12. Die Situation in anderen europäischen Ländern
13. Kommende Abstimmungen über die Zuwanderung

referendum bei ausweitung 
keine automatische anpassung für 
kroatien

am 1. Juli 2013 wird kroatien als 28. mitglied der europäischen union beitreten. dies hat zur folge, 
dass die schweiz mit der eu über eine entsprechende ausweitung der personenfreizügigkeit ver‑
handeln muss. in früheren fällen (bulgarien, rumänien) trat diese ausweitung erst nach rund zwei 
Jahren in kraft und wurde dem fakultativen referendum unterstellt. dies wird auch bei kroatien der 
fall sein – falls also 50 000 unterschriften gesammelt werden oder acht kantone eine abstimmung 
verlangen, wird sich die schweizer stimmbevölkerung 2014 oder 2015 erneut an der urne zur perso‑
nenfreizügigkeit äussern können.

13   genauere angaben zu dieser und weiteren absehbaren abstimmungen finden  
sie im faktenblatt 13: «kommende abstimmungen über die zuwanderung».

geltungsbereich beschränkt 
welche themen betrifft das 
personenfreizügigkeitsabkommen nicht?

 > die heutigen grenzkontrollen zwischen der schweiz und der eu bleiben bestehen. auch mit der 
beteiligung der schweiz am schengener abkommen finden an der schweizer grenze zollkontrol‑
len und bei Verdacht personenkontrollen statt.

 > Jedes land behält grundsätzlich die eigene gesetzgebung auf den gebieten arbeitsrecht, aufent‑
haltsrecht und soziale sicherheit.

 > die zuwanderung von bürgern aus anderen staaten europas, die nicht mitglied der eu sind wie 
der türkei, mazedonien, der ukraine und russland oder von anderen kontinenten, hat nichts mit 
dem freizügigkeitsabkommen zwischen der schweiz und der eu zu tun.

 > die zuwanderung aus drittstaaten ist durch das ausländergesetz mit kontingenten geregelt. 
Voraus setzung für eine bewilligungserteilung an arbeitnehmende aus drittstaaten ist ein gesamt‑
wirtschaftliches interesse.

4   genauere angaben zur zuwanderung in die schweiz aus staaten von 
ausserhalb der eu finden sie im faktenblatt 4: «drittstaatenkontingente». 


