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Memorandum of Understanding (MoU)

Original

zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über
den Status von Bürgern des einen Landes im anderen Land
vom 6. Juli 1995

I

Einführung

1. Das Memorandum of Understanding ist eine Absichtserklärung hinsichtlich der
erzielten Verständigung zwischen den Delegationen der Schweiz und der Vereinigten Staaten (die Parteien) über den Status des dauerhaften Aufenthalts für Staatsbürger der anderen Partei.
2. Die Parteien halten fest, dass wegen der grundsätzlichen Unterschiede der einschlägigen Gesetzgebung der Parteien die volle Gegenseitigkeit in bezug auf den
Status des dauerhaften Aufenthalts nicht möglich ist. Deshalb kommen sie überein,
die Gegenseitigkeit soweit als möglich im Rahmen ihrer nationalen Gesetzgebung
zu verwirklichen, um den Staatsbürgern der anderen Partei den Zugang zum Status
des dauerhaften Aufenthalts zu erleichtern und der anderen Partei die günstigste
Behandlung zu gewähren.

II

Status des dauerhaften Aufenthalts für die Staatsbürger
der USA in der Schweiz

1. Die Parteien stimmen darin überein, dass denjenigen Staatsbürgern der Vereinigten Staaten von Amerika, welche in der Schweiz während fünf Jahren ununterbrochen als Jahresaufenthalter gewohnt haben, auf Gesuch hin eine Niederlassungsbewilligung erteilt wird (Ausweis C), gemäss Artikel 6 des Bundesgesetzes vom
26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer. Diese Bewilligung gibt den Staatsbürgern der USA das bedingungslose und uneingeschränkte
Recht, in der Schweiz zu wohnen, Wohnsitz, Arbeitgeber und Beruf ohne Bewilligung zu wechseln sowie auch eine selbständige Erwerbstätigkeit auszuüben, ausser
in Berufen, welche den Schweizer Bürgern vorbehalten sind. Diese Staatsbürger
der USA erhalten eine Niederlassungsbewilligung (Ausweis C), welche gemäss den
einschlägigen schweizerischen Gesetzen automatisch verlängert wird.
2. Es gilt zu beachten, dass zeitweilige Studien-, Praktikums- («Stagiaire») und
Kuraufenthalte in der Schweiz für die Berechnung der oben erwähnten Fünfjahresfrist nicht zählen. Hingegen wird diese Fünfjahresfrist nicht unterbrochen durch
Abwesenheiten von weniger als sechs Monaten, wenn während dieser Zeit der
Staatsbürger der USA den Mittelpunkt seiner familiären und beruflichen Interessen
in der Schweiz beibehält. Die Erfüllung der Militärdienstpflicht oder eines zivilen
Ersatzdienstes unterbricht die Fünfjahresfrist ebenfalls nicht. Die Dauer dieses
Dienstes zählt jedoch bei der Berechnung der erwähnten Fünfjahresfrist nicht.
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3. Das Recht auf die Niederlassungsbewilligung erlischt mit der Ankündigung der
definitiven Ausreise aus der Schweiz oder nach einer Abwesenheit von mehr als
sechs Monaten. Wird vor Ablauf der sechs Monate ein Begehren gestellt, kann
diese Frist bis auf zwei Jahre verlängert werden.

III

Status des dauerhaften Aufenthalts für die Schweizer Bürger
in den USA

1. Die Parteien stimmen darin überein, dass die Schweizer Bürger ein Einwanderungsvisum beantragen und direkt um eine Bewilligung zum dauerhaften Aufenthalt in den Vereinigten Staaten nachsuchen können, ohne zuerst eine Bewilligung
zum vorübergehenden Aufenthalt zu benötigen. Im Rahmen des «US Immigration
and Nationality Act von 1952» und anderer Gesetze und Verordnungen der USA
werden die Vereinigten Staaten bemüht sein, den Schweizer Bürgern Einwanderungsvisa und Bewilligungen zum dauerhaften Aufenthalt in den Vereinigten Staaten zu erteilen, unter dem alleinigen Vorbehalt der üblichen Bearbeitungsfrist.
2. Die Vereinigten Staaten werden bemüht sein, denjenigen Schweizer Bürgern,
welche sich legal, jedoch nicht als Einwanderer in den USA aufhalten und die um
eine Bewilligung für den dauerhaften Aufenthalt ersuchen, im Rahmen der Gesetzgebung der USA eine ähnliche Behandlung zu gewähren, wie sie den Staatsbürgern
der Vereinigten Staaten in der Schweiz zuteil wird.
3. Der Status des dauerhaften Aufenthalts in den Vereinigten Staaten gibt das
bedingungslose und uneingeschränkte Recht zum Aufenthalt, zum Wechsel des
Wohnsitzes, des Arbeitgebers und des Berufes ohne Bewilligung sowie auf selbständige Erwerbstätigkeit.
4. Das Recht auf dauerhaften Aufenthalt kann beendet werden, wenn sich die Person mit dem Status des dauerhaften Aufenthalts ohne eine Wiedereinreisebewilligung länger als zwölf Monate ausserhalb der USA aufhält.

IV

Rechtlicher Status

Dieses MoU ist nicht dazu bestimmt, rechtliche Verpflichtungen zu schaffen. Es ist
der Ausdruck der Absichtserklärungen beider Parteien. Darüber hinaus geben die
Parteien zu verstehen, dass dieses MoU keine in der Schweiz oder in den Vereinigten Staaten gültigen Gesetze oder Verordnungen ändert oder ersetzt. Dieses MoU
ist nicht dazu bestimmt, irgendwelche Rechte zu schaffen, welche von Privatpersonen durchgesetzt werden könnten, und es auferlegt weder der Legislative noch der
Justiz der beiden Parteien irgendwelche Verpflichtungen oder Einschränkungen.
Überdies kann nach ordnungsgemässer Ankündigung dessen Wirksamkeit ausser
Kraft gesetzt werden, falls eine Partei zum Schluss kommt, dass sich die andere
nicht ernsthaft genug bemüht, dieses MoU in die Praxis umzusetzen.
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Die dazu ermächtigten Vertreter haben dieses Memorandum of Understanding hiermit unterschrieben.
Erstellt in Bern, in zwei Exemplaren, in deutscher und englischer Sprache, am
6. Juli 1995.
Für den
Schweizerischen Bundesrat:
Arnold Koller

Für die
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika:
Larry Lawrence
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Memorandum of Understanding (Moll)

Original

Between thè Swiss Federai Council and thè Government
of thè United States of America on thè Status of Nationais
of One Country in thè Other Country
July 6, 1995

I

Introduction

1. The Memorandum of Understanding (MoU) is a Statement of intent regarding
thè understandings reached by thé délégations of Switzerland and thè United States
(thè Parties) with respect to permanent resident status of citizens of thè other Party.
2. The Parties note that because of thè fundamental différences between thè relevant législations of thè Parties, total reciprocity with respect to permanent resident
Status is not possible. Therefore they agrée to use their best efforts to implement
reciprocity as fas as possible under their respective national législations to facilitate
access to permanent resident status for citizens of thè other Party and to accord thè
other Party most favored treatment.
II

Permanent Residence Status in Switzerland for U. S. Citizens

1. The Parties agrée that citizens of thè United States of America residing in Switzerland for five years without interruption as year-round résidents will, upon
request, be granted a permit for permanent residence (C permit), according to Article 6 of thé Swiss Fédéral Law on Résidence of Foreign Citizens of March 26,
1931. This permit gives U. S. citizens thé unconditional and unlimited right to
réside in Switzerland and to change domicile, employer and profession without permission, as well as to be self-employed except in professions reserved for Swiss
citizens. Thèse U. S. citizens will receive a permit for permanent residence (C permit), which will be automatically renewed according to thé applicable Swiss laws.
2. With référence to thé above-mentioned period of five years, it must be noted
that temporary residence in Switzerland for thè purpose of studying, training ("stagiaire") or medicai treatment is not taken into account. On thé other hand, this
five-year period is not affected by absences from Switzerland of less than six
months if during this time period thé U. S. national maintains thé center of his
family and Professional interests in Switzerland, or is not affected by obligatory
military service, or substitute social service. However, thé amount of time of this
service is not taken into account for thé above-mentioned period of five years.
3. The right of permanent résidence expires after announcing one's final departure
from Switzerland or after an absence of more than six months. If a request is made
prior to thé end of six months, this period may be extended up to two years.
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III

Permanent Residence Status in thè U. S. A. for Swiss Citizens

1. The Parties agrée that Swiss citizens can apply for an immigrant visa and permanent residence in the U. S. directly without first obtaining temporary Status. Within
thè limits of thè U. S. Immigration and Nationality Act of 1952 and other U. S.
laws and régulations, thè U. S. will make its best efforts to grant to Swiss citizens
immigrant visas and permanent residence status in thè U. S. subject only to thè
usuai processing period.
2. In the case of Swiss citizens residing in the U. S. in legal non-immigrant Status
who apply for permanent residence, the U. S. Party endeavours to grant them, within the limits of U. S. law, similar treatment to that which U. S. citizens receive in
Switzerland.
3. The Status of permanent residence in the U. S. gives thè unconditional and
unlimited right to réside and to change domicile, employer and profession without
permission, as well as to be self-employed.
4. The right of permanent residence may be terminated after the individuai with
résident status remains outside thé U. S. for more than 12 months without a reentry
permit.

IV

Légal Status

This MoU is not intended to create legal obligations. It embodies Statements of
intent of thé two Parties. The Parties further understand that this MoU does not
modify or supersede any laws or régulations in force in Switzerland or in thé
United States. This MoU is not intended to create any rights enforceable by private
parties and does not impose any obligations or restrictions on thé législative and
judicial branches of thé Parties. Furthermore, its effects could be suspended after
due notification if one Party takes thé position that thé other does not make its best
effort to put this MoU into practice.
In witness whereof, thé respective représentatives, duly authorized for this purpose,
hâve signed this Mémorandum of Understanding.
Done at Berne, in duplicate, in thé German and English languages, this 6th day of
July 1995.
On behalf of thé
Swiss Fédéral Council:
Arnold Koller

On behalf of thé Government
of thé United States of America:
Larry Lawrence
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