
 
LIESTAL, 12. Oktober 2010 

 
- 

 

DER REGIERUNGSRAT 
 

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 
 

an das 
Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD 

 

Stellungnahme zur Revision der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt 
und Erwerbstätigkeit (VZAE) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 5. Juli 2010 hat uns das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepar-

tement (EJPD) den Entwurf einer Revision der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt 

und Erwerbstätigkeit (VZAE) zugestellt und uns die Möglichkeit einer Stellungnahme 

eingeräumt. Hierfür möchten wir uns bedanken und uns wie folgt dazu äussern: 

 

 

1. Zu den Kontingenten 
 
Die Revision der VZAE sieht vor, dass sowohl bei den Kurzaufenthaltsbewilligungen 

als auch bei den Aufenthaltsbewilligungen das bisher bestehende Kontingent, welches 

einerseits für Bewilligungen an Drittstaatsangehörige sowie andererseits für Bewilli-

gungen für Dienstleistungserbringer aus den EU/EFTA-Staaten über 90/120 Tage ver-

wendet wurde, in zwei verschiedene Pools zu trennen ist. Dadurch soll das jeweilige 

bisherige Kontingent in ein Kontingent für Kurz- bzw. Aufenthalter aus den Drittstaaten 

und in ein Kontingent für Dienstleistungserbringer aus den EU/EFTA-Staaten überführt 

werden. 

 

Dabei werden die Höchstzahlen in den Anhängen 1 und 2 der Verordnung jedoch in 

der Gesamtsumme unverändert auf die neuen Kontingente verteilt. So werden bspw. 

die Höchstzahlen für die Kurzaufenthaltsbewilligungen der Kantone für Drittstaaten auf 

2'500 festgelegt, wobei der Kanton Basel-Landschaft nur noch 79 erhalten soll. Das 

sind im Vergleich zu heute 47 Kontingente weniger. 
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Da auf dem schweizerischen und auch europäischen Arbeitsmarkt jedoch nicht genü-

gend spezialisierte Fach- und Führungskräfte vorhanden sind, besteht für den Kanton 

Basel-Landschaft ein grosses Bedürfnis nach Fachpersonal aus Drittstaaten. Insbe-

sondere aufgrund seiner Grenznähe und den grossen international tätigen Unterneh-

men ist der Kanton Basel-Landschaft besonders stark betroffen.  

 

Die letzten Jahre zeigten, dass unsere Wirtschaftszentren Mühe haben, geeignetes 

Fachpersonal zu finden. Deshalb sind die in unserer Region domizilierten global aus-

gerichteten Unternehmen im Rahmen des Spezialisten- und Kadertransfers auf genü-

gend Kontingente für Drittstaatsangehörige zwingend angewiesen. Dasselbe gilt auch 

für die Dienstleistungserbringungen aus den EU/EFTA-Staaten über 90/120 Tage. Die 

bestehenden Kontingente reichen nicht aus, um den heutigen Bedarf zu decken. Bei 

unveränderter Beibehaltung der Kontingentszahlen im vorgeschlagenen Sinne ist es 

deshalb nicht auszuschliessen, dass die hier ansässigen Unternehmen sich gezwun-

gen sehen, ihre Tätigkeiten zunehmend ins Ausland zu verlagern. Dies hindert nicht 

nur die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes des Kantons Basel-Landschaft, sondern 

das Wachstum des gesamten Wirtschaftsstandortes Schweiz. 

 

Den zuwanderungspolitischen Bedenken gegenüber ist zu entgegnen, dass die Mehr-

zahl der Drittstaatsangehörigen unserer international tätigen Firmen sich nicht definitiv 

in der Schweiz niederlässt, sondern nach zwei bis drei Jahren die Schweiz wieder ver-

lässt, um im Ausland einer neuen Tätigkeit nachzugehen. 

 

Unter der Prämisse unveränderter Gesamtkontingente lehnt der Kanton Basel-

Landschaft die Aufteilung der Kontingente mit obgenannter Begründung deshalb ab. 

Einer Aufteilung der Kontingente mit gleichzeitiger, adäquater Erhöhung der jeweiligen 

Höchstzahlen würde er jedoch zustimmen. 

 

Des Weiteren sind wir zum einen der Ansicht, dass die nicht ausgeschöpften Kontin-

gente für Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligungen nicht der Höchstzahl des Bun-

des (vgl. Anhang 1 Ziffer 3 sowie Anhang 2 Ziffer 3), sondern den Kantonen zufallen 

sollen und zum andern sind die Kontingente für Dienstleistungserbringer aus den 

EU/EFTA-Staaten auf die einzelnen Kantone zu verteilen und nicht dem Bund zuzutei-

len. 
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2. Zur Amtshilfe und Datenbekanntgabe 
 
Zur Bekämpfung der unberechtigten oder missbräuchlichen Bezüge von Sozialleistun-

gen durch EU/EFTA-Staatsangehörige hat der Bundesrat im Rahmen dieser Revision 

ein weiteres Massnahmepaket beschlossen, da das Personenfreizügigkeitsabkommen 

keine Bestimmung zum Schutz gegenüber Personen, die nur aus Gründen des Bezugs 

von Sozialleistungen in die Schweiz ziehen, enthält. Damit nun die Ausländerbehörden 

ihre Entscheidungen mit möglichst umfangreichen Kenntnissen der Grundlagen des 

Ausländerrechts vornehmen können, ist es wichtig, dass sie rechtzeitig die den Fortbe-

stand des Aufenthaltsrechts beeinflussenden Daten erhalten. 

 

Die Ergänzung von Art. 82 VZAE ist deshalb begrüssenswert. Es ist jedoch nicht ein-

zusehen, weshalb diese Bestimmung nur auf EU/EFTA-Staatsangehörige beschränkt 

wird. Wir empfehlen Ihnen deshalb eine Ausdehnung von Art. 82 Abs. 6 VZAE auch 

auf Staatsangehörige aus Drittstaaten.  

 

Werden Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung bezogen, so meldet dies die 

Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung dem Bundesamt für Migration (BFM), 

welches wiederum die Daten an die zuständige kantonale Behörde weiterleitet. Es ist 

nun fraglich, ob es nicht sinnvoller ist, wenn die Meldung durch die Ausgleichsstelle der 

Arbeitslosenversicherung direkt an die zuständige kantonale Ausländerbehörde erfolgt. 

 

 

3. Fazit 
 

Aufgrund der obigen Erwägungen ersuchen wir Sie: 

• um Erhöhung der Höchstzahlen in den Anhängen 1 und 2; 

• um Verteilung der Höchstzahlen auf die Kantone entsprechend der wirtschaftli-

chen Stärke der Kantone; 

• um Zuteilung der nicht ausgeschöpften Kontingente an die Kantone; 

• um Zuteilung der Kontingente für Dienstleistungserbringer aus den EU/EFTA-

Staaten auf die einzelnen Kantone; 

• um Ausdehnung von Art. 82 Abs. 6 VZAE auch auf Staatsangehörige aus Dritt-

staaten; 
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• um Weiterleitung der Daten von der Ausgleichsstelle der Ausgleichskasse di-

rekt an die zuständigen kantonalen Behörden. 

 

Wir hoffen, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen 

zu können und danken für die Berücksichtigung unserer Ausführungen. 

 

 

      Mit freundlichen Grüssen 

 

 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 

 der Landschreiber: 
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