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Vorübergehende 
Tätigkeit in der 
Schweiz 

      

Ein Whitepaper der wvib Fach-Erfa Auslandsentsendung 

für die Unternehmen der Schwarzwald AG (2020/01) 
Stand 03.03.2020 

Sie schicken Ihre Mitarbeiter zur Montage, Reparatur oder sonstigen Dienst-

leistungen in die Schweiz? Dann stellen Sie sich rechtzeitig die Frage, wel-

che administrativen Verpflichtungen Sie hierzu erfüllen müssen. Denn die 

Schweizer Sanktionen reichen vom Bußgeld bis zum Wettbewerbsverbot. 

Einen Überblick über die zu erfüllenden Anforderungen finden Sie in unse-

rem Whitepaper, das von der wvib-Unternehmen in der Fach-Erfa Aus-

landsentsendung erarbeitet wurde. Den Link zum Whitepaper erhalten Sie 

per Mail. Tragen Sie hierzu Ihre Email-Adresse auf der Homepage ein.
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Das müssen Sie bei der Entsendung in die Schweiz 

beachten 

 A1-Bescheinigung 

 Aufenthaltsbewilligung 

 Meldepflichten 

 Mindestlöhne/Kautionspflichten 

 Mehrwertsteuer 

 Zoll 

 Umsetzung in Ihrem Unternehmen / Wer macht was? 

 A1-Bescheinigung 

Ihr Arbeitnehmer muss in der Schweiz nachweisen können, dass er dem deutschen 

Sozialversicherungsrecht unterliegt und versichert ist. Dieser Nachweis erbringt er 

mit der A1-Bescheinigung. 

Die A1-Bescheinigung beantragen Sie über Ihr Lohnbüro elektronisch bei der je-

weils zuständigen Krankenkasse. 

Ist eine Person immer wieder in der Schweiz tätig, kann eine A1-Dauer-Bescheini-

gung für bis zu 5 Jahren beantragt werden. Dies ist dann möglich, wenn die Tätig-

keit mindestens an einem Tag pro Monat oder fünf Tagen pro Quartal in der 

Schweiz ausgeübt wird. Der Antrag ist bei der DVKA, der Deutschen Verbindungs-

stelle Krankenversicherung – Ausland zu stellen: 

 Link 

 Aufenthaltsbewilligung 

Entsenden Sie eine Person für mehr als 90 Arbeitstage im Kalenderjahr in die 

Schweiz, so müssen Sie eine Bewilligung bei der kantonalen Arbeitsmarktbehörde 

beantragen. Die zuständigen kantonalen Behörden finden Sie hier: 

 Link 

https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/gewoehnliche_erwerbstaetigkeit_mitgliedstaaten/detailseiten/beschaeftigung_ag_deutschland.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden.html
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 Meldepflichten 

Ist eine Person für weniger als 90 in der Schweiz tätig, so greift die Meldepflicht 

grundsätzlich erst ab dem 9 Tag einer Tätigkeit in der Schweiz. Ausgenommen sind 

hier gewisse Branchen (z.B. Bauhaupt- Baunebengewerbe u.a.) und reglementierte 

Berufe, die besondere Qualifikationshinweise bedürfen. Diese müssen schon ab 

dem ersten Tag gemeldet werden. Hier die Liste: 

 Link 

Die Meldung muss 8 Kalendertage vor Aufnahme der Tätigkeit über folgendes Por-

tal erfolgen:  

 Link 

Dort findet man auch das Benutzerhandbuch für das Meldeverfahren: 

 Download 

Ob eine Meldung notwendig ist, hängt auch davon ab, ob es sich um eine „pro-

duktive Tätigkeit“ handelt. Dies kann anhand folgender Verwaltungsvorschriften 

(dort Anhang 5) abgeklärt werden: 

 Download 

 Mindestlöhne/Kautionspflichten 

Für entsendete Arbeitnehmer gelten die Schweizer Lohn- und Arbeitsbedingun-

gen. Auswirkungen hat dies insbesondere auf die zu bezahlenden Mindestlöhne. 

Zu beachten ist, ob „allgemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitsverträge (GAV)“ 

bestehen. Diese enthalten oft Mindestlöhne, die deutlich höher sind als in Deutsch-

land. Die Differenz muss dem Arbeitnehmer bezahlt werden. Hier finden Sie einen 

Vergleichsrechner der Schweizer Verwaltung:  

 Link 

Unter www.lohnrechner.ch finden Sie übliche Schweizer Löhne. Ein „Berech-

nungsbeispiel Internationaler Lohnvergleich“ finden Sie hier: 

 Link 

In einigen Branchen und Kantonen sind Kautionspflichten zu beachten. Bevor Ihre 

Arbeitnehmer dort tätig werden, müssen Sie entsprechende Beträge hinterlegen. 

Informationen zur Kautionspflicht finden Sie hier: 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/diploma/meldeverfahren-fuer-dienstleistungserbringende-aus-der-eu-efta.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/eu/fza/meldeverfahren/mv-benuhb-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-anh-d.pdf
https://entsendung.admin.ch/cms/content/willkommen_de
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-personenverkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen/internationaler-lohnvergleich.html
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 Link 

 Mehrwertsteuer 

Das Schweizer und das deutsche Umsatzsteuerrecht unterscheiden sich in wichti-

gen Punkten. Dies gilt insbesondere für die die Beurteilung der Frage, ob eine in 

der Schweiz mehrwertsteuerpflichtige (Dienst-)Leistung vorliegt. 

Ist dies der Fall, so haben Sie in der Schweiz einen Fiskalvertreter zu bestellen und 

eine Kaution zu hinterlegen. Die Aufgabe der Fiskalvertretung können u.a. über-

nehmen: 

 Die Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland  

 Die Handelskammer Deutschland Schweiz 

 Artax Fide Consult AG in Basel 

Hinweis: die Schweizer Behörden sind untereinander sehr gut vernetzt. So ist davon 

auszugehen, dass die Meldebehörden evtl. Tätigkeiten in der Schweiz an die Fi-

nanzbehörden melden und umgekehrt. Denken Sie deshalb daran, allen Verpflich-

tungen nachzukommen. 

 Zoll 

Die Schweiz ist nicht Mitglied der EU. Damit müssen alle mitgeführten Handelswa-

ren verzollt werden. Dies gilt auch für solche Waren, die nur vorübergehend in die 

Schweiz mitgenommen werden. Somit auch für Werkzeug, Ausstellungs- und Vor-

führmaterial. Hierfür benötigen Sie das „Carnet ATA“. Dieses wird von der IHK 

ausgesellt: 

 Link 

Gebrauchte und von Hand tragbare Werkzeuge können zwar formlos mitgenom-

men werden. Diese müssen aber auf einer Liste aufgeführt werden, die beim 

Grenzübertritt den Schweizer und den deutschen Zollbehörden vorgezeigt wird. 

 Umsetzung in Ihrem Unternehmen / Wer macht was? 

Wie geht es weiter 

Immer wieder berichten Mitgliedsunternehmen, dass einzelne Arbeitnehmer in der 

Schweiz tätig wurden, ohne dass dies der zuständigen Stelle im Unternehmen zur 

notwendigen Meldung mitgeteilt wurde. Stellen Sie deshalb sicher, dass in Ihrem 

Unternehmen klar geregelt ist, wer für die administrativen Pflichten bzgl. der 

https://www.zkvs.ch/
https://www.vsud.ch/aktuelle-themen-und-fallbeispiele/steuern-und-zoll/steuern
https://www.handelskammer-d-ch.ch/de/dienstleistungen/rechts-und-steuerfragen/mehrwertsteuer-beratung-rueckerstattung-fiskalvertretung
https://www.artax.ch/Steuern
https://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de/international/ursprungszeugnis-carnet-ata-bescheinigungen/ihr-weg-zum-carnet-ata-3289344
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Schweiz zuständig ist und dass diese Stelle rechtzeitig vor Tätigwerden der Person 

in der Schweiz informiert wird. 

Wichtiger Hinweis: Dieses Whitepaper wurde im Rahmen der Fach-Erfa Aus-

landsentsendung mit Beteiligung der wvib-Mitgliedsunternehmen entworfen. Es 
handelt sich um eine Zusammenstellung von Erfahrungswerten und stellt in kei-

nerlei Hinsicht eine rechtliche Beratung dar. Der Inhalt wird ständig weiterentwi-

ckelt. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts übernommen. 

 Allgemeine Quellen 

https://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de/international/schweiz/arbeiten-in-der-schweiz-3288512

