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Regierungsratsbeschluss 
vom 25. Januar 2005 
 
Interpellation Nr. 100 Markus Borner betreffend „Scheinheirat - und die Behör-

den schauen tatenlos zu!“ 
 
 
Allgemeines zur Scheinehe 
 
Eine Schein- oder Umgehungsehe liegt dann vor, wenn die Ehe lediglich zur Umgehung der 
Vorschriften über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer und Ausländerinnen, 
insbesondere derjenigen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer und Ausländerinnen, 
eingegangen wurde und nie ein Ehewille bestand. Liegen hierfür konkrete Hinweise vor, 
tätigt der Bereich Dienste des Sicherheitsdepartements des Kantons Basel-Stadt 
(nachfolgend „Dienste“ genannt) die entsprechenden Abklärungen. Unter anderem lädt er 
die Ehegatten entweder persönlich zu einer Befragung vor oder fordert sie zu 
entsprechender schriftlicher Stellungnahme auf. 
 
Mangels klarer Beweise kann eine Scheinehe meist nur mit Hilfe von Indizien nachgewiesen 
werden. Als ein solches ist vorab der Umstand zu nennen, dass Ausländerinnen und Aus-
ländern die Wegweisung droht, weil ihre Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert oder ihr 
Asylgesuch abgewiesen wurde. Weitere Indizien können sich aus der Dauer und den 
Umständen der der Ehe vorausgehenden Bekanntschaft, den Wohnverhältnissen, den 
Umständen des Zusammenlebens (keine gemeinsamen Interessen) und dem Altersunter-
schied ergeben. Auch finanzielle Leistungen an den/die in der Schweiz 
aufenthaltsberechtigte(n) Ehepartner(in) können eine Scheinehe indizieren. Selbst wenn ein 
Ehepaar eine gewisse Zeit zusammenlebt und intime Beziehungen pflegt, muss nicht ohne 
weiteres ein Ehewille bestehen, da ein solches Verhalten auch der Täuschung der Behörden 
dienen kann. Der Sachverhalt ist in erster Linie aus Sicht des ausländischen Ehegatten zu 
beurteilen. Unterschiedliche Aussagen sind insbesondere dann von Bedeutung, wenn sie 
Gegebenheiten betreffen, welche für ein Ehepaar von zentraler Bedeutung sind. Dies gilt 
namentlich für die Umstände des Kennenlernens, der Trauung und der gemeinsamen 
Lebensgestaltung. Es spricht indessen für sich allein noch nicht für die Glaubwürdigkeit von 
Aussagen der beteiligten Personen, wenn sie sich in allen Punkten vollständig decken. 
 
Das Schweizerische Bundesgericht stellt an den Nachweis einer Scheinehe hohe Anforde-
rungen. Die erwähnten Abklärungen der zuständigen Behörde sind entsprechend aufwändig 
und führen mangels hinreichend klarer Ergebnisse oft nicht zur Bewilligungsverweigerung 
beziehungsweise zur Einleitung von Massnahmen. 
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Auch wenn die Ehe nicht von Anfang an zur Umgehung der ausländerrechtlichen Aufent-
halts- und Niederlassungsvorschriften eingegangen wurde, verliert der ausländische Ehe-
gatte seinen Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn 
kein Ehewille mehr besteht und in rechtsmissbräuchlicher Weise an einer nur noch formell 
bestehenden Ehe festgehalten wird. Ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt, ist wiederum in 
jedem Einzelfall sorgfältig zu prüfen. Nur der offensichtliche Rechtsmissbrauch ist zu ahn-
den. Erforderlich sind wiederum klare Hinweise darauf, dass die Führung einer Lebensge-
meinschaft nicht mehr beabsichtigt und nicht mehr zu erwarten ist. 
 
 
Frage 1 
 
Im vorliegenden Fall war es der schweizerische Ehegatte selbst, der gegenüber den Medien 
unumwunden aussagte, die Ehe mit seiner ausländischen Partnerin einzig zur Umgehung 
der geltenden ausländerrechtlichen Bestimmungen eingegangen zu sein. Auf Grund dieser 
Aussagen wurden von den Diensten die oben beschriebenen Abklärungen in die Wege 
geleitet. Um diesen nicht vorzugreifen oder sie zu behindern, und da die Betroffenen das 
weitere Vorgehen persönlich und nicht aus den Medien erfahren sollen, können zum kon-
kreten Stand des Verfahrens keine Angaben gemacht werden. Das Dossier ist gegenwärtig 
in Bearbeitung. Somit sind die Dienste ihrem gesetzlichen Auftrag durchaus nachgekommen 
und haben gesetzeskonform gehandelt. 
 
Das Zivilstandsamt Basel-Stadt war mit der in der Interpellation erwähnten Heirat in keiner 
Art und Weise konfrontiert, da diese gemäss den Abklärungen im Ausland stattgefunden 
hatte und der schweizerische Bräutigam nicht das Bürgerrecht des Kantons Basel-Stadt 
besitzt. Obwohl das Zivilstandsamt also vom vorliegenden Fall nicht betroffen ist, muss doch 
betont werden, dass die Zivilstandsbehörden nicht berechtigt sind, nach den Motiven der 
Brautleute zur Eheschliessung zu suchen. Mit der Änderung des eidgenössischen Bürger-
rechtsgesetzes per 1. Januar 1992 wurde der Ehenichtigkeitsgrund der sogenannten Bür-
gerrechtsehe ersatzlos gestrichen, da seither das Schweizer Bürgerrecht durch Heirat nicht 
mehr erworben werden kann. Missbräuche im Ausländerrecht sind durch (fremdenpolizeili-
che) Verweigerung oder Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu ahnden. 
 
 
Frage 2 
 
Siehe Frage 1. Die Dienste werden die oben erwähnten Abklärungen zu Ende führen und je 
nach Ergebnis die erforderlichen Massnahmen einleiten. 
 
 
Frage 3 
 
Im Jahre 2004 wurden von den Diensten in rund 60 Fällen entweder bestehende Bewilligun-
gen wegen rechtsmissbräuchlichen Festhaltens an der Ehe widerrufen respektive nicht ver-
längert oder bereits die Bewilligung des Familiennachzuges wegen rechtsmissbräuchlichen 
Eingehens der Ehe (eigentliche Scheinehe) verweigert. Die Zahl der Fälle, in welchen von 
Seiten der Behörde zwar entsprechende Vermutungen bestanden, der Rechtsmissbrauch 
jedoch nicht hinreichend nachgewiesen werden konnte, ist freilich ungleich höher. 
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Frage 4 
 
Mit Verweis auf die Antworten zu den Fragen 1-3 sieht der Regierungsrat keinen zusätzli-
chen Handlungsbedarf. 
 
 
Frage 5 
 
Nach geltendem Recht ist die Scheinehe an sich weder zivilrechtlich nichtig, noch ist ihr Ein-
gehen verwaltungs- oder strafrechtlich verfolgbar. 
 
Im Zusammenhang mit der Revision des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlas-
sung der Ausländer (ANAG) ist vorgesehen, die Zivilstandsbehörden zu ermächtigen, eine 
Heirat bei offensichtlichem Missbrauch zu verweigern. Ausserdem ist vorgesehen, dass eine 
Person, die in der Absicht, die Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Aus-
länderinnen und Ausländern zu umgehen, eine Ehe mit einem Ausländer oder einer Auslän-
derin eingeht oder den Abschluss einer solchen Ehe vermittelt, fördert oder ermöglicht, mit 
Gefängnis oder Busse bis zu CHF 20'000 bestraft wird. Die Vorlage befindet sich momentan 
in der Staatspolitischen Kommission des Ständerates (Zweitrat). Sie ist aber in vielen Punk-
ten umstritten, auch hinsichtlich der hier erwähnten Bestimmung. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 
 


