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Der Bundesrat hat die Anpassung der Arbeitsvermittlungsverordnung zur Umsetzung 

des neuen Artikels 21a AuG, d.h. die Bestimmungen zur Stellenmeldepflicht, 

verabschiedet. 

Folgende Eckpunkte wurden beschlossen: 

- Die neue Regelung tritt per 1. Juli 2018 in Kraft. 

- In der Zeit vom 1. Juli 2018 bis zum 31. Dezember 2019 unterliegen zu 

besetzende Stellen in Berufsarten, in denen die Arbeitslosenquote 8 

oder mehr Prozent beträgt, der Stellenmeldepflicht gemäss Art. 21a AuG 
(Schwellenwert). 

- Dieser Schwellenwert wird per 1. Januar 2020 auf eine Arbeitslosenquote 

von 5 Prozent gesenkt. 
- Meldepflichtige Stellen, d.h. alle zu besetzenden Stellen in Berufsarten, in 

denen die Arbeitslosenquote den Schwellenwert erreicht oder übersteigt, 

sind bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung (öAV) zu melden. 
- Die öAV hat den meldenden Arbeitgebern innert 3 Arbeitstagen 

mitzuteilen, ob passende Kandidatinnen oder Kandidaten bei der öAV 

gemeldet sind. 

- Die meldepflichtigen Stellen unterliegen einem Publikationsverbot von 5 

Arbeitstagen, beginnend am Arbeitstag nach Eingang der Bestätigung 

durch die öAV. Dies unabhängig davon, ob die öAV den meldenden 

Arbeitgebern passende Dossiers übermitteln kann. Gemäss Gesetz 

handelt es sich dabei um einen Informationsvorsprung für bei der öAV 

gemeldete Stellensuchende; aus diesem Grund kann der 

Informationsvorsprung nicht verkürzt werden, wenn die öAV keine 

passenden Dossiers findet. 

- Zusätzlich zur gesetzlichen Ausnahme (keine Meldepflicht, wenn Stellen 

durch Stellensuchende besetzt werden, die bei der öAV gemeldet sind - 
Artikel 21a Absatz 5 AuG) sind in der Verordnung drei weitere 

Ausnahmen vorgesehen. Offene Stellen müssen nicht gemeldet werden, 
wenn: 

 

1. Stellen innerhalb eines Unternehmens, einer Unternehmens-

gruppe oder eines Konzernes besetzt werden mit Personen, die 

seit mindestens 6 Monaten angestellt sind; dies gilt auch für 

Lernende, die im Anschluss an die Lehre angestellt werden; 
2. die Beschäftigung maximal 14 Kalendertage dauert und wenn 

3. Personen angestellt werden, die mit Zeichnungsberechtigten im 

Unternehmen durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft 

verbunden oder in gerader Linie oder bis zum ersten Grad in der 

Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind. 


