
STAATSPOLITISCHE KOMMISSION Antrag Nr. 48
DES NATIONALRATES

16.027 n Ausländergesetz. Steuerung der Zuwanderung und 
Vollzugsverbesserungen bei den Freizügigkeitsabkommen

Antrag Glättli
vom 30. Juni 2016

IIbis Übergangsbestimmung zur Änderung vom …

Die erstmalige Entscheidung zur Begrenzung der Zahl von Bewilligungen für den Aufenthalt 
von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der EU und der EFTA durch Höchstzahlen nach 
Artikel 17c Absatz 1 ist der Bundesversammlung in der Form des dem fakultativen
Referendum unterliegenden Bundesbeschlusses zur Genehmigung zu unterbreiten, sofern 
diese Massnahme nicht vereinbar ist mit einer einvernehmlichen Interpretation der 
Unterzeichneten des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (FZA).

Begründung 
Mit dieser Übergangsbestimmung wird sichergestellt, dass die Stimmberechtigten im 
konkreten Fall mittels fakultativem Referendum die Möglichkeit haben, über einen Bruch des 
FZA durch eine erstmalige Begrenzung der Aufenthaltsbewilligungen von EU/EFTA-
Angehörigen zu entscheiden.
Der dafür erforderliche Bundesbeschluss wird nur dann notwendig, wenn bis zum 
entsprechenden Zeitpunkt keine einvernehmliche Regelung zwischen der Schweiz und der 
EU im Sinne von Art. 14 Abs. 2 FZA gefunden worden ist.
Ein Präjudiz für ein solches Vorgehen findet sich in der Revision des Bankengesetzes vom 
30. September 2011 (AS 2012 817). Dort hat der Gesetzgeber eine sinngemässe 
Übergangsbestimmung eingeführt.
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COMMISSION DES INSTITUTIONS POLITIQUES Proposition n° 48
DU CONSEIL NATIONAL

16.027 n Loi sur les étrangers. Gestion de I'immigration et amélioration de la mise 
en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes

Proposition Glättli
du 30 juin 2016

IIbis Disposition transitoire de la modification du… …

La première décision prise quant à la limitation du nombre des autorisations de séjour 
accordées à des ressortissants des États membres de l’UE et de l’AELE par la fixation de 
nombres maximaux au sens de l’art. 17c, al. 1, doit être soumise, pour approbation, à 
l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté sujet au référendum, si cette mesure n’est 
pas compatible avec l’interprétation adoptée par les signataires de l’Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États 
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes.

Développement :

Uniquement en allemand
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