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Vernehmlassung betreffend gesetzliche Massnahmen gegen Zwangsheiraten 
(06.3658 Motion Heberlein)   
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegen-
heit Folgendes mit: 
 
A. Grundsätzliche Bemerkungen  
 
Zwangsheiraten verstossen gegen die Menschenrechte und sind mit dem Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben nicht vereinbar. Daher muss alles daran gesetzt werden, um 
Zwangsheiraten zu verhindern und insbesondere die Opfer wirksam zu schützen. Neben 
gesetzlichen Massnahmen ist vor allem auch wichtig, dass Sensibilisierungs- und Aufklä-
rungsarbeit geleistet wird.  

Richtig scheint uns, die arrangierten Ehen von den vorgesehenen Massnahmen auszuneh-
men. Einerseits sind sie kaum zu erkennen, andererseits erfolgen sie selbstbestimmt. Auch 
Stellvertreter-Ehen stellen aus unserer Sicht kaum ein Problem im Hinblick auf Zwangsehen 
dar, sondern können eher ein zusätzliches Indiz bei Verdacht auf Vorliegen einer Scheinehe 
darstellen. Ohnehin lassen sich Stellvertreter-Ehen in der Regel nicht als solche erkennen, 
da im Eheschein kein entsprechender Vermerk angebracht wird.  

Entgegen den spärlichen Ausführungen im Bericht zum Vorentwurf (S. 28 Ziffer 3) sind wir 
der Ansicht, dass das Revisionsvorhaben – jedenfalls für die Kantone – sehr wohl finanzielle 
Auswirkungen zur Folge haben wird. Die Information, Beratung und Entgegennahme von 
Erklärungen sowie insbesondere die nötigen Befragungen bei Verdachtsfällen verursachen 
den Zivilstandsämter Mehraufwand, was nicht unterschlagen werden soll. 
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B. Bemerkungen zum Revisionsentwurf   
 
1. Änderung des Zivilgesetzbuchs (ZGB) und des Bundesgesetzes über das Internatio-

nale Privatrecht (IPRG) 

Artikel 99 Absatz 1 Ziffer 1 VE ZGB: Die Verlobten eine Erklärung unterzeichnen zu lassen, 
wonach sie die Ehe aus freiem Willen schliessen, ist eine mögliche Massnahme. Allerdings 
sind Zweifel angebracht, ob diese Selbstdeklaration ein taugliches Mittel zur Verhinderung 
von Zwangsheiraten darstellt. Bekanntlich stehen von Zwangsheiraten betroffene Personen 
insbesondere seitens ihrer Familie unter erheblichem Druck. In der Regel werden sie sich 
kaum weigern, die Erklärung zu unterzeichnen, dass sie freiwillig heiraten, beziehungsweise 
sie dürften kaum erklären, dass es sich um eine Zwangsheirat handelt. Nach der Erfahrung 
stellt sich meist erst nach der Heirat heraus, dass ein Ehepartner nicht aus freiem Willen 
geheiratet hat.  

Die Mitarbeitenden der Zivilstandsämter müssen sich vergewissern, dass die Verlobten die 
Ehe nicht aus Zwang eingehen. Im Zweifelsfall haben sie die Verlobten zu befragen, wobei 
eine gewisse Skepsis angebracht scheint, ob solche Befragungen tatsächlich zur Auf-
deckung von Zwangsheiraten führen. Denn schon im Zusammenhang mit den Scheinehen 
ist es für die Zivilstandsämter oft schwierig, den Betroffenen das Eingehen einer solchen 
nachzuweisen. Das dürfte bei einer Zwangsheirat wegen der zu erwartenden Repressalien 
seitens der Familie noch um einiges schwieriger sein.  

Die Anpassung von Artikel 44 VE IPRG, wonach die gleichen Regeln für Schweizer und 
ausländische Staatsangehörige gelten sollen, halten wir für sinnvoll. 

Die Absicht des Bundesrats, die Eheungültigkeitsgründe in Artikel 105 Ziffer 5 ZGB um den 
Grund der Zwangsverheiratung zu erweitern, ist sehr zu begrüssen. Da es sich um einen 
unbefristeten Eheungültigkeitsgrund handelt, ist auch gewährleistet, dass diese Klage jeder-
zeit geltend gemacht werden kann und auch von Amtes wegen zu erheben ist. Wie sich bei 
Verdachtsfällen auf Scheinehen in Ehevorbereitungsverfahren zeigt, wird es aber auch für 
die Behörde, die für die Klageerhebung zuständig ist, schwierig sein, das Bestehen einer 
Zwangsehe nachzuweisen. Erst in der Rechtsanwendungspraxis wird sich zeigen, ob diese 
Gesetzesänderung ausreicht, um Zwangsehen wirkungsvoll zu bekämpfen.  

Bezüglich der Anerkennung von ausländischen Eheschliessungen plädieren wir für eine 
klare und mutige Lösung. Artikel 45 VE IPRG sollte so ergänzt werden, dass die im Ausland 
erfolgten Eheschliessungen von Personen, die das 18. Altersjahr noch nicht zurückgelegt 
haben, in der Schweiz nicht anerkannt werden. Damit wird dem Ziel des Gesetzgebers, aus-
ländische Eheschliessungen von unter 18-jährigen Personen zu verhindern, auf einfache 
Weise Rechnung getragen. Der Eheungültigkeitsgrund betreffend Eheschliessung vor Zurück-
legung des 18. Altersjahrs würde sich so erübrigen. 

Demgegenüber erachten wir die vorgeschlagene Lösung, die Ehe gemäss Artikel 45 IPRG 
anzuerkennen, um sie dann gestützt auf den neuen Artikel 105 Ziffer 6 VE ZGB ungültig zu 
erklären, als kompliziert und wenig effektiv. Erfahrungsgemäss sind Verfahren auf Ungültig-
erklärung einer Ehe sehr aufwändig und langwierig.  
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2. Ausländerrecht  

• Vorläufiger Verzicht auf ausländerrechtliche Vorschläge  
Falls das IPRG dahingehend geändert wird, dass eine ausländische Eheschliessung (auch 
bei Ehen zwischen ausländischen Staatsangehörigen) nur akzeptiert wird, wenn die Ehegat-
ten das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, können wir uns grundsätzlich damit einverstan-
den erklären, dass diesbezüglich keine Änderung des Ausländergesetzes vorgenommen 
wird. Das würde allerdings bedeuten, dass die im Bereich Familiennachzug tätigen Mitarbei-
tenden unseres Amts für Migration (keine Juristinnen/Juristen) die entsprechenden Verfü-
gungen auf das IPRG – und nicht auf das ihnen näher liegende AuG – abstützen müssten.  

• Information  
Die Information scheint uns ein geeignetes Mittel gegen Zwangsehen zu sein. Allerdings 
müsste klar festgelegt werden, wer wem welche Informationen abzugeben hat. Artikel 56 
AuG und Artikel 10 der Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern 
(VIntA) schweigen sich darüber aus. Im Bereich Zwangsehen sind aus unserer Sicht vor 
allem die Schulen – speziell die Mittel- und Berufsschulen – und die Ausländerorganisatio-
nen mit einzubeziehen. 

• Familiennachzug 
Wie im ersten Abschnitt erwähnt, ist eine Änderung des Ausländergesetzes (AuG) nicht 
zwingend nötig, falls das IPRG bezüglich Anerkennung ausländischer Ehen geändert wird. 
Wir plädieren aber dafür, dass bei einer allfälligen Teilrevision des AuG die Altersgrenze 
Eingang in die Bestimmungen über den Familiennachzug findet (Artikel 42 – 45 AuG). 

• Aufenthaltsrechtliche Folgen für das Opfer und den Täter von Zwangsehen 
Die Ausführungen bezüglich Folgen für das Opfer treffen aus unserer Sicht zu. Wird aber 
nur Artikel 77 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) im 
vorgeschlagenen Sinne geändert, werden nur Personen erfasst, die gestützt auf Artikel 44 
AuG (Ehegatten von Personen mit Aufenthaltsbewilligung) eine Bewilligung erhalten haben. 
Die analogen Bestimmungen über den Fortbestand einer Bewilligung nach Auflösung der 
Familiengemeinschaft der Ehegatten von Personen mit Niederlassungsbewilligung oder von 
Schweizern finden sich in Artikel 50 Absatz 2 AuG, weshalb dieser zwingend analog zum 
Artikel 77 VZAE abzuändern ist. Andernfalls würden Ehegatten von Jahresaufenthaltern 
besser gestellt als Ehegatten von Schweizern und Niedergelassenen. 

Die Ausführungen zu den Folgen für die Täterschaft sind aus unserer Sicht zu relativieren. 
Die Schwere des Verschuldens ergibt sich nicht allein aus dem Delikt selbst, sondern wird 
vor allem anhand des Strafmasses beurteilt. Besitzt der Täter die Niederlassungsbewilli-
gung, so war gemäss Praxis des Bundesgerichts zum alten Ausländergesetz eine Auswei-
sung grundsätzlich möglich, wenn die betreffende Person zu einer Freiheitsstrafe von zwei 
oder mehr Jahren verurteilt worden war. Nach den Weisungen des Bundesamts für Migra-
tion zum neuen Ausländergesetz kann in diesen Fällen die Niederlassungsbewilligung ge-
stützt auf Artikel 63 AuG widerrufen werden. Ob dem Täter ausländerrechtliche Massnah-
men drohen, wird daher vor allem vom Strafmass abhängen. Dabei bedarf selbstverständ-
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lich jeder Fall einer Einzelfallprüfung und damit einer Abwägung des privaten und öffent-
lichen Interesses.  
 
3. Strafrecht  
 
Die Schaffung eines neuen Straftatbestands (Artikel 181a StGB) würde die im ZGB und 
IPRG vorgesehenen Massnahmen im Interesse der zur Ehe gezwungenen Personen ver-
stärken. Angesichts der Schwere des Delikts scheint der Strafrahmen des allgemeinen Nöti-
gungstatbestands im Quervergleich zu anderen qualifizierten Nötigungsdelikten wie etwa 
Raub, Freiheitsberaubung, Vergewaltigung etc. aber zu gering. So gesehen wäre für 
Zwangsheiraten eine Anhebung des Strafrahmens auf fünf Jahre Freiheitsentzug wohl 
sachgerechter.  
 
 

 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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