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Leitfaden für die Zulassung von ausländischen Religionspersonen
Gesetzesgrundlagen und Gesuchsverfahren

1.

Einleitende Bemerkungen

Die Vielfalt und Komplexität der heutigen Regelungen im Ausländerrecht führen generell zu grossen Verunsicherungen und oft falschen Erwartungen. Dadurch wird auch ein rasches Handeln im
Hinblick auf die Anstellung ausländischen Religionspersonen (Pfarrerinnen und Pfarrer, Diakoninnen und Diakone, Katechetinnen und Katecheten) verhindert, wodurch den heute teils kurzfristigen
Sachzwängen nicht Rechnung getragen werden kann. Zudem ergaben sich in den letzten Jahren
bedeutende Kompetenzverlagerungen vom Bund zu den Kantonen, und Verantwortungsbereiche
wurden teilweise oder vollständig aufgehoben.
Aus diesen Gründen hat der SEK bereits vor einiger Zeit erwogen, in diesem Bereich eine Informationslücke zu füllen und die wesentlichen Kriterien der ausländerrechtlichen Bestimmungen zusammenzufassen. Den Mitgliedkirchen sollen dadurch primär breitere Kenntnisse im Hinblick die
Eingabe von Gesuchen zur Anstellung ausländischer Religionspersonen vermittelt werden. Am Ende dieser Zusammenstellung befindet sich zudem eine Checkliste für die notwendigen Formalitäten.
Angeprochen werden in erster Linie diejenigen Stellen und Personen der Mitgliedkirchen, welche
sich mit der Ausschreibung und Besetzung von Vakanzen beschäftigen, d.h. Personalverantwortliche bei den kantonalen Stellen und Kirchgemeinden.
Nachdem der SEK seinen Internetauftritt vor kurzem neu gestaltet hat, um ein breiteres Forum mit
wichtigen und aktuellen Themen anzubieten, wird die vorliegende Zusammenstellung so bald als
möglich unter der Adresse www.sek.ch im Themenbereich Migration zu finden sein.

2.

Heutige Rahmenbedingungen

Das seit Mitte 2002 geltende Freizügigkeitsabkommen im Personenverkehr zwischen der Schweiz
und den EU-/EFTA-Staaten brachte für deren Staatsangehörige den Abbau wesentlicher Schranken
auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt. Für Schweizerinnen und Schweizer resultierten aus dem
Gegenrecht die gleichen Vorteile in den europäischen Ländern. Die damals vereinbarten Übergangsbestimmungen sind nun per 1. Juni 2004 mit weiteren Erleichterungen für beide Seiten in die

zweite Phase getreten. Fast gleichzeitig erfolgte die Erweiterung der EU um 10 neue, osteuropäische Staaten, für die das Freizügigkeitsabkommen allerdings frühestens ab Mitte 2005 in Kraft treten wird. Bis dahin gelten für Erwerbstätige aus diesen Ländern die gleichen einschränkenden Zulassungsvorschriften wie für Angehörige aus so genannten Drittstaaten, d.h. Länder ausserhalb des
EU-/EFTA-Raumes.
Können Bürgerinnen und Bürger aus Ländern der EU- und der EFTA einen Arbeitsvertrag vorweisen, so ist eine der Dauer dieses Vertrages entsprechende Aufenthaltsbewilligung im Normalfall
reine Formsache. Wenn die Anstellung fortdauert oder ändert, wird die Bewilligung verlängert oder
umgewandelt. Probleme können lediglich auftreten, wenn die im Freizügigkeitsabkommen noch bis
5 Jahre nach Inkrafttreten jährlich festgelegten Höchstzahlen ausgeschöpft sind. Allerdings werden
diese lediglich als unverbindliche Richtgrösse zwischen Bund und Kantonen aufgeteilt.
Für Angehörige aus Drittstaaten ist es grundsätzlich nicht möglich, eine Bewilligung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit zu erlangen. Ausnahmen bestehen beim Kadertransfer oder für andere
gut qualifizierte Personen und wenn gleichzeitig besondere Gründe vorliegen. Zudem werden Bewilligungen nur erteilt, wenn die Arbeitgeberseite nachweist, dass weder auf dem inländischen Arbeitsmarkt noch im EU-/EFTA-Raum Personen rekrutierbar waren, welche sich für die fragliche
Stelle eigneten. Die Festlegung der Höchstzahlen für Drittstaatsangehörige bei Bund und Kantonen
haben verbindlichen Charakter.

3.

Rechtsgrundlagen

Religionspersonen gelten grundsätzlich als erwerbstätig und ihre Zulassung richtet sich nach den
folgenden Rechtsgrundlagen. Daraus ergeben sich die gleichen arbeitsmarktlichen Voraussetzungen
wie für andere ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch.
3.1.

EU- / EFTA-Staaten

Für Staatsbürger aus dem EU-EFTA-Raum gelten folgende Bestimmungen:
-

Freizügigkeitsabkommen zwischen der CH und der EG (FZA)
Abkommen zur Änderung des EFTA-Übereinkommens
Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG)
Verordnung über die Einführung des freien Personenverkehrs (VEP)
Weisungen des IMES/EJPD

Bewilligungsarten und Voraussetzungen
Wollen EU- und EFTA-Angehörige in der Schweiz unselbständig arbeiten, benötigen sie dafür eine
Aufenthaltsbewilligung. Diese wird von einer Anstellung abhängig gemacht. Dauert das Arbeitsverhältnis weniger als drei Monate, erübrigt sich eine Aufenthaltserlaubnis. Die betroffenen Personen unterstehen lediglich der Meldepflicht.
Kurzaufenthaltsbewilligungen (Ausweis L) werden erteilt, wenn ein unterjähriges Arbeitsverhältnis für mehr als 4 Monate besteht. Die Bewilligungsdauer richtet sich nach der Dauer des Arbeitsvertrages und wird bis zu 12 Monaten verlängert, wenn eine weiterdauernde Erwerbstätigkeit nachLeitfaden für die Zulassung von ausländischen Religionspersonen
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gewiesen wird. Kurzaufenthaltsbewilligungen müssen erneuert werden, wenn die Dauer des alten
und neuen Arbeitsvertrages ein Jahr überschreitet.
Aufenthaltsbewilligungen (Ausweis B) werden bei überjährigen Arbeitsverträgen ausgestellt. Sie
sind 5 Jahre gültig und müssen nach Ablauf um mindestens ein Jahr verlängert werden, wenn die
Bewilligungsvoraussetzungen weiterhin erfüllt sind. Eine Anstellungsbestätigung der Arbeitgeberschaft genügt.
Niederlassungsbewilligungen (Ausweis C) haben eine unbefristete Gültigkeitsdauer und werden
gemäss zwischenstaatlichen Niederlassungsabkommen in der Regel nach fünf Jahren erteilt.
Grenzgängerbewilligungen (Ausweis G) gelten für eine Tätigkeit in den Grenzzonen, welche sich
nach den bilateralen Grenzgängerabkommen richten.
Stagiairesbewilligungen erfolgen nach den Bestimmungen der bilateralen Stagiairesabkommen.
Sie richten sich an junge Berufsleute und bezwecken einen Weiterbildungsaufenthalt von 12 bis 18
Monaten.
Zuständigkeit
Für die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen sind die Kantone zuständig. Die Arbeitsmarktbehörde kann eine Bewilligung seit Juni 2004 grundsätzlich nicht mehr von den arbeitsmarktlichen
Voraussetzungen abhängig machen. Das IMES übt auf Bundesebene lediglich noch eine Kontrollfunktion aus und entscheidet allenfalls in Bezug auf erwerbstätige Personen, die eine Ausnahme
von den Höchstzahlen darstellen. Zudem bleibt es zuständig für die Erteilung von Stagiairesbewilligungen.
Mobilität
Die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen gelten für das ganze Gebiet
der Schweiz. EU-EFTA-Staatsangehörige benötigen demnach keine neue Bewilligung, wenn sie
ihren Lebensmittelpunkt in einen andern Kanton verlegen. Im Ausweis ist jedoch die neue Wohnadresse aufzuführen. Grenzgängerinnen und Grenzgänger müssen nur noch wöchentlich an ihren ausländischen Wohnort zurückkehren. Sie können sich während der Woche neben der Erwerbstätigkeit
in der Grenzzone auch ausserhalb derselben in der Schweiz aufhalten
Personen mit Kurzaufenthalts- Aufenthalt- und Niederlassungsbewilligung besitzen das Recht zum
Stellen- und Berufswechsel im gleichen oder einem anderen Kanton. Eine Grenzgängerbewilligung berechtigt während der ersten fünf Jahre nach Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens zum
Wechsel innerhalb der gesamten Grenzzonen der Schweiz. Für Stagiairesbewilligungen ist ein Stellenwechsel nur mit Zustimmung des IMES zulässig, und ein Berufswechsel bleibt ausgeschlossen.
Familiennachzug
Personen mit einem Aufenthaltsrecht und einer angemessenen Wohnung in der Schweiz können
ihre Familienangehörigen, denen sie Unterhalt gewähren, nachziehen lassen. Die Staatsangehörigkeit spielt hierbei keine Rolle. Ehegatten und Kinder haben, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt.
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3.2.

Drittstaaten

Für Staatsangehörige ausserhalb des EU-/EFTA-Raums gelten folgende Bestimmungen:
-

Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG)
Vollziehungsverordnung zum ANAG (ANAV)
Verordnung über Einreise und Anmeldung von Ausländerinnen und Ausländern (VEA)
Verordnung über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt
Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer (BVO)
Weisungen IMES

Bewilligungsarten und Voraussetzungen
Entsprechend dem Zweck und der Dauer einer unselbständigen Erwerbstätigkeit bestehen hier
grundsätzlich dieselben Bewilligungsarten wie für Angehörige aus dem EU-/EFTA-Raum, d.h.
Kurzaufenthaltsbewilligungen bis zu 12 Monaten, Jahresaufenthaltsbewilligungen bei mehr als
12 Monaten und Niederlassungsbewilligungen in der Regel nach 10 Jahren Aufenthalt. Die erstmalige Jahresaufenthaltsbewilligung wird in der Regel für ein Jahr erteilt und kann anschliessend verlängert werden. Nach dem fünften Aufenthaltsjahr erfolgt die Verlängerung üblicherweise für zwei
Jahre oder bis zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung. Grenzgängerbewilligungen werden
nur erteilt, wenn der ordentliche Wohnsitz in der benachbarten Grenzzone mindestens sechs Monate
betragen hat. Für Stagiairesbewilligungen bestehen zwischenstaatliche Abkommen mit folgenden
Drittländern: Argentinien, Australien, Kanada, Monaco, Neuseeland, Philippinen, Polen, Rumänien,
Russland, Slowakei, Südafrika, Tschechien, Ungarn und USA. Gestützt darauf können Bewilligungen an jüngere Berufsleute für Weiterbildungsaufenthalte von 12 bis 18 Monaten, unabhängig von
der Arbeitsmarktlage, erteilt werden.
Grundsätzlich können Drittstaatsangehörige jedoch nur zum schweizerischen Arbeitsmarkt zugelassen werden, wenn sie besonders qualifiziert sind und kumulativ besondere Gründe vorliegen.
Dies bedeutet z.B. Universitätsabschluss, Fachhochschuldiplom, besondere Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung, Beruf mit Zusatzausbildung oder unerlässliche Spezialkenntnisse in bestimmten Bereichen. Die erforderliche Qualifikation kann auch in der Funktion der ausländischen
Arbeitskraft liegen (z.B. Firmengründung oder Unternehmensleitung von bedeutenden Betrieben).
Für Personen, die im Rahmen von Aus- und Weiterbildungsprogrammen einreisen, können die
Qualifikationsanforderungen dem Aufenthaltszweck entsprechend herabgesetzt werden, wobei aber
genügend Sprachkenntnisse vorausgesetzt werden.
Die Rekrutierungsbemühungen sind im Sinne der vorgeschriebenen Prioritätenordnung primär
auf den inländischen Arbeitsmarkt und sodann auf den EU/EFTA-Raum auszurichten. Bewilligungen zur erstmaligen Erwerbstätigkeit, zum Stellen- oder Berufswechsel werden nur erteilt, wenn die
Arbeitgeberschaft keine einheimische Arbeitskraft findet, die gewillt und fähig ist, die Arbeit zu
den orts- und berufsüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen zu leisten. Als einheimische Arbeitskräfte gelten neben den Schweizerinnen und Schweizern auch Personen aus dem Ausland mit Niederlassungsbewilligung. Vorrang haben weiter stellensuchende Ausländerinnen und Ausländer, die
bereits zur Erwerbstätigkeit in der Schweiz berechtigt sind. Bewilligungen dürfen zudem nur erteilt
werden, wenn die Arbeitgeberseite den Drittstaatsangehörigen dieselben orts- und berufsüblichen
Lohn- und Arbeitsbedingungen bietet, wie den Einheimischen und sie angemessen gegen die
wirtschaftlichen Folgen von Krankheit versichert. Ausnahmen vom Vorrang des inländischen Arbeitsmarktes sind möglich bei Bewilligungen, die einer zeitlich befristeten Aus- und Weiterbildung
dienen.
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Zuständigkeit
Die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung fällt in die Kompetenz der Kantone, wobei die Arbeitsmarktbehörde vorgängig zur Fremdenpolizei in jedem Fall zuerst verfügt, ob die Voraussetzungen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit erfüllt sind. Diese Vorentscheide sind für Kurz- und
Jahresaufenthaltsbewilligungen dem IMES für die Zustimmung zu unterbreiten.
Mobilität
Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen gelten nur für den Kanton, der sie ausgestellt hat.
Die Ausländerin oder der Ausländer kann sich aber ohne Anmeldung vorübergehend in einem anderen Kanton aufhalten und dort eine Erwerbstätigkeit ausüben, solange dies nicht zu einer Verlegung
des Schwerpunktes dieser Tätigkeit führt. Im andern Fall ist das Einverständnis des betreffenden
Kantons einzuholen.
Stellen- und Berufswechsel im gleichen oder in einem andern Kanton sind bewilligungspflichtig
und bedürfen einer Beurteilung der zuständigen Arbeitsmarktbehörde. Der bisherige Arbeitsvertrag
muss ordnungsgemäss aufgelöst worden sein. Die Bewilligung wird bei Kurzaufenthaltsbewilligungen in der Regel nicht erteilt, bei Grenzgängerbewilligungen nach einer Erwerbstätigkeit von fünf
Jahren. Für den Stellen- und Kantonswechsel von Stagiaires ist die Zustimmung des IMES erforderlich.
Familiennachzug
Der Nachzug der Familie, d.h. der Ehegatten und der zu versorgenden, ledigen Kinder unter 18 Jahren, kann den Drittstaatsangehörigen bewilligt werden, sofern ihr Aufenthalt und gegebenenfalls
ihre Erwerbstätigkeit gefestigt erscheinen, die Familie zusammen wohnt und über eine angemessene Wohnung verfügt, die finanziellen Mittel für den Unterhalt der Familie ausreichen und die
Betreuung der Kinder gesichert ist. Die Familienangehörigen unterstehen nicht der Kontingentierung, benötigen indessen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit die Zustimmung der Arbeitsmarktbehörde. Kurzaufenthalterinnen und Kurzaufenthalter sowie Studentinnen und Studenten dürfen
ihre Familien in der Regel nicht nachziehen lassen.
4.

Gesuchsverfahren

4.1.

EU-/EFTA-Staaten

Besondere Vorkehrungen sind keine mehr zu treffen. Es genügt, wenn das Arbeitsverhältnis mit
einem Anstellungsvertrag oder einer Zusicherung der Stelle nachgewiesen wird.
Als Gesuchsteller bei der zuständigen kantonalen Migrationsbehörde (Migrationsamt, Arbeitsamt
oder Fremdenpolizei) oder bei der Gemeindeverwaltung können sowohl die Arbeitgeberschaft als
auch die EU-/EFTA-Angehörigen selber auftreten. Das Gesuch zur Aufnahme der Erwerbstätigkeit
kann im In- oder Ausland gestellt werden. Eine Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung wird nicht
mehr benötigt. Den Kantonen wird jedoch in den ersten fünf Jahren der Übergangsfrist empfohlen,
eine solche auszustellen. Damit erhalten sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberseite zum Voraus verbindlichen Bescheid über Art und Dauer der Aufenthaltsbewilligung. Zudem vereinfacht
diese Zusicherung den Grenzübertritt, da sie als Beleg für eine Übersiedlung in die Schweiz dient,
so dass der allenfalls mitgeführte Hausrat nicht verzollt werden muss.
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Personen, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder zur Übersiedlung eingereist sind, haben
sich binnen acht Tagen, auf jeden Fall vor Stellenantritt, bei der Einwohnerkontrolle des Aufenthaltsortes zur Regelung der Anwesenheit mit den persönlichen Ausweispapieren anzumelden
Angehörige aus EU- und EFTA-Ländern können in die Schweiz einreisen und dort während drei
Monaten zur Stellensuche verbleiben, ohne dass sie eine Bewilligung benötigen Wenn ihre Anwesenheit zu einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit führen würde, könnte die Einreise verweigert werden.
4.2.

Drittstaaten

Gesuche bedürfen einer Begründung, welche glaubhaft darlegt, warum für die fragliche Vakanz
keine geeigneten Personen aus der Schweiz oder aus dem EU/EFTA-Raum zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig sind die erfolglosen Stellenausschreibungen der Kantonalkirchen nachzuweisen. Die
Unterlagen müssen zudem die Qualifikation der Kandidatin oder des Kandidaten belegen und die
notwendigen Angaben zum Anstellungsverhältnis beinhalten.
Die Gesuche werden in der Regel von Arbeitgeberseite bei der entsprechenden kantonalen Migrationsbehörde oder bei der Gemeindeverwaltung eingereicht. Die Drittstaatsangehörigen müssen vor
der Einreise in die Schweiz im Besitz einer Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung sein. Besteht
eine Visumpflicht, wird durch die zuständige Schweizer Behörde eine Ermächtigung zur Visumerteilung ausgestellt und der entsprechenden Auslandvertretung übermittelt. Diese erteilt anschliessend und gestützt auf ein persönliches Einreisegesuch das entsprechende Visum.
Die Anmeldefrist zur Regelung des Aufenthalts in der Gemeinde beträgt ebenfalls acht Tage nach
erfolgter Einreise und vor dem geplanten Stellenantritt.

Leitfaden für die Zulassung von ausländischen Religionspersonen

Seite 6 von 7

Checkliste für Dossier–Beilagen
__________________________________________________

Notwendige Dokumente zur Eingabe von Gesuchen für Religionspersonen aus
Drittstaaten

1.

Kirchliche Wählbarkeits-Erklärung

2.

Offizielles kantonales Gesuchsformular

3.

Gesuchsbegründung mit den wesentlichen Angaben zur Gemeinde (Grösse, personelle Situation) und zur Tätigkeit der ausländischen Pfarrperson innerhalb / ausserhalb der Gemeinde

4.

Rekrutierungsnachweise in der Schweiz und im EU-/EFTA-Raum (Stellenausschreibungen
oder andere Bemühungen), Zahl und Herkunft der eingegangenen Anmeldungen und Angaben zu den Evaluierungsgesprächen

5.

Auswahlkriterien und / oder Wahlprozedere

6.

Arbeitsvertrag mit den wichtigsten Anstellungsbedingungen

7.

Lebenslauf und berufliche Qualifikationsnachweise (übersetzt)

Wenn der beantragte Aufenthalt einen Weiterbildungszweck verfolgt, werden ein betriebliches oder
übergeordnetes Ausbildungsprogramm sowie allenfalls ein Immatrikulationsnachweis verlangt.
In Bezug auf Stagiairesbewilligungen gemäss den bilateralen Vereinbarungen bestehen je nach
Land verschiedene Regelungen. Diese können direkt unter www.imes.admin.ch abgefragt werden.
Handelt es sich um ein bestimmtes Projekt, ist ein Beschrieb desselben mit Realisierungsplan beizulegen.
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