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Die Auswirkungen des Brexits auf Aufenthalts- und / 
oder Arbeitsbewilligungen für Britinnen und Briten sind 

derzeit noch unklar. Fest steht aber, dass sich britische Staatsangehörige, Dienstleistungserbringer und Unterneh-

men gegen den bevorstehenden Brexit wappnen müssen.
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Die Auswirkungen des Brexits auf die  

Migration von britischen Staatsangehöri-

gen in die Schweiz und Zulassung von  

britischen Dienstleistungserbringern in 

der Schweiz  

 
Brexit im Allgemeinen

Grossbritannien ist derzeit noch Teil der 
Europäischen Union („EU“). Mit der Volks-
abstimmung vom 23. Juni 2016 betref-
fend den Austritt von Grossbritannien aus 
der EU (kurzum „Brexit“), hat sich das bri-
tische Stimmvolk für einen Brexit ent-
schieden. In der Folge hat die britische 
Regierung der EU am 29. März 2017 ihren 
Austrittsentscheid offiziell mitgeteilt. Da-
durch wurde eine zweijährige Frist für 
Verhandlungen zwi-schen der EU und 
Grossbritannien über die Modalitäten ei-
nes geordneten Austritts per 29. März 
2019 ausgelöst. Ziel dieser Verhandlun-
gen ist es, dass Grossbritannien am 29. 
März 2019 auf Basis einer vertraglichen 
Regelung (Austrittsvereinbarung) in ge-
ordneter Weise aus der EU austritt (sog. 
„weicher Brexit“).

Am 14. November 2018 haben sich die 
Vertreter der EU und Grossbritanniens 
auf einen Entwurf einer Austrittsverein-
barung sowie einen Entwurf einer politi-
schen Erklärung über ihre zukünftigen 
Beziehungen geeinigt. Der Entwurf der 
Austrittsvereinbarung sieht einstweilen 
bis Ende 2020 eine  

Übergangsphase vor, während der die 
derzeit geltenden Abkommen  
zwischen der EU und Grossbritannien 
weitergelten sollen. Die Weitergeltung 
bezieht sich auch auf EU-Verträge mit 
Drittstaaten, unter anderem mit der 
Schweiz. Diesfalls würde das Freizügig-
keitsabkommen („FZA“) zwischen der 
Schweiz und Grossbritannien in der 
Übergangsphase einstweilen bis 2020 
weitergelten. In dieser Phase sollen die 
EU und Grossbritannien die Ausgestal-
tung ihrer zukünftigen Beziehungen re-
geln. Während der Europäische Rat die 
beiden Entwürfe genehmigt hat, wurde 
der Entwurf der Austrittsvereinbarung 
vom britischen Parlament am 15. Januar 
2019 verworfen. Bis heute konnten die EU 
und Grossbritannien noch keine alternati-
ve Lösung finden, weshalb Grossbritanni-
en derweil per 29. März 2019 einem un-
geordneten Austritt (ohne Austrittsver-
einbarung) aus der EU entgegensteuert 
(sog. „harter Brexit“). Je nach Ausgang 
der derzeitigen Verhandlungen mit der 
EU und der Abstimmungen betreffend 
des Brexits im britischen Unterhaus, 
könnte das britische Unterhaus Mitte 
März 2019 ggf. auch über eine Verschie-
bung des Brexits abstimmen. Im Falle ei-
nes harten Brexits würde Grossbritanni-
en unter anderem nicht mehr Teil des 
FZA sein und gemäss dem schweizeri-
schen Ausländerrecht ergo als Drittstaat 
gelten, womit die bisher  

Die bisher vereinfachte Migration von britischen 

Staatsangehörigen in die Schweiz und Zulassung von 

britischen Dienstleistungserbringern in der Schweiz 

schwebt in Gefahr
 

Der bevorstehende Brexit schafft einige Unsicherheit betreffend die Migration von 

britischen Staatsangehörigen in die Schweiz und die Zulassung von britischen Dienst-

leistungserbringern in der Schweiz. Britische Staatsangehörige und britische Dienst-

leistungserbringer sind daher gehalten, baldmöglichst ein Gesuch um eine Aufent-

halts- und/oder Arbeitsbewilligung zu stellen, sollten sie demnächst in die Schweiz 

migrieren respektive Dienstleistungen in der Schweiz erbringen wollen. 
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vereinfachte Migration von britischen 
Staatsangehörigen in die Schweiz und 
Zulassung von britischen Dienstleis-
tungserbringern in Gefahr schwebt.

Bemühungen der Schweiz und  
Grossbritanniens

Der Bundesrat hat bereits früh angefan-
gen, sich in enger Abstimmung mit 
Grossbritannien auf die Möglichkeit eines 
harten Brexits vorzubereiten. Grossbri-
tannien und die Schweiz pflegen intensive 
Beziehungen, die überwiegend auf den 
bilateralen Abkommen zwischen der 
Schweiz und der EU beruhen. Der Bun-
desrat hat dabei die «Mind the gap»- 
Strategie1 entwickelt, wonach die beste-
henden gegenseitigen Rechte und Pflich-
ten zwischen der Schweiz und Grossbri-
tannien auch nach dem Brexit so weit als 
möglich gewahrt werden sollen.

Der Bundesrat erachtete es als beson-
ders wichtig, dass die gemäss Art. 23 
FZA wohlerworbenen Rechte, etwa sol-
che von schweizerischen Staatsangehöri-
gen mit Wohnsitz in Grossbritannien, 
beim Wegfall des FZA in Bezug auf 
Grossbritannien gewahrt bleiben. In die-
sem Zusammenhang hat die Schweiz zur 
Wahrung der Rechtssicherheit mit Gross-
britannien das Abkommen über die Rech-
te von schweizerischen und britischen 
Staatsangehörigen nach dem Brexit („Ab-
kommen betreffend Rechte der Bürger“) 
ausgearbeitet. Dieses Abkommen schützt 
die Rechte von britischen Staatsangehö-
rigen in der Schweiz (und umgekehrt), 
welche diese gestützt auf das FZA er-
worben haben. Hierzu zählen unter ande-
rem Aufenthaltsansprüche (bspw. Auf-
enthalts- und Arbeitsbewilligungen), So-
zialversicherungsansprüche und die 
Anerkennung von beruflichen Qualifikati-
onen. Auch unter dem FZA bereits be-
gonnene Erbringungen von Dienstleistun-
gen zwischen der Schweiz und Grossbri-
tannien können gestützt auf dieses 
Abkommen zu Ende gebracht werden. 
Die im Abkommen betreffend Rechte der 
Bürger gewährten Rechte gelten sodann 

Zeit unter anderem das FZA zwischen 
der Schweiz und der EU für Grossbritan-
nien anwendbar bleiben, weshalb unter 
anderem britische Staatsangehörige und 
britische Dienstleistungserbringer wäh-
rend dieser Übergangsphase weiterhin 
nach den (erleichterten) Voraussetzun-
gen des FZA in die Schweiz migrieren 
und Aufenthalts- und/oder Arbeitsbewilli-
gungen beantragen könnten. Konsequen-
terweise würde sich während der Über-
gangsphase diesbezüglich faktisch nichts 
ändern. Nach Ablauf dieser Übergangs-
phase (voraussichtlich per 1. Januar 
2021) läge jedoch faktisch die gleiche Si-
tuation vor, wie bei einem harten Brexit, 
womit auf das nachfolgend Ausgeführte 
verwiesen werden kann.

Szenario harter Brexit

Im Fall eines harten Brexits würde Gross-
britannien ohne Übergangsphase per 30. 
März 2019 aus der EU ausscheiden. Dies-
falls würde sich die zukünftige Migration 
von britischen Staatsangehörigen in die 
Schweiz und die Zulassung von briti-
schen Dienstleistungserbringern in der 
Schweiz infolge des mit dem harten Bre-
xit zusammenhängenden Wegfalls des 
FZA ohne Abschluss einer eigenständi-
gen bilateralen Vereinbarung zwischen 
der Schweiz und Grossbritannien fortan 
vorwiegend nach dem schweizerischen 
Ausländer- und Integrationsgesetz („AIG“) 
richten, womit diese fortan als Dritt-
staatsangehörige gelten würden. Da-
durch würden sie namentlich dem Inlän-
dervorrang (Arbeitsmigration) sowie der 
Kontingentierung unterliegen. Derzeit 
konnte noch keine bilaterale Vereinba-
rung zwischen der Schweiz und Gross-
britannien betreffend die zukünftige Mig-
ration von britischen Staatsangehörigen 
und Zulassung von britischen Dienstleis-
tungserbringern erzielt werden. Um die 
Folgen eines harten Brexits abzufedern, 
hat der Bundesrat am 13. Februar 2019 
immerhin beschlossen, für erwerbstätige 
Britinnen und Briten ein eigenständiges 
Kontingent von 3‘500 Einheiten 

auf Lebenszeit, solange die darin enthal-
tenen Voraussetzungen erfüllt sind. Das 
Abkommen ist jedoch nicht anwendbar 
auf Personen, die erst nach dem Wegfall 
des FZA in das jeweilige Land migrieren. 
Das Abkommen betreffend Rechte der 
Bürger soll ferner in dem Zeitpunkt in 
Kraft treten, in dem die bilateralen Ab-
kommen zwischen der Schweiz und der 
EU nicht mehr für Grossbritannien An-
wendung finden, was im Falle eines har-
ten Brexits bereits per 30. März 2019 der 
Fall wäre. Kommt es hingegen infolge ei-
nes weichen Brexits zu einer Übergangs-
phase, blieben die bilateralen Abkommen 
zwischen der Schweiz und der EU im 
Verhältnis zu Grossbritannien während 
der Übergangsphase wirksam. Diesfalls 
würde das Abkommen betreffend Rechte 
der Bürger erst nach Ablauf der Über-
gangsphase in Kraft treten (voraussicht-
lich per 1. Januar 2021).

Am 19. Dezember 2018 hat der Bundesrat 
das Abkommen betreffend Rechte der 
Bürger verabschiedet, welches sodann 
am 25. Februar 2019 von der Schweiz 
und Grossbritannien unterzeichnet wur-
de. Aus schweizerischer Sicht steht aber 
noch die Ratifizierung desselben seitens 
des schweizerischen Parlaments aus. Die 
Aussenpolitische Kommission des Natio-
nalrats sowie diejenige des Ständerats 
haben jedoch einer vorläufigen Anwen-
dung des Abkommens Mitte Januar 2019 
bzw. Ende Januar 2019 zugestimmt, wo-
mit das Abkommen betreffend Rechte 
der Bürger im Falle eines harten Brexits 
bereits ab dem 29. März 2019 vorläufig in 
Kraft treten könnte.

Szenario weicher Brexit

Bei einem weichen Brexit würde Gross-
britannien gemäss aktuellstem Entwurf 
der Austrittsvereinbarung während der 
Übergangsphase (voraussichtlich bis En-
de 2020) weiterhin, ohne Mitentschei-
dungsrechte, Teil der EU und deshalb des 
EU-Binnenmarktes und der Zollunion 
bleiben. Ferner würde während dieser 
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(2‘100 Aufenthaltsbewilligungen, Katego-
rie B und 1‘400 Kurzaufenthaltsbewilli-
gungen, Kategorie L) zu schaffen, wel-
ches vorrübergehend voraussichtlich ab 
dem 30. März 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 gelten würde. Die einzelnen Kontin-
gentseinheiten würden dabei quartals-
weise an die Kantone verteilt. Die unter 
diesem Kontingent gewährten Bewilli-
gungen unterlägen vorläufig nicht dem 
Zustimmungsverfahren des Bundes, 
weshalb die Kantone diese in eigener 
Kompetenz allozieren könnten. 

Gemäss dem Abkommen betreffend 
Rechte der Bürger sollen, wie erwähnt, 
unter anderem die Rechte von britischen 
Staatsangehörigen in der Schweiz, die 
solche gemäss dem FZA erworben ha-
ben, geschützt werden. Hierfür müssen 
diese Rechte bis zum Wegfall des FZA 
(ggf. bis am 29. März 2019) erworben 
werden. Hierzu muss (i) die Einreise vor 
dem Wegfall des FZA erfolgen und (ii) die 
Zulassungsvoraussetzungen müssen vor 
Wegfall des FZA erfüllt sein. Um diesen 
Schutz zu erlangen, muss nebst der 
rechtzeitigen Einreise ein Gesuch um Er-
teilung einer Aufenthaltsbewilligung bis 
zum Wegfall des FZA, ggf. bis zum 29. 
März 2019, gestellt werden. Britische 
Staatsangehörige müssen demgemäss 
ggf. bis zum 29. März 2019 bspw. ihre Ar-
beit in der Schweiz aufgenommen haben 
und bis dahin ein Gesuch um Erteilung ei-
ner entsprechenden Aufenthalts- und Ar-
beitsbewilligung einreichen. Dasselbe gilt 
für selbständige britische Erwerbstätige 
in der Schweiz, wobei mit der Einrei-
chung des Gesuchs der Nachweis der 
selbständigen Erwerbstätigkeit (bspw. 
Vorliegen eines Unternehmens sowie ef-
fektive und existenzsichernde Geschäfts-
tätigkeit) erbracht werden muss. Gleich-
wohl gibt es gemäss dem erwähnten Ab-
kommen im Wesentlichen vier 
Neuerungen: Die zuständige Behörde 
kann vor der Ausstellung von neuen Auf-
enthaltsbewilligungen einen Strafregis-
terauszug verlangen. Straftaten, die nach 

britische Staatsangehörige und britische 
Dienstleistungserbringer, ohne Abschluss 
eines bilateralen Abkommens zwischen 
der Schweiz und Grossbritannien, nach 
dem schweizerischen Ausländerrecht als 
Drittstaatsangehörige behandelt würden. 
Demzufolge müssten sie bspw. für die 
Erteilung einer Aufenthalts- und Arbeits-
bewilligung die Kriterien des AIG erfüllen 
und würden daher auch dem Kriterium 
des Inländervorrangs unterliegen, wo-
nach für die Anstellung von Drittstaats-
angehörigen kurzum grundsätzlich nach-
gewiesen werden muss, dass kein 
Schweizer Bürger oder EU/EFTA Staats-
angehöriger für die Stelle in Frage kam. 
Die Hürden namentlich für die Migration 
sowie die Anstellung von britischen 
Staatsangehörigen werden, ohne bilate-
rales Abkommen zwischen der Schweiz 
und Grossbritannien, das sich dem FZA 
annähert, nach dem Brexit also empfind-
lich höher. Zumindest mit der Schaffung 
des eigenständigen Kontingents für er-
werbstätige Britinnen und Briten hat der 
Bundesrat für die Kantone ein wenig Ab-
hilfe geschafft. Nichtsdestotrotz bleiben 
auch hier die Gespräche betreffend ein 
allfälliges bilaterales Abkommen bezüg-
lich des Zuwanderungsregimes zwischen 
der Schweiz und Grossbritannien mit 
Spannung zu verfolgen. Britischen 
Staatsangehörigen und britischen Dienst-
leistungserbringern, welche eine Tätig-
keit in der Schweiz in naher Zukunft pla-
nen, ist zu empfehlen, bereits vor dem 29. 
März 2019 ein genügliches Gesuch um ei-
ne entsprechende Aufenthalts- und/oder 
Arbeitsbewilligung einzureichen und bis 
dahin bspw. mit ihrer Arbeit beginnen 
bzw. in die Schweiz einzureisen.
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Wegfall des FZA begangen werden, wer-
den, wie bei Drittstaatsangehörigen, nach 
dem AIG beurteilt. Der Nachzug von zu-
künftigen Ehegatten wird fünf Jahre nach 
Wegfall des FZA unter dem AIG geregelt. 
Ferner können vor dem Wegfall des FZA 
angefangene und andauernde Dienstleis-
tungen, deren Dauer 90 Arbeitstage pro 
Kalenderjahr nicht überschreitet, unter 
den Bedingungen des FZA zu Ende ge-
führt werden, sofern die Erbringung der 
Dienstleistungen auf einem schriftlichen 
Vertrag beruht, der vor dem 30. März 
2019 abgeschlossen und mit dessen Aus-
führung vor diesem Datum begonnen 
wurde. Neue bzw. nach dem Wegfall des 
FZA begonnene Dienstleistungserbrin-
gungen würden sich prinzipiell nach dem 
Allgemeinen Abkommen über den Handel 
von Dienstleistungen der WTO richten.

Schliesslich unterliegt eine allfällig zu 
etablierende Visumsfreiheit zwischen der 
Schweiz und Grossbritannien den Visali-
beralisierungsregeln des Schengen-
Raums.

Fazit

Es bleibt mit Spannung abzuwarten, ob 
die EU und Grossbritannien sich bis zum 
29. März 2019 auf ein Austrittsabkommen 
einigen können, womit, zumindest ge-
mäss aktuellstem Vertragsentwurf, ggf. 
eine Übergangsfrist bis Ende 2020 An-
wendung finden würde, während der die 
bilateralen Abkommen zwischen der 
Schweiz und der EU, wie das FZA, weiter-
hin Anwendung finden. Diesfalls würde 
sich während der Übergangsphase be-
treffend die Migration von britischen 
Staatsangehörigen in die Schweiz und die 
Zulassung von britischen Dienstleis-
tungserbringern in der Schweiz faktisch 
nichts ändern.

Im Anschluss an diese Übergangsphase 
oder im Falle eines harten Brexits am 29. 
März 2019, würde Grossbritannien unter 
anderem aus dem FZA ausscheiden, wo-
mit ab diesem Zeitpunkt neu migrierende 
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