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Grundsätzliches
Zwangsehen stellen schwere Menschenrechtsverletzungen dar, da sie als solche das
Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Personen, meist Frauen, verletzen und oftmals
mit weiteren Verletzungen der körperlichen, seelischen und sexuellen Integrität verbunden sind. Verschiedene Menschenrechtsübereinkommen, die die Schweiz ratifiziert hat,
stellen dies klar, so insbesondere Art. 16 Abs. 1 lit. b der UNO-Frauenkonvention (SR
0.108). Die Demokratischen Juristinnen und Juristen der Schweiz (DJS) begrüssen deshalb, dass Parlament und Bundesrat Massnahmen ergreifen wollen, um Zwangsehen zu
verhindern.
Die DJS sind allerdings der Ansicht, dass Zwangsehen in einer Art und Weise begegnet werden soll, die die Opfer dazu befähigt, sich aus der Zwangssituation zu
befreien, ohne einen Verlust von Rechten (insbes. von Unterhaltsansprüchen oder
des Aufenthaltsrechts) oder private Gewalt gewärtigen zu müssen. Die im Rahmen
von Bericht und Vorentwurf vorgeschlagenen Massnahmen erfüllen diese Anforderungen
nur zum Teil. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Bericht und Vorentwurf sich
auf das Ziel konzentrieren, die Einreise von Zwangsverheirateten zu verhindern und Kinder- und Zwangsehen auf einer formellen Ebene aufzulösen respektive gar nicht erst
entstehen zu lassen. Sie verfolgen damit in erster Linie öffentliche Interessen. Die DJS
bedauern daher sehr, dass das in der Motion Heberlein geforderte „umfassende
Konzept, das geeignet ist, Zwangsheiraten zu verhindern, die Opfer wirksam zu
unterstützen (Ausstiegshilfe, Identität, usw.) und ihre Grundrechte zu schützen“
ganz offensichtlich fehlt.
Um die verschiedenen vorgeschlagenen Massnahmen zu beurteilen, ist es sinnvoll, drei
unterschiedliche Situationen zu unterscheiden, in denen Zwangsehen vorkommen: In der
ersten Situation verfügen beide Ehegatten zur Zeit der Eheschliessung über ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz. In der zweiten Situation wird ein hier lebender Migrant mit einer jungen Frau aus dem Heimatland verheiratet, die daraufhin im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz einreist. In der dritten Kategorie wird eine in der Schweiz lebende und aufenthaltsberechtigte Migrantin während eines Aufenthalts im Heimatland
zwangsverheiratet.
Privatrecht
Art. 99 Abs. 1 Ziff. 1 E-ZGB
Die Prüfung durch das Zivilstandsamt gemäss Art. 99 Abs. 1 Ziff. 1 E-ZGB können wir
grundsätzlich begrüssen. Da aber bei einer Verweigerung der Eheschliessung die Gefahr
von Repressalien von Seiten der Familie oder des Verbringens der gegen ihren Willen zu
verheiratenden Person ins Ausland besteht, sind begleitende Schutzmassnahmen unumgänglich. Es sollte in die Zivilstandsverordnung ein Passus aufgenommen werden,
der den Zivilstandsämtern vorschreibt, dass sie vor der formellen Verweigerung der Eheschliessung eine geeignete Beratungsstelle benachrichtigen müssen. Die Beratungsstelle
muss ihrerseits die Pflicht haben, mit beiden Ehegatten Kontakt aufzunehmen, um so
Schutzmassnahmen wie beispielsweise einen Aufenthalt im Frauenhaus anzubieten oder

2
nach Möglichkeit auf die involvierten Familien einzuwirken, etwa durch das Einschalten
einer von der betroffenen kulturellen Gemeinschaft anerkannten Vermittlungsperson.
Art. 105 Ziff. 5 und 6 E-ZGB
Der Vorentwurf schlägt im Weiteren vor, dass zwei neue unbefristete Ungültigkeitsgründe
eingeführt werden sollen. Den Ungültigkeitsgrund des fehlenden freien Willens der Ehegatten begrüssen wir ausdrücklich. Die Möglichkeit und Pflicht der Intervention von kantonalen Behörden bedeutet einen Schutz der Betroffenen, die sich aus eigener Kraft oftmals nicht aus der Zwangssituation befreien können.
Ziff. 6 hingegen ist anders zu beurteilen: Es ist unseres Erachtens richtig, im Ausland
geschlossene Kinderehen für ungültig zu erklären, solange die Betroffenen noch minderjährig sind, um so der häufig mit Zwang verbundenen Verheiratung von Minderjährigen
im Hinblick auf die Einreise in die Schweiz vorzubeugen. Nicht alle zwischen oder mit
Minderjährigen geschlossenen Ehen kommen aber Zwangsehen gleich. Nach Erreichen des 18. Altersjahrs fällt das Anliegen des Kindesschutzes weg, und eine Intervention lässt sich nur noch im Fall von Zwangsehen rechtfertigen, die aber bereits durch die
Ziff. 5 erfasst sind. Eine Auflösung der ursprünglich unter Minderjährigen, aber freiwillig
eingegangenen Ehe gegen den Willen der beteiligten Ehegatten käme nach Erreichen
des Mündigkeitsalters einer Zwangsscheidung gleich, die dem Schweizer Recht fremd
ist. Eine Klage von Drittpersonen oder von der zuständigen kantonalen Behörde sollte
deshalb nur bis zur Vollendung des 18. Altersjahrs möglich sein. Wir schlagen infolgedessen vor, Ziff. 6 folgendermassen zu ergänzen:
Ein Ungültigkeitsgrund liegt vor, wenn:
[…]
6. zur Zeit der Eheschliessung einer der Ehegatten das 18. Altersjahr noch nicht zurückgelegt hat. Dieser Ungültigkeitsgrund kann nach Vollendung des 18. Altersjahrs nur von
den Ehegatten selbst geltend gemacht werden.
Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf die Anerkennung von im Ausland geschlossenen Ehen (vgl. S. 20 des Berichts), indem die Anerkennung einer Kinderehe nur dann
im Sinne des Verstosses gegen ordre public sollte verweigert werden können, wenn ein
Ehegatte oder beiden Ehegatten zur Zeit der Prüfung des Gesuchs um Anerkennung
noch minderjährig sind.
Partnerschaftsgesetz
Unsere Ausführungen zu Art. 99 Abs. 1 Ziff. 1 E-ZGB und Art. 105 Ziff. 5 und 6 E-ZGB
gelten sinngemäss auch für die vorgeschlagenen Änderungen des Partnerschaftsgesetzes.
Art. 44 IPRG
Die DJS begrüssen die ausschliessliche Anknüpfung an den Wohnsitz in Bezug auf das
anwendbare Recht bei Eheschliessungen in der Schweiz und die damit verbundene Abschaffung der Möglichkeit des Eheschlusses von Minderjährigen in der Schweiz.
Gewisse Zwangsheiraten in der ersten Kategorie (unter Personen, die beide in der
Schweiz aufenthaltsberechtigt sind) werden aber durch die geplanten zivilrechtlichen
Massnahmen nicht verhindert werden können. Es kommt nämlich vor, dass Ehegatten in
ihrer religiösen Gemeinschaft verheiratet werden, innerhalb deren die Ehe anerkannt ist,
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dass danach die Ehe aber nicht im Rahmen der zivilen Eheschliessung nachvollzogen
wird.1 Gemäss dem schweizerischen Recht leben die „Ehegatten“ in einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft. Diese Situation benachteiligt vor allem Frauen, die zugunsten der
Lebensgemeinschaft auf Erwerbstätigkeit verzichten. Sie geniessen im Falle einer Trennung nicht den Schutz des Ehescheidungsrechts (insbes. Unterhaltsansprüche, Ansprüche aus Güterrecht, Vorsorgeausgleich). Hier könnte die Schaffung einer Gesetzgebung, die für alle nichtehelichen Lebensgemeinschaften finanzielle Ausgleichsmechanismen vorsieht, eine Verbesserung bringen. Es ist dem Bundesgesetzgeber zu empfehlen, die Einführung solcher gesetzlichen Instrumente, die im Ausland schon
lange existieren, zu prüfen.
Art. 45 Abs. 2 IPRG
keine Bemerkungen
Strafrecht
Die DJS lehnen eine spezifische Norm „Zwangsheirat“ oder die Qualifizierung als
schwere Nötigung in Art. 181 StGB ab, da Zwangsheirat bereits vom Tatbestand
der Nötigung erfasst wird. Nötigung wird von Amtes wegen verfolgt. Oft erfolgt die
Zwangsverheiratung zudem in einer Art und Weise, die weitere strafrechtliche Tatbestände wie insbesondere Entführung und Freiheitsberaubung, Drohung, Körperverletzungs- und Sexualdelikte erfüllt. Es fehlt also (einmal mehr) nicht an anwendbaren
Straftatbeständen sondern an der Durchsetzung des Rechts. Deshalb müssen in
erster Linie die Rahmenbedingungen verbessert werden, damit Opfer sich ohne
Angst vor dem Verlust vor Aufenthaltsrechten oder vor privaten Repressalien an
die staatlichen Behörden wenden können, damit überhaupt ein Strafverfahren unter Mitwirkung des Opfers und zu seinem Nutzen durchgeführt werden kann.
Ausländerrecht
Die Vorschläge des Berichts und Vorentwurfs betreffend Ausländerrecht sind als unzureichend zu bezeichnen.
Zentral für das in der Motion formulierte Ziel der „Ausstiegshilfe“ ist es, dass Personen,
die nur dank der Zwangsehe in der Schweiz aufenthaltsberechtigt sind, sicher sein können, dass sie nach Auflösung der Ehe weiterhin in der Schweiz bleiben können. Zwar
geht der Vorschlag des Bundesrats, Art. 77 Abs. 2 VZAE dahingehend zu ändern, dass
auch „Opfer von Zwangsheirat“ in den Genuss der Härtefallregelung kommen können, in
die richtige Richtung. Wünschenswert wäre aber die Verankerung eines nicht an weitere Bedingungen geknüpften Rechtsanspruchs im Fall der Ungültigerklärung der
Ehe gemäss Art. 105 Ziff. 5 E-ZGB. Zumindest muss aber die Zwangsheirat in den
Katalog der „wichtigen Gründe“ gemäss Art. 50 Abs. 2 AuG aufgenommen werden.
In der oben beschriebenen dritten Situation (Zwangsverheiratung einer in der Schweiz
aufenthaltsberechtigten Person während eines Aufenthalts im Heimatland) muss sichergestellt werden, dass die betroffene Person in die Schweiz zurückkehren kann.
Nach Art. 61 Abs. 2 AuG erlischt die Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung bereits
sechs Monate nach der Ausreise, wenn die Ausländerin oder der Ausländer die Schweiz
verlässt, ohne sich abzumelden. Diese sehr kurze Frist darf nicht gelten, wenn die Ausreise aus der Schweiz mit einer Zwangsheirat zusammenhängt.
Schliesslich begrüssen wir ausdrücklich, dass auf die Einführung eines Mindestalters von
21 Jahren für nachziehende ausländische Ehegattinnen und Ehegatten verzichtet wird.
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Eine solche Bestimmung würde auch Ehen zwischen Volljährigen treffen, die in keiner
Weise auf Zwang beruhen, was eine völkerrechtlich unzulässige Einschränkung des
Rechts auf Familienleben (Art. 8 EMRK) darstellt. Unseres Erachtens genügen die vorgeschlagenen Änderungen des Internationalen Privatrechts.

Fehlen eines umfassenden Präventionskonzepts
Das in der Motion Heberlein geforderte „umfassende Konzept, das geeignet ist, Zwangsheiraten zu verhindern, die Opfer wirksam zu unterstützen (Ausstiegshilfe, Identität, usw.)
und ihre Grundrechte zu schützen“ liegt unseres Erachtens noch nicht vor. Es fehlen im
Bericht und Vorentwurf konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Angebote im
Bereich Information, Beratung und Unterstützung der Opfer, für die Sensibilisierung
und Ausbildung von Fachleuten (Zivilstandsämter, Migrationsbehörden, Kindesschutzbehörden, Gerichte, Schulen, psychosoziale Berufe, interkulturelle Vermittler) und für die
Arbeit in den betroffenen migrantischen Gemeinschaften in der Schweiz. Nach Ansicht
der DJS besteht hier der grösste Handlungsbedarf: Es müssten insbesondere finanzielle
Ressourcen zum Aufbau der entsprechend notwendigen professionellen Strukturen in
den Kantonen und Städten bereit gestellt werden.

