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1 Ausgangslage 

1.1 Postulat 16.3897 Arslan  

Am 16. Dezember 2016 wurde das Postulat 16.3897 Arslan „Evaluation der Revision des 

Zivilgesetzbuches vom 15. Juni 2012 (Zwangsheiraten)“ vom Nationalrat überwiesen. Der 

Bundesrat hatte ebenfalls Annahme beantragt.  

Das Postulat lautet:  

Postulat Arslan Sibel vom 30. September 2016 (16.3897)  

Evaluation der Revision des Zivilgesetzbuches vom 15. Juni 2012 (Zwangsheiraten) 

Der Bundesrat wird beauftragt, die Revision des Zivilgesetzbuches vom 15. Juni 2012 

(Zwangsheiraten) einer Wirksamkeitsüberprüfung zu unterziehen und dem Parlament Bericht 

zu erstatten. Sofern die Ziele nicht oder nur teilweise erreicht worden sind, soll der Bundesrat 

aufzeigen, welche Massnahmen zu ergreifen sind. 

Die Revision des Zivilgesetzbuches vom 15. Juni 2012 (Massnahmen gegen Zwangsheira-

ten) ist am 1. Juli 2013 in Kraft getreten. Mit der Revision sind verschiedene Massnahmen 

getroffen worden, um Zwangsheiraten zu verhindern und die Opfer wirksam zu schützen.  

Gemäss Artikel 170 der Bundesverfassung sorgt die Bundesversammlung dafür, dass die 

Massnahmen des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Gestützt darauf soll der 

Bundesrat beauftragt werden, die Wirksamkeit der mit der Revision vom 15. Juni 2012 ge-

troffenen Massnahmen im Hinblick auf die damals gesteckten Ziele zu überprüfen. Beson-

ders soll die Situation der im Ausland geschlossenen Minderjährigenheiraten - auch im inter-

nationalen Vergleich - überprüft werden. 

 

1.2  Hintergrund 

In Erfüllung des Postulates 05.3477 der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates 

vom 9. November 2005 hat sich der Bundesrat mit seinem Bericht „Strafbarkeit von Zwangs-

heiraten und arrangierten Heiraten“ im November 20071 erstmals zum Phänomen Zwangs-

heirat, den betroffenen Rechtsgebieten und zu möglichen Gesetzesanpassungen und sons-

tigen zu ergreifenden Massnahmen geäussert. Grundsätzlich bedeutet eine Zwangsheirat 

eine Verletzung grundlegender Rechte des Individuums. Deshalb sieht es der Bundesrat als 

Aufgabe des Staates und der Gesellschaft an, gegen Zwangsheiraten vorzugehen. Gesetz-

geberischer Handlungsbedarf wurde insbesondere im Privatrecht erkannt.  

In Umsetzung der Motion 06.3658 Heberlein vom 7. Dezember 2006 verabschiedete der 

Bundesrat die Botschaft2 und den Entwurf3 zu einem Bundesgesetz über Massnahmen ge-

gen Zwangsheiraten vom 23. Februar 2011. Das Bundesgesetz über Massnahmen gegen 

Zwangsheiraten wurde am 15. Juni 2012 vom Parlament angenommen und am 1. Juli 2013 

in Kraft gesetzt.4 Mit dem Bundesgesetz wurden Bestimmungen im Ausländergesetz vom 

16. Dezember 20055 (AuG), im Asylgesetz vom 26. Juni 19986 (AsylG), im Zivilgesetzbuch7 

(ZGB), im Partnerschaftsgesetz vom 18. Juni 20018 (PartG), im Bundesgesetz vom 18. De-

                                                
1 Abrufbar unter: www.bj.admin.ch > Gesellschaft > abgeschlossene Gesetzgebungsprojekte  

> Zwangsheiraten. 
2 Botschaft Zwangsheiraten, BBL 2011 2185. 
3 BBL 2011 2229 
4 AS 2013 1035 
5 SR 142.20 
6 SR 142.31 
7 SR 210 
8 SR 211.231 
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zember 1987 über das Internationale Privatrecht9 (IPRG) und im Strafgesetzbuch10 (StGB) 

erlassen. Das Bundesgesetz hatte auch zur Folge, dass die Zivilstandsverordnung11 (ZStV) 

und die Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit12 (VZAE) angepasst 

werden mussten.13  

Parallel dazu hat der Bundesrat gestützt auf die Motion 09.4229 Tschümperlin „Wirksame 

Hilfe für die Betroffenen bei Zwangsheirat“ vom 11. Dezember 2009 die Studie „Zwangshei-

raten in der Schweiz: Ursachen, Formen, Ausmass“14 in Auftrag gegeben. Diese hatte zum 

Ziel, das Phänomen Zwangsheirat zu erforschen und eine Basis an Wissen zu erarbeiten, 

das für die Verwirklichung von effizienten Massnahmen unabdinglich ist.  

Ebenfalls in Erfüllung der Motion 09.4229 Tschümperlin hat der Bundesrat – ergänzend zum 

Bundesgesetz über Massnahmen gegen Zwangsheiraten – ein fünfjähriges Bundespro-

gramm „Bekämpfung Zwangsheirat“ lanciert. Dieses dauert von 2013 bis 2017. Das Pro-

gramm zielt darauf ab, einerseits die Vernetzung von Fachstellen und Fachpersonen zu för-

dern und andererseits verschiedene Angebote und Aktivitäten zugunsten von Fachpersonen, 

der breiten Bevölkerung und/oder von Zwangsheiraten betroffenen Personen anzubieten. 

Das Bundesprogramm wurde bereits zweimal von unabhängiger Stelle evaluiert,15 und der 

Bundesrat wird noch im Jahr 2017 in einem Bericht über die Ergebnisse des Programms und 

allfällige künftig zu ergreifende Massnahmen informieren.16  

 

1.3 Parlamentarische Geschäfte und Medienberichterstattung 

Das Thema Zwangsheirat und insbesondere das Thema der Minderjährigenheiraten war 

seither Gegenstand mehrerer parlamentarischer Vorstösse (u.a. Anfragen 16.5461 Rickli 

„Kinderehen in der Schweiz“; 16.1060 Rickli „Kinderehen in der Schweiz“; 16.5462 Rutz „An-

erkennung von Kinderehen“; Interpellation 16.3655 Buffat „Zwangsheiraten in der Schweiz“; 

Postulat 14.3021 Frehner „Bekämpfung von Zwangsehen“).  

Weiter wurde am 28. November 2016 die Motion 16.3916 Rickli „Verbot von Kinderehen“ 

eingereicht. Die Motion zielt darauf ab, die Interessenabwägung zur Aufrechterhaltung einer 

Minderjährigenehe (Art. 105 Ziff. 6 ZGB) zu streichen. Der Bundesrat hat unter anderem mit 

Blick auf die vorliegend anstehende Evaluation des Bundesgesetzes die Ablehnung der Mo-

tion beantragt. Die Motion ist im Rat noch nicht behandelt worden.  

Am 16. Juni 2017 haben die eidgenössischen Räte zudem dem Bundesbeschluss über die 

Genehmigung des Europarats-Übereinkommens zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) zugestimmt.17  

Auch in den Medien ist das Thema Zwangsheirat und Minderjährigenheirat in letzter Zeit 

vermehrt ein Thema. Unter anderem hat die Präsidentin der Fachstelle Zwangsheirat18 im 

                                                
9 SR 291 
10 SR 311 
11 SR 211.112.2 
12 SR 142.201 
13 Übersicht und Zusammenstellung der Dokumente abrufbar unter: www.bj.admin.ch > Gesellschaft > abge-

schlossene Gesetzgebungsprojekte > Zwangsheiraten. 
14 Anna Neubauer / Janine Dahinden (in Zusammenarbeit mit Pauline Breguet und Eric Crettaz): „Zwangsheira-

ten“ in der Schweiz: Ursachen, Formen, Ausmass, Bern, Bundesamt für Migration, 2012; abrufbar unter: 
www.sem.admin.ch > Einreise und Aufenthalt > Integration > Themen > Zwangsheirat. 

15 Büro Vatter AG, Politikforschung & Politikberatung: Bundesprogramm Bekämpfung Zwangsheiraten: Evaluati-
on von Phase I Schlussbericht, Bern 19. November 2014 und Büro Vatter AG, Politikforschung & Politikbera-
tung: Evaluation der Phase II des Bundesprogramms Bekämpfung Zwangsheiraten. Bericht im Auftrag des 
Staatssekretariats für Migration, 24. Februar 2017.  

16 Informationen zum Bundesprogramm abrufbar unter: www.gegen-zwangsheiraten.ch. 
17 Weiterführende Informationen abrufbar unter: www.parlament.ch > curia vista > Geschäft Nr. 16.081. 
18 Vgl. www.zwangsheirat.ch. 

http://www.bj.admin.ch/
http://www.sem.admin.ch/
http://www.parlament.ch/
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August 2016 in der NZZ am Sonntag die Interessenabwägung bei der Ungültigerklärung von 

Minderjährigenehen sowie die Heilung der Ungültigkeit durch die Erreichung des Volljährig-

keitsalters kritisiert. Weitere Berichterstattungen thematisieren eine Zunahme der Zahl von 

Minderjährigenheiraten (z.B. „Deutlich mehr Zwangsehen mit Kindern in der Schweiz“, Lu-

zerner Zeitung Online, 19. Januar 2017, „Sie heiraten, um ihre Familien nicht zu verlieren“, 

Tagesanzeiger, 25. Februar 2017). Auch finden sich Artikel beispielsweise in der NZZ am 

Sonntag (www.nzz.ch/sonntag vom 29. Januar 2017 „Illegale Ehen: Prediger trauen Minder-

jährige) oder bei swissinfo (www.swissinfo.ch vom 26. Februar 2017 „Was wird gegen 

Zwangsheiraten getan?“).  

 

1.4 Phänomen Zwangsheirat – Situationstypen und statistische Daten 

Die Studie „Zwangsheiraten in der Schweiz: Ursachen, Formen, Ausmass“19 definierte für 

ihre Untersuchungen drei Situationstypen:  

Typ A: Eine Person steht unter Zwang oder Druck, eine Heirat zu akzeptieren, die sie nicht 

will. 

Typ B: Eine Person kommt unter Zwang respektive Druck, auf eine Liebesbeziehung ihrer 

Wahl zu verzichten. 

Typ C: Die Person wird unter Zwang oder Druck gesetzt, damit sie darauf verzichtet, eine 

Scheidung einzureichen. Die Heirat kann freiwillig oder unfreiwillig geschlossen worden sein.  

Der Bundesrat nahm diese Definitionen in seinem Bericht in Erfüllung der Motion 09.4229 

Tschümperlin und des Postulats 12.3304 Heim20 auf und das lancierte Bundesprogramm 

„Bekämpfung Zwangsheirat“ bezieht sich ebenfalls auf diese Situationstypen. Für die vorlie-

gende Evaluation ist anzumerken, dass die mit dem Bundesgesetz über Massnahmen gegen 

Zwangsheiraten im ZGB vorgenommenen Änderungen auf Personen fokussieren, die unter 

Zwang oder Druck stehen, eine Heirat zu akzeptieren, die sie nicht wollen (Situationstyp A).  

Der Bund verfügt bis anhin nicht über repräsentative statistische Daten betreffend das Phä-

nomen der Zwangs- und/oder Minderjährigenheiraten. Für die Jahre 2009 und 2010 besteht 

eine Schätzung: die Zahl der Personen, die unter Druck gesetzt wurden, gegen ihren Willen 

eine Heirat einzugehen (Typ A), wurde auf 348 Personen geschätzt. Die Zahl der Personen, 

die zum Verzicht auf eine Liebesbeziehung gezwungen wurden (Typ B), wurde mit 384 bezif-

fert. Ausserdem wurde geschätzt, dass 659 Personen gezwungen wurden, verheiratet zu 

bleiben (Typ C). Bei den Typen A und B war jeweils knapp ein Drittel der eine Beratung su-

chenden Personen minderjährig, beim Typ C waren es 5%.21 Auch im Rahmen des fünfjähri-

gen Bundesprogramms Bekämpfung Zwangsheiraten (2013 – 2017) stellte sich die Frage 

nach einer institutionalisierten Erfassung des Phänomens Zwangsheirat. Aus methodologi-

schen Gründen ist es allerdings nicht einfach, präzise Zahlen zu erheben (hohe Dunkelziffer, 

subjektive Einschätzung von Zwang, etc.). Eine im Auftrag des Staatssekretariats für Migra-

tion (SEM) 2013 durchgeführte Machbarkeitsstudie ergab, dass es keine Methode für ein 

Monitoring gibt, welches aussagekräftige und verlässliche Daten generieren würde. Es wur-

de daher auf die Einführung eines administrativ und finanziell aufwendigen Monitorings ver-

zichtet.22 Allerdings wurden die Projektträgerschaften des Bundesprogramms aufgefordert, 

                                                
19 Vgl. Fn 14.  
20 abrufbar unter: www.bj.admin.ch > Gesellschaft > abgeschlossene Gesetzgebungsprojekte > Zwangsheiraten. 
21 Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Motion 09.4229 Tschümperlin „Wirksame Hilfe für die Betroffenen bei 

Zwangsheirat“ sowie des Postulat 12.3304 Heim „Prävention der Zwangsverheiratung“ vom 14. September 
2012, abrufbar unter: www.sem.admin.ch > Einreise und Aufenthalt > Integration > Themen > Zwangsheirat. 
Die Zahlen stammen aus der Studie Neubauer/Dahinden, Fn 14.  

22 Vgl. Antwort des Bundesrates vom 23. November 2016 zur Anfrage Rickli 16.1060; Antwort des Bundesrates 
vom 16. November 2016 zur Interpellation Buffat 16.3655. 

http://www.bj.admin.ch/
http://www.sem.admin.ch/
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„ihre“ Fälle der Fachstelle Zwangsheirat zu melden. Die daraus resultierenden Zahlen wer-

den im Bericht des Bundesrates zum Bundesprogramm veröffentlicht werden (Herbst 2017).  

 

2  Bundesgesetz über Massnahmen gegen Zwangsheiraten  

2.1  Ziel 

Das Bundesgesetz setzte zum Ziel, Zwangsheiraten zu verhindern. Opfer sollen wirksam 

unterstützt und in ihren elementaren Persönlichkeitsrechten geschützt werden. 

 

2.2  Inhaltsüberblick 

Im Wesentlichen wurden mit dem Bundesgesetz die folgenden Änderungen vorgenommen:  

Die Pflicht des Zivilstandsamts zur Prüfung, ob Umstände vorliegen, die erkennen lassen, 

dass das Ehegesuch offensichtlich nicht dem freien Willen der Verlobten entspricht, wurde 

verdeutlicht (Art. 99 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB). Werden Straftaten festgestellt, besteht die Pflicht der 

Zivilstandsbehörden zur Strafanzeige (Art. 43a Abs. 3bis ZGB). Es wurden zwei neue unbe-

fristete Eheungültigkeitsgründe in den Katalog von Artikel 105 ZGB aufgenommen: Zwangs-

heirat und Minderjährigkeit eines Ehegatten. Unter altem Recht stellten Zwangsheiraten ei-

nen befristeten Eheungültigkeitsgrund dar (107 Ziff. 4 aZGB), d.h. sie waren einzig vom be-

troffenen Ehegatten anfechtbar, und das nur innerhalb einer absoluten Frist von 5 Jahren. 

Zudem musste eine „Androhung einer nahen und erheblichen Gefahr für das Leben, die Ge-

sundheit oder die Ehre“ gegeben sein. Angepasst wurde weiter die Ausgestaltung der Mel-

dung an die Klagebehörde (Art. 106 ZGB). Analoge Änderungen wurden auch im Partner-

schaftsgesetz vorgenommen. Die Änderungen im Zivilgesetzbuch werden unter nachfolgen-

der Ziffer 3.1 ausführlicher dargestellt.  

Sämtliche Eheschliessungen in der Schweiz unterstehen neu ausschliesslich dem schweize-

rischen Recht (Art. 44 IPRG). In der Schweiz ist der Abschluss einer Ehe in jedem Fall nur 

möglich, wenn die Brautleute mindestens das 18. Altersjahr zurückgelegt haben (Art. 94 

ZGB). Damit können in der Schweiz ausländische Minderjährige nicht mehr gestützt auf ihr 

Heimatrecht verheiratet werden. Zusätzlich wurde klargestellt, dass Artikel 105 ZGB auch für 

im Ausland geschlossene Ehen sowie andere Ehen mit internationalem Bezug gilt (neuge-

fasster Art. 45a IPRG). 

Zusätzlich wurde ein neuer Straftatbestand geschaffen: Artikel 181a StGB sieht vor, dass 

wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Be-

schränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, eine Ehe einzugehen oder eine Partnerschaft 

eintragen zu lassen, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft wird (Abs. 

1). Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, sich in der Schweiz befindet und nicht 

ausgeliefert wird (…) (Abs. 2). Die Bundesbehörden sowie die kantonalen Zivilstandsbehör-

den sind bundesrechtlich zur Strafanzeige verpflichtet (Art. 22a Bundespersonalgesetz23 

(BPG), Art. 43a Abs. 3bis ZGB). In diversen Kantonen bestehen analoge Verpflichtungen für 

andere kantonale Behörden. 

Haben die kantonalen Migrationsbehörden oder das SEM bei der Prüfung des Ehegatten-

nachzugs nach den Artikeln 42–45 AuG, bei der Prüfung des Ehegattennachzugs nach Arti-

kel 85 Absatz 7 AuG (Ehegatten von vorläufig aufgenommene Personen oder vorläufige auf-

genommenen Flüchtlingen), oder während des Verfahrens betreffend Ehegattennachzug 

respektive Familienasyl nach Artikel 51 AsylG Anhaltspunkte dafür, dass eine Zwangsheirat 

und/oder eine Minderjährigenheirat vorliegt, so melden sie dies der nach Artikel 106 ZGB 

zuständigen kantonalen Klagebehörde. Das Verfahren betreffend Ehegattennachzug oder 

                                                
23 SR 172.220.1 



 
 

 
 

6/13 

 
 

Familienasyl wird bis zur Entscheidung dieser Behörde sistiert. Erhebt die kantonale Behör-

de Klage, so wird das Verfahren bis zum Vorliegen des rechtskräftigen Urteils (allfällige Un-

gültigerklärung der Ehe) sistiert (Art. 45a AuG, Art. 85 Abs. 8 AuG, Art. 51 Abs. 1bis AsylG). 

Ausserdem wurde im Bereich des Familiennachzugs gemäss Artikel 42 ff. AuG eine aus-

drückliche Bestimmung geschaffen, wonach der Anspruch auf Erteilung und Verlängerung 

einer Aufenthaltsbewilligung für Ehegatten und Kinder auch nach Auflösung der Ehe besteht, 

wenn die aufgelöste Ehe nicht aus freiem Willen schlossen wurde (Art. 50 Abs. 2 AuG).24  

 

3 Evaluationsbasis 

3.1 Änderungen im ZGB 

Das Postulat 16.3897 verlangt im Wortlaut eine Evaluation der mit dem Bundesgesetz gegen 

Zwangsheiraten vorgenommenen Änderungen im ZGB. Das Augenmerk der Evaluation liegt 

damit primär auf diesen Anpassungen. Es handelt sich um folgende Bestimmungen: 

- Artikel 43a Absatz 3bis ZGB: Die Zivilstandsbehörden sind neu verpflichtet, alle Straf-

taten, die sie bei ihrer amtlichen Tätigkeit feststellen, der zuständigen Behörde anzu-

zeigen (Anzeigepflicht).25 Eine Zwangsheirat oder eine erzwungene eingetragene 

Partnerschaft erfüllt – ebenfalls seit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über 

Massnahmen gegen Zwangsheiraten – einen eigenen Straftatbestand (Art. 181a 

StGB). Besteht damit ein Verdacht auf Vorliegen einer Zwangsheirat, so besteht die 

Pflicht, eine Strafanzeige zu erstatten. Dies sowohl dann, wenn eine Heirat geschlos-

sen werden soll (Versuch ist strafbar), als auch, wenn eine Ehe anerkannt und einge-

tragen werden soll. Ebenso ist bei reinen Minderjährigenehen unter Umständen we-

gen Verdachts auf strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität (z.B. Sexuelle 

Handlungen mit Kindern, Art. 187 StGB) Meldung zu erstatten.  

- Artikel 99 Absatz 1 Ziffer 3 ZGB: Das Zivilstandsamt prüft insbesondere, ob keine 

Umstände vorliegen, die erkennen lassen, dass das Gesuch offensichtlich nicht dem 

freien Willen der Verlobten entspricht (Prüfungspflicht). Dies ist nicht eigentlich eine 

neue Pflicht, es erfolgte einzig eine Verdeutlichung. Dem Zivilstandsamt soll eine kla-

rere Rolle im Kampf gegen Zwangsheiraten zukommen.26 

- Artikel 105 Ziffer 5 und 6 ZGB: Es wurden zwei neue unbefristete Eheungültigkeits-

gründe geschaffen: Die Ehe ist von Amtes wegen jederzeit für ungültig zu erklären, 

wenn ein Ehegatte die Ehe nicht aus freiem Willen geschlossen hat (Ziffer 5). Weiter 

ist die Ehe für ungültig zu erklären, wenn einer der Ehegatten minderjährig ist, es sei 

denn, die Weiterführung der Ehe entspricht den überwiegenden Interessen dieses 

Ehegatten (Interessenabwägung; Ziffer 6). Eine Interessenabwägung findet nur statt, 

wenn die Ehe nicht unter Zwang geschlossen wurde, ansonsten sie gestützt auf Ziffer 

5 in jedem Fall für ungültig zu erklären ist.  

- Eine vom kantonalen Recht hierfür bezeichnete Behörde erhebt bei Vorliegen eines 

unbefristeten Eheungültigkeitsgrundes Klage beim Zivilgericht. Die Klage kann jeder-

zeit eingereicht werden. Überdies kann jedermann klagen, der ein Interesse hat (Art. 

106 ZGB). Neu melden die Behörden des Bundes und der Kantone – soweit dies mit 

ihren Aufgaben vereinbar ist – der für die Klage zuständigen Behörde, wenn sie An-

                                                
24 Vgl. auch Po. 15.3408 Feri „Aufenthaltsrecht von Opfern ehelicher Gewalt“. Die Verwaltung ist derzeit daran, 

einen entsprechenden Bericht zu erarbeiten.  
25 Allerdings sind im Rahmen von Kindesanerkennungen oder der Registrierung von Geburten ungeregelte 

Aufenthalte nicht zur Anzeige zu bringen; Weisung EAZW Nr. 10.13.07.01 vom 1. Juli 2013, Stand: 1. Juni 
2016, S. 5 f. 

26 Botschaft Zwangsheiraten, BBL 2011 2185, S. 2203. 
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lass zur Annahme haben, dass ein Ungültigkeitsgrund vorliegt (Art. 106 ZGB, zweiter 

Satz).  

 

3.2 Beteiligte Behörden  

Mit der Anwendung der neuen Bestimmungen im ZGB sind verschiedene Behörden betraut. 

Während die Meldung an die klageberechtige Behörde (Art. 106 ZGB) von ganz verschiede-

nen Behörden erfolgen kann (sogleich 2. Abschnitt), sind folgende Aufgaben klar zugewie-

sen: 

- Die neue Anzeigepflicht bei festgestellten Straftaten trifft die Zivilstandsbehörden.  

(Ergänzend: Die kantonalen Migrationsbehörden machen bei Zwangs- und/oder Min-

derjährigenheiraten – sofern gesetzlich vorgesehen – Meldung an die zuständige 

Strafverfolgungsbehörde. Das SEM erstattet Meldung nach Art. 22a BPG.) 

- Mit der Prüfung der Eheungültigkeit sind die Zivilgerichte befasst. 

- Die Klageerhebung erfolgt durch die zuständige kantonale Behörde im Sinne von Ar-

tikel 106 ZGB.  

Des Weiteren ist aber auch diejenige Behörde beteiligt, die die Meldung an die klageberech-

tigte kantonale Behörde gemäss Artikel 106 ZGB erstattet, damit es überhaupt zu gerichtli-

chen Verfahren zur Prüfung der Eheungültigkeit kommen kann. Mit Zwangs- und/oder Min-

derjährigenheiraten können in der Praxis die unterschiedlichsten Behörden konfrontiert sein. 

Eine Meldung muss gemacht werden, soweit dies mit den Aufgaben der Behörde vereinbar 

ist (Art. 106 Abs.1 ZGB, 2. Satz). Eine Unvereinbarkeit könnte dort bestehen, wo die Behör-

de auf ein besonderes Vertrauensverhältnis zu ihren Klientinnen und Klienten angewiesen 

ist. Die Bestimmung richtet sich primär an die Zivilstands-, Ausländer-, Strafverfolgungs-, 

Sozialversicherungs- und Sozialhilfebehörden.27 Betroffen können insbesondere auch 

Schulbehörden oder staatliche Opferanlaufstellen und die Kindes- und Erwachsenenschutz-

behörden (KESB) sein.  

Eine uneingeschränkte Pflicht zur Meldung gemäss Artikel 106 ZGB haben insbesondere die 

Migrationsbehörden im Rahmen des Familiennachzugs (zu dessen gesetzlicher Basis vgl. 

Ziff. 2.2), wie auch die Zivilstandsbehörden28, damit diejenigen Behörden, die solche Ehe-

schliessungen prüfen oder – im Falle der Zivilstandsämter – auch vollziehen sollen.  

Auch ausserhalb der genannten Verfahren um Ehegattennachzug oder Familienasyl (vgl. 

Ziff. 2.2) melden die Migrationsbehörden des Bundes und der Kantone der für die Klage zu-

ständigen Behörde, wenn sie Anlass zur Annahme haben, dass ein Ungültigkeitsgrund wie 

eine Zwangsheirat und/oder Minderjährigenheirat vorliegt. Allerdings erfolgt die Meldung 

diesfalls nur dann, soweit dies mit ihren Aufgaben vereinbar ist (Art. 106 Abs. 1 ZGB, 2. 

Satz).  

Allgemein lässt sich betreffend die Kontakte mit den Migrations- und den Zivilstandsbehör-

den Folgendes festhalten: Soll eine Zwangs- und/oder Minderjährigenheirat in der Schweiz 

geschlossen werden, so ist – unabhängig von der Staatsangehörigkeit – das Zivilstandsamt 

beteiligt. Ist die Ehe dagegen bereits im Ausland abgeschlossen worden und ist zu beurtei-

len, ob die Ehe anerkannt werden kann, so gilt es zu unterscheiden: Im Falle der Beteiligung 

eines Schweizer Bürgers oder einer Schweizer Bürgerin hat in jedem Fall ein Eintrag in das 

Personenstandsregister Infostar zu erfolgen. Die Prüfung, ob eine Ehe anerkannt werden 

kann, wird diesfalls von der kantonalen Aufsichtsbehörde im Zivilstandswesen vorgenom-

men. Sind zwei ausländische Personen betroffen, so sind die Zivilstandsbehörden nicht in-

                                                
27 Botschaft Zwangsheiraten, BBL 2011 2185, S. 2217. 
28 Weisung EAZW Nr. 10.13.07.01 vom 1. Juli 2013, Stand: 1. Juni 2016. 
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volviert. Die Prüfung der Anerkennung wird durch die Migrationsbehörden vorgenommen. 

Die Migrationsbehörden kommen ihrerseits im Rahmen des Familiennachzugs gestützt auf 

das AuG wie gestützt auf das AsylG in Berührung mit Fällen von Zwangs- und/oder Minder-

jährigenheiraten. Der Vollzug des AuG liegt dabei bei den kantonalen Migrationsbehörden. 

Der Vollzug des AsylG jedoch liegt beim SEM. Während der Kontakt der Zivilstandsbehörden 

mit potentiellen Opfern vergleichsweise kurz ist, haben die Migrationsbehörden insbesondere 

aufgrund des Umstandes, dass erteilte Aufenthaltsbewilligungen zu erneuern sind, über ei-

nen längeren Zeitraum hinweg Kontakte zu Betroffenen.  

 

4 Evaluation  

Die Evaluation ist eine Wirksamkeitsevaluation gestützt auf Artikel 170 BV. Der Zweck der 

Evaluation liegt in der Prüfung der Wirksamkeit der Bestimmungen im ZGB, die mit dem 

Bundesgesetz über Massnahmen gegen Zwangsheiraten eingeführt wurden. Gleichzeitig soll 

allfälliges Optimierungs- und Verbesserungspotential aufgezeigt werden. Betroffen sind so-

wohl der Vollzug des Gesetzes als auch mögliche Revisionsvorschläge der relevanten Best-

immungen.  

In einem ersten Teil sind die Eheungültigkeitsgründe und die Eheungültigkeitsverfahren 

(Klageeinreichung, Entscheide, Meldung etc.) sowie zusätzlich die Meldung an die Strafver-

folgungsbehörden (Art. 43a Absatz 3bis ZGB) zu untersuchen (Ziff. 4.1).  

In einem zweiten Teil gilt es, die Wirksamkeit bei den Betroffenen zu evaluieren. Hier sollen 

insbesondere auch Aussagen darüber gemacht werden können, wie viele existierende Fälle 

nicht Teil der gesetzlich vorgesehenen Verfahren sind (Dunkelziffer; Ziff. 4.2).  

Schliesslich werden noch verschiedene Punkte aufgelistet, die für alle Teile der Evaluation 

Bedeutung haben und überall einbezogen werden müssen (Ziff. 4.3).  

Es werden mögliche zu behandelnde Fragekomplexe skizziert. Diese sind jedoch nicht als 

abschliessend zu verstehen. Die Offertstellerin wird ausdrücklich aufgefordert, über sinnvolle 

Fragen nachzudenken und die Offerte gegebenenfalls entsprechend zu ergänzen. Sofern es 

sich anbietet, können auch Hinweise auf allfällige künftige sinnvolle Forschungsfelder ge-

macht werden.  

 

4.1  Wirksamkeit im Bereich Eheungültigkeit /  

Meldung an Strafverfolgungsbehörden 

4.1.1 Eheungültigkeitsklagen gestützt auf Artikel 105 Ziffer 5 und 6 ZGB 

Zur Klageerhebung ist eine vom jeweiligen kantonalen Recht bezeichnete Behörde zustän-

dig. Sämtliche Meldungen gestützt auf Artikel 106 ZGB (von den Migrationsbehörden, von 

den Zivilstandsbehörden und übrigen Behörden) sind an diese Behörde zu richten. Diese 

Behörde ist dann gehalten, die für die Klage notwendigen Informationen zu sammeln und die 

Klage beim zuständigen Gericht anhängig zu machen.29 Zur Ermittlung der Anzahl Verfahren 

erscheint es sinnvoll, bei diesen kantonalen Anfechtungsbehörden anzufragen. Teilweise 

sind sogar mehrere Stellen in einem Kanton zur Klageerhebung befugt. Angaben zu den 

Anfechtungsbehörden können bspw. bei den kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstands-

                                                
29 Für Informationen aus dem Kanton Zürich vgl. Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons 

Zürich, Dringliche Anfrage „Kinderehen im Kanton Zürich“, KR-Nr. 288/2016 und aus dem Kanton St. Gallen 
vgl. Kantonsrat St. Gallen, Einfach Anfrage CVP-GLP-Fraktion vom 18. August 2016, Schriftliche Antwort der 
Regierung vom 20. Dezember 2016, 61.16.31. 
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wesen (eine pro Kanton)30 oder eventuell bei der Konferenz der kantonalen Justiz– und Poli-

zeidirektorinnen und –direktoren (KKJPD) eingeholt werden.  

 

Abzuklärende Fragen:  

- Wie wird gestützt auf die bei der zur Klageerhebung befugten Behörde eingehende 

Meldung zufolge Zwangs- und/oder Minderjährigenheirat (Art. 105 Ziff. 5 und 6 ZGB) 

verfahren? Was unternimmt die Behörde zur Sachverhaltsabklärung? Werden die be-

troffenen Ehegatten persönlich angehört? Wie viele Meldungen stützen sich auf Ziffer 

5, wie viele auf Ziffer 6? Bei wie vielen Fällen von Ziffer 5 sind minderjährige Perso-

nen betroffen? Welche Probleme stellen sich?  

- Bezogen auf Ziffer 5: Inwieweit wird bereits das Vorliegen einer Zwangssituation ge-

prüft? 

- Bezogen auf Ziffer 6: Nimmt die Klagebehörde bereits eine Interessenabwägung vor-

weg? Wie geht die Klagebehörde mit einer kurz bevorstehenden Volljährigkeit einer 

betroffenen minderjährigen Person um? 

- In wie vielen Fällen wurde Klage eingereicht? In wie vielen Fällen nicht und warum 

nicht? Wie viele eingereichte Klagen stützen sich auf Ziffer 5, wie viele auf Ziffer 6? In 

wie vielen Fällen von Ziffer 5 sind minderjährige Personen betroffen? 

- Von welchen Stellen/Behörden gehen welche Meldungen ein? Woher gehen die 

meisten Meldungen ein?  

- Gibt es innerhalb der betroffenen Klagebehörden besonders empfehlenswerte Vor-

gehensweisen („best practices“)? 

- Existieren spezifische Weiterbildungsangebote? 

 

4.1.2 Zusammenstellung und Analyse von Urteilen gestützt auf Artikel 105  

  Ziffer 5 und 6 ZGB 

Je nach Anzahl Urteile bietet sich eine Zusammenstellung aller Entscheide oder dann eine 

Analyse einzelner Entscheide an. Wünschenswert wäre eine Zusammenstellung aller Eheu-

ngültigkeitsurteile gestützt auf Artikel 105 Ziffer 5 und 6 ZGB.  

 

Abzuklärende Fragen: 

- Wie werden die Bestimmungen in der Praxis umgesetzt? Insbesondere: Kann Zwang 

nachgewiesen werden? Wie wird die Interessenabwägung in Bezug auf die Minder-

jährigenheiraten gehandhabt? Wie wird vorgegangen, wenn die Opfer während hän-

gigem Prozess volljährig werden? Wie fallen die Entscheide aus? 

- Werden die betroffenen Ehegatten im Verfahren persönlich angehört? 

- Im Falle einer Ungültigerklärung der Ehe gelten für die Wirkungen auf die Ehegatten 

und allfällige Kinder die Bestimmungen über die Ehescheidung sinngemäss (Art. 109 

Abs. 2 ZGB). Wie wird dies beurteilt? Gibt es hier unerwünschte Effekte?    

                                                
30 Abrufbar unter: www.bj.admin.ch > Gesellschaft > Zivilstandswesen > Zuständigkeiten und Behörden. 

http://www.bj.admin.ch/
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- Werden auch Eheungültigkeitsklagen (Art. 105 Ziff. 5 und 6 ZGB) von Betroffenen di-

rekt eingereicht? Wenn ja, wie viele? Werden solche Eheungültigkeitsklagen auch 

von Drittpersonen anhängig gemacht (Art. 106 ZGB: Klagen kann jedermann, der ein 

Interesse hat)? Wenn ja, wie viele?  

- Existieren spezifische Weiterbildungsangebote? 

 

4.1.3 Meldung an die Klagebehörde (Art. 106 ZGB) und Meldung an die  

Strafverfolgungsbehörden (Art. 43a 3bis ZGB) 

Für die Beantwortung der nachfolgenden Fragen bieten sich im Bereich Zivilstandswesen die 

Kontakte mit den kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen, dem Schweizerischen 

Verband für Zivilstandswesen und der Konferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivil-

standsdienst (KAZ) an. Für die Handhabung der Fälle bei den Migrationsbehörden bieten 

sich Kontakte mit dem SEM, Bereich Asyl, sowie mit der Vereinigung kantonaler Migrations-

behörden (VKM) im Bereich AuG an. Welche Behörden sonst noch betroffen sein können 

ergibt sich möglicherweise aus Ziffer 4.1.1. 

Meldung nach Artikel 106 ZGB – abzuklärende Fragen: 

- Welche Erfahrungen machen die verschiedenen mit der Meldung betrauten Behörden 

(vgl. Ziff. 3.2)? 

- Wann wird eine Meldung erstattet, welches sind die Kriterien?  

- Wie wird mit der Meldepflicht umgegangen, sofern keine Ausnahme (Art. 106 Abs. 1 

ZGB, 2. Satz) gemacht werden darf (Migrationsbehörden beim Familiennachzug,  

Zivilstandsbehörden)?  

- Bezogen auf Ziffer 5: Inwieweit wird bereits das Vorliegen einer Zwangssituation ge-

prüft? 

- Bezogen auf Ziffer 6: Nimmt die Meldebehörde bereits eine Interessenabwägung 

vorweg? Wie geht die Meldebehörde mit einer kurz bevorstehenden Volljährigkeit ei-

ner betroffenen minderjährigen Person um? 

- Falls keine Pflicht zur Meldung besteht (Migrationsbehörden ausserhalb von Verfah-

ren um Familiennachzug oder andere Behörden als Migrations- oder Zivilstandsbe-

hörden): wie wird der Umgang mit der Meldung gehandhabt? Wann wird Meldung er-

stattet, wann nicht? Wann wird eine Meldung als „nicht mit den Aufgaben vereinbar“ 

angesehen respektive wer beruft sich auf diese Ausnahme (Art. 106 Abs. 1 ZGB, 

2. Satz)? 

- Existieren spezifische Weiterbildungsangebote? 

Meldung nach Artikel 43a Absatz 3bis ZGB – abzuklärende Fragen: 

- Welche Erfahrungen machen die Zivilstandsbehörden mit der neuen Pflicht zur Straf-

anzeige?  

- Wie reagieren die Strafverfolgungsbehörden auf solche Anzeigen?  

 

4.2 Wirksamkeit bei den Opfern – Erfassung der Dunkelziffer  

Um die Wirksamkeit des Bundesgesetzes im Hinblick auf die genannten Ziele zu evaluieren, 

muss die Sicht der betroffenen Personen einbezogen werden. Da ein Einbezug von von 

Zwangsheirat und/oder Minderjährigenheirat betroffenen direkt kaum möglich sein wird, bie-

tet sich an, die Stellen, welche über diesen direkten Kontakt verfügen, zu involvieren. Eine 
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zentrale Rolle – zumindest in der Deutschschweiz – kommt dabei der Fachstelle Zwangshei-

rat zu. Weitere Organisationen sind u.a. Frauenhäuser, Terre des Femmes, Unicef, etc. 

Auch betroffen sind die Opferberatungsstellen und die KESB. Es wird sich zudem aus den 

Fragen in Ziffer 4.1.1 ergeben, welche Behörden weiter involviert sind.  

Wie dargelegt (vgl. Ziff. 1.4), handelt es sich bei den Zwangs- und/oder Minderjährigenheira-

ten um ein zahlenmässig schwierig zu erfassendes Phänomen und die Dunkelziffer ist gross. 

Zudem sind unterschiedliche Konstellationen und damit unterschiedliche Opferkategorien 

betroffen. Wünschbar wäre, soweit im vorliegenden Rahmen möglich, Aussagen über das 

effektive Ausmass des Phänomens zu erhalten. Für einen allgemeinen Eindruck zur Situati-

on betreffend Zwangs- und/oder Minderjährigenheiraten und eine mögliche statistische Er-

fassung bieten sich im Bereich des Zivilstandswesens und bei den Migrationsbehörden die 

bereits unter Ziffer 4.1.3 genannten Behörden an.  

Das Postulat verlangt zudem, dass besonders die Situation der im Ausland geschlossenen 

Minderjährigenheiraten – auch im internationalen Vergleich – überprüft wird. Was den inter-

nationalen Rechtsvergleich anbelangt, so ist dieser nicht Teil der Evaluation. Neben dem 

vorliegenden Mandat wird ein weiteres Mandat vergeben. Ein rechtsvergleichendes Gutach-

ten wird beim Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung (SIR) in Auftrag gegeben. 

Was jedoch das Ausmass der betroffenen Minderjährigen im internationalen Vergleich anbe-

langt, wäre es wünschenswert, Aussagen dazu mit dieser Evaluation machen zu können.  

Abzuklärende Fragen : 

- Wie wird die Wirksamkeit des Bundesgesetzes insgesamt eingeschätzt (von den be-

teiligten Behörden wie von den Betroffenen respektive den Opferanlauf- und Bera-

tungsstellen)? 

- Sind die vom Gesetz zur Verfügung gestellten Schutzmassnahmen dienlich? Wie 

werden die Fälle in der Praxis gehandhabt, wann werden die gesetzlichen Schutz-

massnahmen angerufen, wenn nicht?  

- Können Aussagen über das mögliche Ausmass der Fälle gemacht werden (von den 

beteiligten Behörden wie von den Betroffenen respektive den Opferanlauf- und Bera-

tungsstellen)? Wie viele minderjährige Personen sind von Zwangsheiraten betroffen? 

Wie viele Minderjährigenheiraten (ohne Zwang) können festgestellt werden? Kann 

eine Zunahme der Fälle beobachtet werden? Wenn ja, bei welchen Konstellationen 

und warum?  

(Aussagen betreffend Ausmass, soweit im Rahmen der vorliegenden Mittel machbar)  

- Internationaler Vergleich: Wie präsentiert sich das Ausmass der betroffenen Minder-

jährigen im umliegenden Ausland? Wie ist das Ausmass der betroffenen Minderjähri-

gen in der Schweiz im internationalen Vergleich zu beurteilen? 

- Insbesondere aus Sicht der Betroffenen: Wo werden spezifische Probleme gesehen? 

 

4.3  Bei Ziffer 4.1 und 4.2 einzubeziehen 

Folgende Aspekte sind in allen Teilen der Evaluation einzubeziehen: 

- Aufgrund der Formulierung des Postulats ist in allen Bereichen ein besonderes Au-

genmerk auf die Situation der betroffenen minderjährigen Personen zu richten (be-

sondere Bedürfnisse, andere Handhabung dieser Fälle, spezifische Probleme etc.). 

Insbesondere ist abzuklären, wie die Ausgestaltung der Regelung (Interessenabwä-

gung, Heilung bei Volljährigkeit) beurteilt wird und ob sich unerwünschte Effekte er-

geben.  
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- Es ist abzuklären, wie sich die Situation mit dem Bundesgesetz über Massnahmen 

gegen Zwangsheiraten im Vergleich zur Situation vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 

verändert hat. Diese Frage stellt sich sowohl bei den rechtsanwendenden Behörden 

wie bei den Betroffenen in allen Bereichen.  

- Bei allen befragten Beteiligten ist nach allgemeinen Anregungen und Bemerkungen 

zu fragen.  

 

5 Methodik 

Die Wahl und Begründung des methodischen Vorgehens zur Erhebung der für die Beantwor-

tung der Fragestellungen notwendigen Daten sind Bestandteil der Offerte. Im vorliegenden 

Kontext erscheint es möglicherweise sinnvoll, das konkrete Vorgehen und die Problematiken 

anhand einzelner ausgewählter Fälle zu skizzieren. Idealerweise erfolgt ein Methodenmix 

wie beispielsweise:  

- Dokumentenanalyse (bspw. Gerichtsentscheide, Berichte)  

- Schriftliche oder telefonische Befragung relevanter Akteure 

- Vertiefende mündliche Befragung gezielter Fachpersonen mittels Interviews 

- Fallstudien 

- Etc. 

 

6 Projektorganisation und Begleitgruppe 

Ansprechperson für die Evaluation ist Frau Margreth Rossé, Bundesamt für Justiz.  

Die Federführung für das Projekt liegt beim Bundesamt für Justiz (BJ). Das Projekt wird von 

einer interdepartementalen Begleitgruppe unterstützt. Diese besteht aus Mitgliedern der be-

troffenen Stellen in der Bundesverwaltung. Aus dem BJ sind die Fachbereiche Zivilrecht und 

Zivilprozessrecht, internationales Privatrecht und Rechtssetzungsprojekte und Methodik so-

wie das eidgenössische Amt für das Zivilstandswesen vertreten. Aus dem SEM ist der Be-

reich Asyl II vertreten. Ebenfalls Teil der Begleitgruppe ist die Leitung des Bundesprogramms 

(Co-Leitung SEM und EBG).  

Die Begleitgruppe wird in alle relevanten Arbeitsschritte einbezogen und steht auch für ge-

wünschte weitere Besprechungen zur Verfügung.   

 

7 Finanzielles 

Für die Durchführung der Evaluation besteht ein Kostendach von CHF 100‘000.—

einschliesslich Mehrwertsteuer. 

 

8 Zeitplan 

Ausschreibung des Auftrags    Mitte Juli 2017 

Frist für die Einreichung der Offerten   30. September 2017 

Entscheid über Offerten; Vergabe des Auftrags bis Ende November 2017 

Vertragsunterzeichnung     spätestens Ende 2017 

Zwischenbericht      Terminvorschlag Offertstellerin 

Vorbesprechung Schlussbericht    Ende Juli 2018 

Schlussbericht      31. August 2018 
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9 Endprodukt 

Die Auftragnehmerin erarbeitet bis Ende August 2018 einen Schlussbericht (in deutscher 

oder französischer Sprache). Er enthält eine Kurzfassung (executive summary). Die Ergeb-

nisse der Evaluation und der Schlussbericht sind – nach Kenntnisnahme durch den Bundes-

rat – öffentlich zugänglich. 

 

10 Inhalt der Offerten, Zeitpunkt der Einreichung, Kontaktperson 

Die Offerten sollen Aufschluss geben über 

- die zu untersuchenden Fragen,  

- das Evaluationsdesign zur Wirkungserfassung, 

- die einzusetzenden Forschungsmethoden, 

- die einzusetzenden Forscherinnen und Forscher und ihre Verantwortungen  

innerhalb des Teams, 

- den Zeitplan der Forschung,  

- den Umfang des Schlussberichts,  

- die Kostenbestandteile und die Modalitäten der Abrechnung.  

Die Offerten sind bis 30. September 2017 an das Bundesamt für Justiz, Fachbereich Zivil-

recht und Zivilprozessrecht, Bundesrain 20, 3003 Bern einzureichen.  

Kontaktperson im Hinblick auf die Offerteneinreichung ist Frau Margreth Rossé (Tel. 058 462 

53 57; E-Mail: margreth.rosse@bj.admin.ch; büroanwesend Di, Mi und Fr).  

mailto:margreth.rosse@bj.admin.ch


[Disclaimer: The below text is machine translated. For accurate information kindly 

refer the above text in original language.] 
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1 

starting position 

1.1 Postulate 16.3897 Arslan 
On 16 December 2016 the postulate 16.3897 Arslan "Evaluation of the revision of 

the 

Civil code of 15 June 2012 (forced marriage) "by the National Council. Of the 

Federal Council had also requested adoption. 

The postulate is: 

Postulate Arslan Sibel of 30 September 2016 (16.3897) 

Evaluation of the revision of the civil code of 15 June 2012 (forced marriages) 
The Federal Council is tasked with the revision of the Civil Code of 15 June 2012 

(Forced marriages) to an effectiveness review and the parliamentary report 

To reimburse. If the objectives have not been achieved, or only partially, the 

Federal Council shall, 

Which measures are to be taken. 

The revision of the Civil Code of 15 June 2012 (measures against Zwangsheira- 

Has entered into force on 1 July 2013. The revision involves various measures 

To prevent forced marriages and effectively protect the victims. 

Pursuant to Article 170 of the Federal Constitution, the Federal Assembly shall 

ensure that the 

Measures of the Confederation. Based on this the 

To the effectiveness of the measures adopted by the revision of 15 June 2012. 

Measures with a view to the objectives set at the time. special 

The situation of minors who are married in other countries - also in the inter- 



National comparison. 

1.2 Background 
In fulfillment of the Postulate 05.3477 of the National Commission of the National 

Council 

On 9 November 2005, the Federal Council, with its report on the criminal 

Married and arranged marriages "in November 2007 1 for the first time on the 

phenomenon of forced- 

Marriage, the legal areas concerned and the possible adjustments to legislation and 

Measures to be taken. Basically, a forced marriage means 

A violation of fundamental rights of the individual. This is why the Federal 

Council sees it as 

Task of the state and society to proceed against forced marriages. Law- 

Geberic need for action was recognized, in particular, under private law. 

In the implementation of Motion 06.3658 Heberlein of December 7, 2006, 

The Federal Council, the Embassy 2 and the draft 3 on a federal law on 

The German Federal Law on Measures against 

Forced marriage was adopted by Parliament on 15 June 2012 and on 1 July 2013 

put into effect. The provisions of the Federal Law on Foreigners' 

16 December 2005 5 (AuG), in the Asylum Act of 26 June 1998 6 (AsylG), in the 

Civil Code 7 

(ZGB), the Partnership Act of 18 June 2001 8 (PartG), the Federal Act of the 18th 

De- 

1 

Available at: www.bj.admin.ch> Society> completed legislative projects 

> Forced marriages. 

2 

Embassy of the Forgiveness, BBL 2011 2185. 

3 

BBL 2011 2229 

4 

AS 2013 1035 

5 

SR 142.20 

6 

SR 142.31 

7 

SR 210 

8th 

SR 211.231 
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The International Private Law 9 (IPRG) and the Criminal Code 10 (StGB) 

adopted. The Federal Act also had the effect that the Civilian Ordinance 11 (ZStV) 



And the Regulation on admission, residence and employment 12 (VZAE) 

Had to. 13 

At the same time, the Federal Council, based on the Motion 09.4229 Tschümperlin 

"Effective 

Aid for those affected by forced marriage "of 11 December 2009, the" Zwangshei- 

Advice in Switzerland: causes, forms, extent " 14 commissioned. This had to the 

Aim to investigate the phenomenon of forced marriage and to develop a basis of 

knowledge, 

Which is indispensable for the realization of efficient measures. 

Also in fulfillment of Motion 09.4229 Tschümperlin the Federal Council - in 

addition to the 

The Federal Act on Measures against Forced Marriages - a five-year federal 

Gramme "combating forced marriage". This period is from 2013 to 2017. The pro- 

The aim of the program is to promote the networking of specialist 

And, on the other hand, various offers and activities in favor of professionals, 

The broad population and / or persons affected by forced marriages. 

The federal program has already been evaluated twice by an independent 

body, 15 and the 

Federal Council will be in 2017 in a report on the results of the program and 

Any future measures to be taken. 16 

1.3 

Parliamentary business and media reporting 
The subject of forced marriage and, in particular, the subject of minors' marriage 

was 

Since then subject to several parliamentary initiatives (inter alia, requests 16.5461 

Rickli 

"Childhood in Switzerland"; 16.1060 Rickli "Childhood in Switzerland"; 16.5462 

Rutz "An" 

Recognition of childhood "; Interpellation 16.3655 Buffat "Forced marriages in 

Switzerland"; 

Postulate 14.3021 Frehner "Combating Compulsive Seeing"). 

Furthermore, on 28 November 2016 the Motion 16.3916 Rickli "Prohibition of 

childhood" 

filed. The Motion aims to balance the interests of maintaining a 

(Article 105 (6) of the Civil Code). The Federal Council has, inter alia 

View of the forthcoming evaluation of the Federal Law, the rejection of the 

Application. The Motion has not yet been dealt with in the Council. 

On 16 June 2017, the Federal Councils also submitted to the Federal Decree on the 

Approval of the Council of Europe Convention on the Prevention and Control of 

Violence 

Against women and domestic violence (Istanbul Convention). 17 

Also in the media is the subject of forced marriage and minors' marriage lately 

Increased a subject. Among other things, the President of Zwangsheirat 18 , 

9 



SR 291 

10 

SR 311 

11 

SR 211.112.2 

12 

SR 142.201 

13 

Overview and summary of documents available at: Www.bj.admin.ch > 

Company> 

Closed legislative projects> forced marriages. 

14 

Anna Neubauer / Janine Dahinden (in collaboration with Pauline Breguet and Eric 

Crettaz): "Zwangsheira- 

In Switzerland: causes, forms, extent, Bern, Federal Office for Migration, 

2012; Available at: 

Www.sem.admin.ch > Immigration and stay> Integration> Topics> Forced 

marriage. 

15 

Office Vatter AG, Policy Research & Policy Advisory: Federal Program 

Combating Forced Marriage: Evaluati- 

On of the Phase I Final Report, Berne 19 November 2014 and Büro Vatter AG, 

Politikforschung & Politikbera- 

Evaluation of Phase II of the Federal program Combating forced marriages. Report 

on behalf of the 

State Secretariat for Migration, 24 February 2017. 

16 

Information on the federal program can be found at: www.gegen-

zwangsheiraten.ch. 

17 

For further information, please visit: Www.parlament.ch > curia vista> Store 

number 16.081. 

18 

See www.zwangsheirat.ch. 
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August 2016 in the NZZ on Sunday the interests weighing up the invalidation of 

Minorities and the cure of invalidity by the attainment of the full- 

More reports speak of an increase in the number of 

(Eg "significantly more compulsive viewing with children in Switzerland", Lu- 

Zerner newspaper Online, January 19, 2017, "They marry not to lose their 

families", 

Day indicator, February 25, 2017). Also, articles can be found in the NZZ am 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=en&u=http://www.bj.admin.ch/&usg=ALkJrhjWxgmX3B_q9IfthtE7ucumFoi4Ww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=en&u=http://www.sem.admin.ch/&usg=ALkJrhjNIrG0oAferUyA1L91Z-1bQRlHbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=en&u=http://www.sem.admin.ch/&usg=ALkJrhjNIrG0oAferUyA1L91Z-1bQRlHbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=en&u=http://www.parlament.ch/&usg=ALkJrhiWe1r4pnGKxRVLNl2ya0-EAtxGcQ


Sunday (www.nzz.ch/sonntag of 29 January 2017 "Illegal marriages: preachers 

trust Minor- 

) Or at swissinfo (www.swissinfo.ch of 26 February 2017 "What is going to 

happen? 

Forced marriages? "). 

1.4 Phenomenon of forced marriage - Situation types and statistical data 
The study "Forced marriages in Switzerland: causes, forms, extent" 19 defined for 

Their investigations three types of situation: 

Type A: A person is under duress or pressure to accept a marriage that she does not 

want. 

Type B: A person comes under compulsion or pressure, on a love affair of hers 

Choice. 

Type C: The person is put under duress or pressure, so she does not have a 

Divorce. Marriage may have been voluntarily or involuntarily closed. 

The Federal Council adopted these definitions in its report in compliance with 

Motion 09.4229 

Tschümperlin and Postulat 12.3304 Heim 20 and launched the federal program 

"Combating forced marriage" also refers to these types of situations. For the 

Evaluation must be made in such a way that the provisions of the 

Forced marriages in the Civil Code (ZGB) are focused on persons who are under 

Compulsion or pressure to accept a marriage they do not want (situation type A). 

The Confederation has up to now not had any statistically significant statistics on 

the Pha- 

Natives of forced and / or minor marriages. For the years 2009 and 2010, 

An estimate : the number of people who were pressured against their will 

A marriage (Type A), was estimated to be 348 people. The number of persons, 

Which were forced to forgo a loving relationship (type B), was identified by 384 

fert. It was also estimated that 659 people were forced to marry 

(Type C). For types A and B, just under a third of the 

Persons under age 5, whereas for type C it was 5%. 21 In the context of the five-year 

(2013 - 2017), the question arose 

After an institutionalized recording of the phenomenon of forced marriage. From 

methodological 

It is not easy to collect precise figures (high darkness, 

Subjective assessment of coercion, etc.). On behalf of the State Secretariat for 

Migra- 

Tion (SEM) in 2013 showed that there is no method for a 

Monitoring, which would generate meaningful and reliable data. It was 

The introduction of an administrative and financially expensive 

waived. 22 However, the project promoters of the Federal program were called 

upon, 

19 

See Fn 14. 

20 



Available at: Www.bj.admin.ch > Society> completed legislative projects> forced 

marriages. 

21 

Report of the Federal Council in Motion 09.4229 Tschümperlin "Effective 

assistance for those affected 

Forced marriage "as well as the postulate 12.3304 home" Prevention of forced 

marriages "of 14 September 

2012, available at: Www.sem.admin.ch > Immigration and stay> Integration> 

Topics> Forced marriage. 

The figures are from the study Neubauer / Dahinden, Fn 14. 

22 

See the reply of the Federal Council of 23 November 2016 to the question Rickli 

16.1060; Federal Council reply 

From 16 November 2016 to the Interpellation Buffat 16.3655. 
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To report their cases to the Zwangsheirat office. The resulting figures are 

Which will be published in the Federal Council's report on the Federal Program 

(autumn 2017). 

2 

Federal Act on measures against forced marriages 

2.1 Objective 
The aim of the Federal Law was to prevent forced marriages. Victims should be 

effective 

Supported and protected in their elementary personality rights. 

2.2 Content overview 
In essence, the following amendments were made to the Federal Law: 

The duty of the Civilian Tribunal to examine whether there are circumstances 

which make it clear, 

That the marriage apparently does not correspond to the free will of the fiance 

(Article 99 (1) (3) of the Civil Code). Where criminal offenses are established, the 

obligation to: 

Civil status authorities for the purposes of criminal proceedings (Article 43a ( 3) to 

the Civil Code). There were two new un- 

In the catalog of Article 105 of the Civil Code: 

Marriage and minority of a spouse. Under old law, forced marriages 

(Article 107 (4) of the German Civil Code), ie they were 

Hereditary spouse, and this only within an absolute period of 5 years. 

In addition, a "threat of a close and significant threat to life, the 

Health or honor ". The design of the mel- 

(Article 106 of the Civil Code). Similar changes were also made in the partner- 

Of the law. The amendments to the Civil Code are 

Section 3.1. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=en&u=http://www.bj.admin.ch/&usg=ALkJrhjWxgmX3B_q9IfthtE7ucumFoi4Ww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=en&u=http://www.sem.admin.ch/&usg=ALkJrhjNIrG0oAferUyA1L91Z-1bQRlHbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=en&u=http://www.sem.admin.ch/&usg=ALkJrhjNIrG0oAferUyA1L91Z-1bQRlHbw


In Switzerland, all interchanges are now exclusively under the 

(Article 44 IPRG). In Switzerland, the conclusion of a marriage is in any case only 

Possible, if the bride and groom have at least the 18th age (Art 

Civil Code). This means that foreign minors in Switzerland can no longer rely on 

their 

Home law. It was also clarified that Article 105 of the Civil Code also applies to 

Marriages, as well as other marriages with an international reference (new 

Article 45a of the IPRG). 

In addition, a new criminal record was created: Article 181 a StGB provides that 

Who are threatened by force or threat of serious disadvantages or by 

Freedom of action, marriage or partnership 

To be imprisoned with imprisonment for up to five years or a fine (para. 

1). It is also punishable whoever commits the crime abroad, is in Switzerland and 

not 

Is delivered (...) (para 2). The federal authorities as well as the cantonal civil 

Are bound by the law of the Federal Republic (Art. 22 a Bundespersonalgesetz 23 

(BPG), Art. 43a (3) to the Civil Code). There are similar obligations in various 

cantons 

Other cantonal authorities. 

If the cantonal immigration authorities or the SEM have 

In accordance with Articles 42-45 of the AuG, in examining the spouse's 

85 (7) of the AuG (spouses of temporarily admitted persons or provisional 

Refugees), or during the case of spouse immigration 

Respectively family asylum in accordance with Article 51 of the Asylum Act 

provide evidence that a forced marriage 

And / or a minority marriage, they shall report this to the board of directors 

pursuant to Article 106 of the Civil Code 

Competent cantonal court. The procedure concerning spouses or spouses 

23 

SR 172.220.1 
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Family asylum is suspended until the decision of this authority. If the cantonal 

authorities 

The proceedings, the proceedings shall be suspended until the final judgment (if 

any 

(Article 45 (a) , Article 85 (8) of the Basic Law, Article 51 (1) to ( Asylum Act)). 

In addition, in the area of family reunification under Article 42 et seq. 

That the right to be granted and extended 

A residence permit for spouses and children even after dissolution of marriage, 

If the dissolved marriage was not concluded voluntarily (Article 50 (2) of the Basic 

Law). 24 

3 



basic evaluation 

3.1 Changes in the Civil Code 
The postulate 16.3897 requires an evaluation of the law applicable to the Federal 

Law 

Forced changes in the Civil Code. The focus is on the evaluation 

Primarily on these adjustments. These are as follows: 

- Article 43a (3) to the Civil Code: civil society authorities are now obliged to 

In their official activities, to the competent authority. 

Show. 25 A forced marriage or a forced registered 

Partnership has also been fulfilled since the entry into force of the Federal Law 

Measures against forced marriages - a separate criminal offense (Article 181 a 

Criminal Code). If there is a suspicion of the existence of a forced marriage, the 

Obligation to file a criminal complaint. This is the case when a marriage is closed 

(Trial is punishable), as well as when a marriage is recognized and 

Should be borne. In the case of pure minors, 

Suspected of criminal offenses against sexual integrity (eg sexual 

Acts with children, Art. 187 StGB). 

- Article 99 (1) (3) of the Civil Code: The Civil Registry Office shall in particular 

examine whether no 

Circumstances which indicate that the application is manifestly not in line with the 

Free will of the fiance (obligation to test). This is not actually one 

New duty, only clarification took place. The civil society 

In the fight against forced marriages. 26 

- Article 105 (5) and (6) of the Civil Code: two new permanent 

Grounds: the marriage is to be declared invalid at any time, 

If a spouse has not concluded the marriage voluntarily (paragraph 5). Continue 

The marriage shall be declared invalid if one of the spouses is a minor, it is 

Because the continuation of marriage corresponds to the predominant interests of 

this 

Spouses (interests weighing up, paragraph 6). A weighing of interests takes place 

only, 

If the marriage was not compulsorily concluded, otherwise it is based on paragraph 

5 is invalid in any case. 

- An authority designated by the cantonal law for this purpose shall, in the case of a 

For an indefinite period of invalidity. The action may be 

Time. Anyone who has an interest (Art. 

106 CGB). Newly, the authorities of the Confederation and the cantons - as far as 

Their tasks - the authority responsible for the action 

24 

See also Po. 15.3408 Feri "Right of residence of victims of marital violence". At 

the moment, 

Report. 

25 



However, unregulated childbirth certificates or the registration of births are 

unregulated 

Stays not to be displayed; Directive EAZW No 10.13.07.01 of 1 July 2013, as at 1 

June 

2016, p. 5 f. 

26 

Embassy Zwangsheiraten, BBL 2011 2185, p. 2203. 

 
Page 7 

7.13 

Have a presumption of invalidity (Article 106 of the Civil Code, second 

subparagraph) 

Sentence). 

3.2 Parties involved 
Several authorities have been entrusted with the application of the new provisions 

in the Civil Code. 

While the notification to the appropriate authority (Article 106 of the Civil Code) 

of quite different 

Authorities (second section), the following tasks are clearly 

sen: 

- The new obligation to notify the criminal authorities of civilian authorities. 

(Complementary: The cantonal migration authorities, in the case of forced and / or 

mini- 

To the competent authority 

Law enforcement agency. The SEM shall report pursuant to Art. 22 a BPG.) 

- The civil courts are concerned with the examination of the illegality. 

- The action shall be brought by the competent cantonal authority in the sense of 

Article 106 of the Civil Code. 

In addition, however, the authority is also responsible for reporting the complaints 

The cantonal authorities in accordance with Article 106 of the Civil Code, so that 

Procedures for the examination of matrimoniality. With force and / or mini- 

Of the annual marriages can in practice be confronted by various authorities. 

A notification must be made as far as is consistent with the tasks of the Authority 

(Art. 106 (1) Civil Code, 2nd sentence). Incompatibility could exist where the 

authorities 

De on a special trust relationship with their clients 

is. The provision is primarily aimed at civilian, foreigner, law enforcement, 

Social insurance and welfare services. 27 In particular, the following may also be 

affected 

School authorities or state victims' organizations and the child and 

Authorities (KESB). 

An unrestricted obligation to report pursuant to Article 106 of the German Civil 

Code (ZGB) 



Immigration authorities within the framework of family reunification (on the legal 

basis of which, 

Para. 2.2), as well as civilian authorities 28 , so that those authorities which 

Or, in the case of the civil registry offices, should also be carried out. 

In addition to the above-mentioned methods, spouse or family asylum (cf. 

Para. 2.2), the migration authorities of the Confederation and the cantons report the 

Competent authority when they have reason to believe that an invalidity reason 

such as 

A forced marriage and / or a minor marriage. However, the message is displayed 

Only in so far as this is compatible with its tasks (Article 106 (1) ZGB, 2. 

Sentence). 

As a general rule, contacts with migrant and civilian 

Which is as follows: Should a forced marriage and / or minority marriage be held 

in Switzerland 

The civil registry office is independent of nationality 

involved. If, on the other hand, the marriage has already been concluded abroad 

and is to be 

Whether the marriage can be recognized, it is necessary to distinguish between: In 

the case of participation 

A Swiss citizen or a Swiss citizen has in any case an entry in the 

Registrant Infostar. The examination of whether a marriage is recognized 

Can be carried out by the cantonal supervisory authority in civil society. 

men. Where two foreign nationals are concerned, civilian authorities are not 

27 

Embassy Zwangsheiraten, BBL 2011 2185, p. 2217. 

28 

Directive EAZW No. 10.13.07.01 of 1 July 2013, as at 1 June 2016. 
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volved. The examination of recognition is carried out by the migration authorities. 

Migrant authorities, on the other hand, are based on family immigration 

The AuG as well as cases of forced and / or 

year-old married. The enforcement of the AuG lies with the cantonal immigration 

authorities. 

However, the implementation of the Asylum Act remains with the SEM. During 

the contact of civilian authorities 

With potential victims comparatively short, the immigration authorities have in 

particular 

Due to the fact that granted residence permits have to be renewed, 

Contact with those concerned. 

4 

evaluation 



The evaluation is an efficacy evaluation based on Article 170 BV. The purpose of 

the 

Evaluation lies in the examination of the effectiveness of the provisions in the Civil 

Code, 

Federal Act on measures against forced marriages. At the same time 

Potential optimization and improvement potential. This affects 

Probably the implementation of the law as well as possible revision proposals of 

the relevant best- 

immunogen. 

In a first part, the grounds of invalidity and the procedures for annulment are 

(Submissions, decisions, notification, etc.), as well as the notification to the 

criminal 

(Article 43a ( 3) to the Civil Code) (point 4.1). 

In a second part it is necessary to evaluate the effectiveness of the affected 

persons. Here, 

In particular also statements can be made about how many existing cases 

Are not part of the procedures laid down by law (indeterminate number, point 4.2). 

Finally, various points are listed for all parts of the evaluation 

And have to be involved everywhere (section 4.3). 

Possible questionable complexes are outlined. However, these are not considered 

To conclude. The supplier is expressly requested to use sensible 

Questions and to supplement the quotation accordingly. If it is 

Information on possible future meaningful research fields. 

Be made. 

4.1. Effectiveness in the area of matrimoniality / 

Reporting to law enforcement agencies 

4.1.1 Matrimonial sittings based on Article 105 (5) and (6) of the Civil Code 
An action is taken by an authority designated by the relevant cantonal 

dig. All reports based on Article 106 of the Civil Code (by the Migration 

Authorities, of 

Civilian authorities and other authorities) are to be addressed to this 

authority. These 

Authority is then required to collect the information necessary for the 

To bring an action before the competent court. 29 To determine the number of 

procedures 

It would be sensible to ask these cantonal appeals. Partially 

Even several bodies in a canton are entitled to bring an action. Information on the 

In the case of the cantonal supervisory authorities in civil 

29 

For information from the canton of Zurich, Extract from the minutes of the 

Cantonal Government Council 

Zurich, Urgent Inquiry "Children's Watch in the Canton of Zurich", KR 

no. 288/2016 and from the canton of St. Gallen 



see. Cantonal Council of St. Gallen, single question CVP-GLP Group of 18 August 

2016, Written answer of the 

Government of 20 December 2016, 61.16.31. 
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(One per canton) 30 or possibly at the conference of the cantonal judicial and 

Co-directors (KKJPD). 

Questions to be answered: 

- How is the Commission informed of the authority empowered to bring the 

action? 

According to the report, forced and / or minors' marriage (Article 105 (5) and (6) 

process? What does the authority do to clarify the facts? If the 

The spouse? How many messages are based on figure 

5, how many on point 6? In how many cases of paragraph 5, minor 

Affected? What are the problems? 

- With regard to paragraph 5: To what extent is the existence of a compulsory 

reviewed? 

- With reference to paragraph 6: If the court already takes a 

path? How does the court of law with a briefly imminent age of one 

Affected minor person? 

- In how many cases has been filed? In how many cases not and why 

Not? How many submitted complaints are based on point 5, how many are based 

on paragraph 6? In 

How many cases of point 5 are minors affected? 

- From which authorities / authorities which reports are received? Where are the 

Most messages? 

- Are there any particularly recommendable on- 

("Best practices")? 

- Do specific training opportunities exist? 

4.1.2. Compilation and analysis of judgments based on Article 105 

Paragraphs 5 and 6 of the Civil Code 
Depending on the number of judgments, a compilation of all decisions can be 

made 

Analysis of individual decisions. A compilation of all marriage 

Judgments based on Article 105 (5) and (6) of the Civil Code. 

Questions to be answered: 

- How are the provisions implemented in practice? In particular: Can coercion 

be detected? How is the balancing of interest in the 

Year marriage? How is the case when the victims are 

Of the process? How are the decisions made? 

- Are the spouses concerned personally heard in the proceedings? 

- In the case of annulment of the marriage apply to the effects on the spouse 

And, if possible, the provisions of the provisions on maternity (Article 109 



Section 2 of the Civil Code). How is this assessed? Are there any undesirable 

effects? 

30 

Available at: Www.bj.admin.ch > Society> Civil Society> Responsibilities and 

authorities. 
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- If there are also cases of prosecution (Article 105 (5) and (6) of the Civil Code) 

Right? If yes, how many? If such lawsuits are also applied 

By third parties (Article 106 of the Civil Code: Any person who is a 

Interest). If yes, how many? 

- Do specific training opportunities exist? 

4.1.3 Notification to the court (Art. 106 ZGB) and notification to the 
Law enforcement agencies (art. 43 a 3 bis ZGB) 
For the answer to the following questions, 

Contacts with the cantonal supervisory authorities in civil society, the Swiss 

Association of Civil Society and the Conference of Cantonal 

(KAZ). To handle the cases with the migration authorities 

Contacts with the SEM, asylum, as well as with the association of cantonal 

migration 

(VKM) in the area of AuG. Which authorities may still be affected 

Possibly resulting from section 4.1.1. 

Article 106 of the Civil Code - Questions to be clarified: 

- What are the experiences of the different authorities responsible for reporting? 

(See point 3.2)? 

- When is a notification given, which are the criteria? 

- How is the reporting obligation evaded, unless there is an exception (Article 106 

para 

ZGB, 2nd movement) (Migrationsbehörden with family immigration, 

Register office)? 

- With regard to paragraph 5: To what extent is the existence of a compulsory 

reviewed? 

- With reference to paragraph 6: If the reporting authority already takes a balance 

of interests 

anticipated? How does the reporting authority deal with an imminent 

Concerned minor person? 

- If there is no obligation to report (migration authorities outside of 

Family immigration or other authorities as an immigration or civil 

How is the handling of the message handled? When will message 

If not When is a message "not compatible with the tasks" 

Who responds to this exception (Article 106 (1) ZGB, 

Second sentence)? 

- Do specific training opportunities exist? 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=en&u=http://www.bj.admin.ch/&usg=ALkJrhjWxgmX3B_q9IfthtE7ucumFoi4Ww


Notification pursuant to Article 43a (3) to the Civil Code - Questions to be clarified: 

- What are the experiences of civil society authorities with the new duty to 

display? 

- How do the law enforcement agencies react to such ads? 

4.2 Effectiveness of the victims - recording the darkness 
In order to evaluate the effectiveness of the Federal Act with regard to the stated 

objectives, 

The view of the affected persons must be taken into account. Since an inclusion of 

Forced marriage and / or minority marriage will be hardly possible, 

It is necessary to involve the bodies which have this direct contact. A 
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Central role - at least in the German-speaking part of Switzerland - comes from the 

Fachstelle Zwangshei- 

To ratify Other organizations include women's houses, Terre des Femmes, Unicef, 

etc. 

The victims counseling centers and the KESB are also affected. It will also come 

from the 

questions arise in paragraph 4.1.1 of the authorities involved more. 

As outlined (see. Para. 1.4), it is in the forced and / or Minderjährigenheira- 

th a numerically difficult to be detected phenomenon and the number of unreported 

cases is high. 

In addition, different constellations and different categories of victims 

affected. Statements about the would be desirable, as far as in the present context 

possible 

to obtain effective extent of the phenomenon. For a general impression of the situa- 

on concerning forced and / or underage marriage and a possible statistical ER- 

abstract offer in the area of civil registration system and the migration authorities 

referred to authorities already in section 4.1.3. 

The postulate It also specifies that in particular the situation of closed abroad 

Underage marriages - is checked - even by international standards. What the inter- 

national law comparative terms, this is not part of the evaluation. Next to the 

this mandate is given another mandate. A comparative law expert opinion 

th will be commissioned at the Swiss Institute of Comparative Law (SIR). 

But what anbe- the extent of affected minors in international comparison 

reached, it would be desirable to make statements to this evaluation. 

To be clarified questions: 

- How is the effectiveness of the federal law generally assessed (by the Working 

teiligten agencies such by those concerned respectively the Opferanlauf- and 

consulting 

counseling centers)? 

- Are the protective measures provided by the law available to serve? As 

the cases are handled in practice, when will the legal protection 



measures called, if not? 

Can statements about the possible extent of the cases made (by the - 

authorities involved as by the parties concerned respectively to Opferanlauf- and 

consulting 

counseling centers)? How many underage persons affected by forced marriage? 

How many underage marriages (without force) can be found? can 

an increase in cases observed? If so, in which constellations 

and why? 

(Statements regarding the magnitude, extent feasible in the present means) 

- International Comparison: How presents the extent of the minority concerned 

year in neighboring countries? What is the extent of the affected Minderjähri- 

gen to judge in Switzerland in international comparison? 

- In particular, from the perspective of those affected: Where are specific problems 

seen? 

4.3 include In section 4.1 and 4.2 
The following aspects are included in all parts of the evaluation: 

- Due to the formulation of the postulate is in all areas a special Au- 

genmerk be paid to the situation of underage persons concerned (be- 

sondere needs, different handling of these cases, specific problems, etc.). 

In particular, still to be clarified, such as the design of the scheme (Interessenabwä- 

supply, healing is judged at the age of majority) and whether adverse effects ER- 

give. 
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- It has to be clarified how the situation with the Federal Act on Measures 

against forced marriages compared to the situation before the entry into force of 

the law 

has changed. That question was raised in both the authorities applying the law 

as among interested parties in all areas. 

- In all of the surveyed participants, according to general comments and 

suggestions 

to ask. 

5 

methodology 
The choice and justification of the methodological procedures for the collection of 

the answered 

processing the necessary data issues are part of the offer. in this 

Context, it may appear reasonable, the concrete procedure and the problems 

to outline the basis of individual selected cases. Ideally, a mix of methods 

like for example: 

- Document Analysis (. Eg court decisions, reports) 

- Written or telephone survey of relevant actors 

- depth oral survey targeted professionals via interviews 



- Case studies 

- Etc. 

6 

Project organization and support group 
Contact person for the evaluation is Mrs Margreth Rossé, Federal Office of Justice. 

Heading the project lies with the Federal Office of Justice (FOJ). The project is 

supported by 

supported by an interdepartmental advisory group. This consists of members of the 

Working 

concerned agencies in the federal administration. the departments are civil law 

from the BJ and 

Civil procedure law, international private law and legislative projects and 

methodology so- 

represented as the federal Office for Civil Status. From the SEM of loading is 

well represented Asylum II. Also part of the support group is the management of 

the federal program 

(Co-line SEM and EBG). 

The advisory group will be included in all relevant steps and stands for overall 

wanted more meetings. 

7 

financial 
is to carry out the evaluation, a cost ceiling of CHF 100,000 

Including VAT. 

8th 

schedule 
Tendering of contract 

Mid-July 2017 

Deadline for submission of offers 

September 30, 2017 

Decision on tenders; Award of the contract until the end of November 2017 

Contract signing 

no later than the end of 2017 

interim report 

Proposed date quotation Complainant 

Preliminary Final Report 

End of July 2018 

final report 

August 31, 2018 
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9 

end product 
The contractor worked out by the end of August 2018, a final report (in German 



or French). It contains a summary (executive summary). the results- 

nisse the evaluation and the final report are - having examined by the Federal 

rat - to the public. 

10 

Contents of the offers, the time of submission, contact person 
The offers are to shed light on 

- the questions to be examined, 

- the design and evaluation of the effect detection, 

- the amounts to research methods, 

- the amounts to researchers and their responsibilities 

within the team, 

- the schedule of research, 

- the scope of the final report, 

- the cost of components and methods of billing. 

The offers have until 30 September 2017, the Federal Office of Justice, 

Department of Civil 

right and civil procedure law, Bundesrain 20, 3003 Bern submitted. 

Contact person with regard to the bid submission is Mrs Margreth Rossé (tel. 058 

462 

53 57; E-mail: margreth.rosse@bj.admin.ch ; office attendance Tue, Wed and Fri). 
 

mailto:margreth.rosse@bj.admin.ch

