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Die durch das «Corona Virus» verursachte Ausnahmesituation hat auch direkte Auswirkungen 

auf das Berufsförderungsprogramm bzw. die Erteilung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligun-

gen für Drittstaatsangehörige. Die VBO hat die Sachlage mit dem Ministerium für Inneres, Bil-

dung und Umwelt sowie mit dem Ausländer- und Passamt (APA) geklärt. Sowohl das Ministe-

rium wie auch das APA hat grosses Verständnis für die spezielle Situation der Landwirtschaft. 

Deshalb wurden auf Antrag der VBO auch verschiedene Ausnahmeregelungen gewährt.  

 

Ab sofort gelten bis auf Widerruf folgende Regelungen: 

 

1. Personen, für die das APA bereits eine Bewilligung erteilt hat, können noch einreisen: Die 

Voraussetzung dafür ist, dass die betreffenden Personen bereits ein gültiges Visum im 

Pass eingetragen haben. In diesem Fall sollte die Einreise grundsätzlich zulässig sein. Si-

cherheitshalber muss dies vorgängig individuell abgeklärt werden.  

2. Personen mit gültiger Kurzaufenthaltsbewilligung können den Aufenthalt wie bisher verlän-

gern: Es gelten die gleichen Bestimmungen wie bisher. 

 

Befristete Ausnahmeregelungen 

 

3. Bis zum 15. Juni 2020 können keine neuen Praktikanten beantragt werden. Aufgrund der 

Coronavirus-Pandemie hat der Schweizer Bundesrat beschlossen, die Erteilung von 

Schengen-Visa sowie von nationalen Visa in sämtlichen Drittstaaten vorerst grundsätzlich 

bis zum 15. Juni 2020 einzustellen. Bereits eingereichte Gesuche werden deshalb weder 

weiterbearbeitet noch pendent gehalten. 

4. Für Personen, für welche die Kurzaufenthaltsbewilligung von 24 Monaten demnächst en-

det, kann die VBO eine ausserordentliche Verlängerung beantragen. Das APA wird in sol-

chen Fällen die Kurzaufenthaltsbewilligung um max. 6 Monate verlängern. Es ist ein neues 

Gesuch einzureichen, für welches insbesondere ein neuer Praktikumsvertrag notwendig 

ist. Zudem muss die betroffene Person für diesen Zeitraum im Besitze eines gültigen Rei-

sepasses sein.  

5. Für Personen, welche in der Schweiz ein Praktikum absolvieren und dies demnächst be-

enden, kann die VBO eine Kurzaufenthaltsbewilligung beantragen. In diesem Fall können 
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die betreffenden Personen direkt von der Schweiz nach Liechtenstein übertreten. Bei ei-

nem Praktikum, das sich inhaltlich eindeutig von jenem in der Schweiz unterscheidet (z.B. 

CH: Viehzucht; FL: Gemüseanbau), ist grundsätzlich sogar eine Praktikumsdauer in Liech-

tenstein bis zu 24 Monaten möglich. 

6. Für Personen aus dem Schengen-Raum kann die VBO eine Kurzaufenthaltsbewilligung 

beantragen. Die dafür notwendigen Formalitäten/Unterlagen muss die VBO je nach Her-

kunftsland individuell mit dem APA klären. 

7. Wenn die Kurzaufenthaltsbewilligung einer Person ausläuft und diese ausreisen will, sich 

die Ausreise aufgrund von „Corona-bedingten Gründen“ verzögert, wird das APA eine zeit-

lich befristete Übergangslösung finden. Wenn die Ausreise vor Ablauf der Kurzaufenthalts-

bewilligung nicht möglich ist, ist das APA durch die VBO so früh wie möglich zu informie-

ren. Dann kann eine individuelle Lösung gefunden werden (z.B. Verlängerung der Kurz-

aufenthaltsbewilligung, Ausstellung eines Visums, Wegweisung mit Ausreisefrist). Andern-

falls besteht die Gefahr eines illegalen Aufenthalts, was zu einem Einreiseverbot für die 

Schweiz und Liechtenstein (bzw. den gesamten Schengen-Raum) führen kann. Sollte die-

ser Fall eintreten, muss der Landwirt die VBO frühzeitig informieren! 

 

 

Aufgrund dieser Einschränkungen kann es auf mehreren Betrieben zu personellen Engpässen 

kommen. Die VBO steht deshalb mit verschiedenen Stellen in Kontakt um die Verfügbarkeit 

und Bereitschaft weiterer Arbeitskräfte für die Landwirtschaft zu klären. Die VBO wird so bald 

als möglich über die Ergebnisse informieren.  

 

 

Freundliche Grüsse 

VEREINIGUNG BÄUERLICHER ORGANISATIONEN 

 


