
 

 

 
Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung  

(EU/EFTA) 
 

 
 

1. Rechtliche Grundlagen 
 

Verlässt die Ausländerin oder der Ausländer die Schweiz, ohne sich abzumelden, so erlischt die 
Niederlassungsbewilligung automatisch nach sechs Monaten. Auf Begehren hin kann die Niederlas-
sungsbewilligung bis maximal vier Jahre nach Ausreisedatum aufrechterhalten werden. Das Gesuch 
um Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung muss vor Ablauf dieser sechsmonatigen Frist 
eingereicht werden (Art. 61 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer 
sowie über die Integration [AIG] i.V.m. Art. 79 Abs. 2 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt 
und Erwerbstätigkeit [VZAE]).  
 
 

2. Grundsätzliches 
 
Grundsätzlich besteht im Ausländerrecht ein Aufenthaltsrecht nur, solange es auch durch die per-
sönliche Anwesenheit ausgeübt wird und der Lebensmittelpunkt in der Schweiz liegt. Die Nieder-
lassungsbewilligung kann daher im Fall einer Auslandabwesenheit von mehr als sechs Monaten 
nur dann fortbestehen, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller tatsächlich die Absicht 
hat, innerhalb der Frist von vier Jahren wieder in die Schweiz zurückzukehren.  
 
Es besteht kein Anspruch auf Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung. Das Amt für Mig-
ration und Bürgerrecht Basel-Landschaft (AFMB) entscheidet über die Gewährung der Aufrechter-
haltung in eigener Kompetenz und nach freiem Ermessen.  
 

 
3. Gründe für eine Aufrechterhaltung  

 

 Tätigkeiten im Rahmen eines Arbeitseinsatzes im Ausland für einen Arbeitgeber mit Sitz in 
der Schweiz 

 Absolvierung einer Aus- oder Weiterbildung im Ausland 

 Besondere medizinische Gründe  

 Ausländische Personen der zweiten Ausländergeneration und ausländische Personen, die 
das Rentenalter erreicht haben, können ihren Wohnsitz ebenfalls für längstens vier Jahre 
ins Ausland verlegen, um ihre Wiedereingliederungsmöglichkeiten abzuklären.  

 
Die Gewährung der Aufrechterhaltung aus anderen Gründen und die daran zu knüpfenden Bedin-
gungen werden individuell geprüft. Die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung muss vom Gesuchstel-
lenden detailliert begründet werden. Auf unvollständige oder nicht genügend begründete Gesuche 
wird nicht eingetreten. Das AFMB kann je nach Einzelfall weitere Unterlagen als die unter Ziffer 4. 
aufgeführten verlangen. 
 
Grundsätzlich wird zur Gewährung der Aufrechterhaltung ein ununterbrochener, geregelter Wohn-
sitz in der Schweiz von mindestens 10 Jahren sowie ein einwandfreier straf- und betreibungsrecht-
licher Leumund verlangt. Ebenso muss grundsätzlich die finanzielle Unabhängigkeit gewährleistet 
sein.  
 
 
4. Unterlagen 
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Das Gesuch für eine Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung ist mit dem dafür vorgese-
henen Gesuchsformular sowie den folgenden Unterlagen schriftlich beim AFMB einzureichen: 

 

 Bei Auslandeinsatz im Auftrag eines Arbeitgebers mit Sitz in der Schweiz: 
-Bestätigung des Arbeitgebers über den Arbeitseinsatz sowie Bestätigung, dass die Ge-    
 suchstellenden nach dem Auslandseinsatz wieder in der Schweiz angestellt werden.  
 

 Bei Absolvierung einer Aus- oder Weiterbildung im Ausland: 
-Immatrikulationsbestätigung bzw. Schulbestätigung 
-Ausführliche Begründung, weshalb eine Aus- oder Weiterbildung im Ausland absolviert  

  wird sowie Angaben betr. Dauer und Ziel der Aus- oder Weiterbildung 
 

 Bei Auslandsaufenthalt aus medizinischen Gründen: 
-Ärztliche Bestätigung über Art und Umfang sowie Notwendigkeit der Therapie im Ausland. 

 

 Bei Abklärung der Wiedereingliederungsmöglichkeiten: 
-Gesuchstellende Person ist noch nicht im Rentenalter: Schriftliche Bestätigung, dass auf   
 eine Auszahlung der Pensionskassengelder verzichtet wird.  
-Gesuchstellende Person bezieht eine AHV- oder eine IV-Rente: Rentenbescheinigung  
-Ausführliche Begründung 
 

 Andere Gründe: 
-Ausführliche Begründung 

 
 

5. Wichtige Hinweise 
 
Das Gesuch ist schriftlich vor dem Wegzug oder spätestens vor Ablauf eines sechsmonatigen 
Auslandaufenthalts zu stellen. Erfolgt die Gesuchstellung nach Ablauf des sechsmonatigen Aus-
landaufenthaltes, ist die Niederlassungsbewilligung erloschen.  
 
Die maximale Dauer eine Aufrechterhaltung beträgt vier Jahre (Art. 61 Abs. 2 AIG). Vor der Aus-
reise aus der Schweiz müssen sich die Gesuchstellenden selbstständig bei der zuständigen 
Wohnsitzgemeinde abmelden 

 
Die Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligungen kann an Bedingungen geknüpft und wider-
rufen werden, sofern diese nicht eingehalten werden. In diesem Fall erlischt die Niederlassungsbe-
willigung mit der Abmeldung oder nach sechsmonatigem Aufenthalt im Ausland. 

 
Ein allfälliges Pensionskassenkapital darf nicht bezogen werden. Nach der Rückkehr in die 
Schweiz ist anlässlich der Anmeldung auf der Einwohnerkontrolle eine entsprechende Bestätigung 
der Pensionskasse vorzulegen. Bei einem Bezug von Ergänzungsleistungen wird keine Aufrecht-
erhaltung der Niederlassungsbewilligung gewährt.  

 

Sämtliche ausländische Dokumente sind übersetzt in einer schweizerischen Landessprache 
(Deutsch, Französisch, Italienisch) oder in Englisch einzureichen. 

 
Die Unterlagen sind per Post an das Amt für Migration und Bürgerrecht, Parkstrasse 3, 4402 Fren-
kendorf zu senden.  
 


