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Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 23. September 2011. 
 
 

An den Grossen Rat 11.5186.02 

 
 
JSD/P115186 
Basel, 21. September 2011 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 20. September 2011 
 
 
Schriftliche Anfrage Maria Berger-Coenen zu einem vom Ehemann unabhängigen 
Aufenthaltsrecht für von Gewalt betroffene Migrantinnen 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Maria Berger-
Coenen dem Regierungsrat überwiesen: 
 

„Wie aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- 
und Ausländerrecht hervorgeht und wie ich es aus meiner Vorstandstätigkeit im Verein Gemeinsa-
me Opferhilfe beider Basel bestätigen kann, gibt es Handlungsbedarf beim Schutz gewaltbetroffe-
ner Migrantinnen. Lücken bestehen sowohl auf gesetzlicher Ebene als auch bei der Umsetzung der 
Bestimmungen durch kantonale Behörden. 
Das Gesetz ist zwar geschlechtsneutral formuliert: d.h. auch ein Mann, der im Rahmen des Famili-
ennachzugs oder einer Heirat in die Schweiz kommt, hat kein eigenständiges Aufenthaltsrecht. Al-
lerdings sind Frauen häufiger betroffen. Migrantinnen, die sich von ihrem gewalttätigen Mann tren-
nen, müssen die Schweiz verlassen, weil ihr Aufenthaltsrecht in den ersten drei Jahren an die Ehe 
gekoppelt ist. Wenn sie sich vor Ablauf dieser drei Jahre für eine Trennung entscheiden, verlieren 
sie in der Regel die Aufenthaltsbewilligung.  
Zwar sieht das Gesetz Ausnahmen vor, wenn häusliche Gewalt vorliegt. Jedoch trauen sich die be-
troffenen Frauen oft nicht, offizielle Stellen einzuschalten und Strafanzeige gegen den Ehemann 
einzureichen. Sie haben Angst vor den Konsequenzen, z.B. dass sie mit noch mehr Gewalt rech-
nen müssen. Oder es wird ihnen nicht geglaubt bzw. die Gerichte stellen sich auf den Standpunkt, 
die erlittenen Übergriffe seien "nicht intensiv" genug und stellen daher keinen Grund dar, von einer 
Wegweisung aus der Schweiz abzusehen. Häusliche Gewalt liegt jedoch nicht nur vor, wenn ein 
Kiefer gebrochen wurde, sondern beispielsweise auch dann, wenn eine Frau isoliert und einge-
schlossen wird, wenn ihr der Kontakt zu anderen Migrantinnen oder Einheimischen verwehrt und 
sie an der Integration gehindert wird. Psychische Gewalt dieser Art ist jedoch äusserst schwer 
nachweisbar und wird daher von den Behörden meist nicht hinreichend wahrgenommen. 
 
Daher frage ich den Regierungsrat, 

- wie der Schutz gewaltbetroffener Migrantinnen besser garantiert werden kann, 
- insbesondere wie das Bundesgerichtsurteil punkto "Intensität" der Gewalttat bei der Prü-

fung der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung vor Ablauf von drei Jahren im Kanton 
Basel-Stadt umgesetzt wird 

- und wie der Kanton seinen ihm diesbezüglichen Ermessensspielraum interpretiert und 
ausschöpft. 

Maria Berger-Coenen“  
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Wir beantworten die einzelnen Fragen wie folgt: 
 
1. Wie kann der Schutz gewaltbetroffener Migrantinnen besser garantiert werden? 

 
Wurde die Ehegemeinschaft zwischen einer Person ausländischer Nationalität und einer 
Person mit Schweizer Bürgerrecht oder Niederlassungsbewilligung nicht mindestens drei 
Jahre in der Schweiz gelebt, besteht nach Auflösung der Ehe der Anspruch des Ehegatten 
ausländischer Nationalität auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nur 
dann weiter, wenn wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz er-
forderlich machen (Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Aus-
länder [AuG; SR 142.20]). Solche wichtigen persönlichen Gründe können namentlich vorlie-
gen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde und die soziale 
Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint (Art. 50 Abs. 2 AuG).1  
 
In einem neueren Urteil hat das Bundesgericht festgehalten, dass die Voraussetzungen 
"eheliche Gewalt" und "stark gefährdete soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland" nicht 
kumulativ erfüllt sein müssen: Beide können für sich - nach den Umständen und ihrer 
Schwere - einen wichtigen persönlichen Grund bilden (BGE 136 II 1, E.5.3).  
 
Eine weitere Neuerung betrifft die Nachweise, welche die zuständigen Behörden - im Kanton 
Basel-Stadt das Migrationsamt - gestützt auf Art. 77 Abs. 5 der Verordnung über Zulassung, 
Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) für das Vorliegen ehelicher Gewalt ver-
langen können. Bisher galten gemäss Art. 77 Abs. 6 VZAE als Hinweise für eheliche Gewalt 
insbesondere Arztzeugnisse, Polizeirapporte, Strafanzeigen, Massnahmen im Sinne von 
Art. 28b des Zivilgesetzbuches oder entsprechende strafrechtliche Verurteilungen. Den ak-
tualisierten Weisungen des Bundesamtes für Migration (BFM) zum Ausländerbereich zufolge 
sind zusätzlich auch Hinweise und Auskünfte von spezialisierten Fachstellen (z.B. Opferhilfe-
Beratungsstellen und Frauenhäusern) bei der Prüfung ehelicher Gewalt mit zu berücksichti-
gen (Ziff. 6.15.3). Nach Auskunft des BFM soll Art. 77 VZAE entsprechend angepasst wer-
den. 
 
Die im Zeichen eines verbesserten Opferschutzes stehenden Neuerungen sind geeignet, zur 
Erleichterung der Situation der Betroffenen beizutragen. Gleichzeitig hängt die Wirksamkeit 
jeder Regelung massgeblich von ihrer Umsetzung in der Praxis ab. Um dem Ziel des Opfer-
schutzes bestmöglich zu entsprechen, sind die Mitarbeitenden des Migrationsamtes daher - 
und dies nicht erst seit Inkrafttreten der erwähnten Neuerungen - gehalten, bei jedem Hin-
weis auf eheliche Gewalt die Gesamtumstände des Einzelfalls genau und individuell zu prü-
fen und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tragen.  
 
Häufig unterlassen es die Betroffenen, Strafanzeige einzureichen oder auch nur einen Arzt 
aufzusuchen, da sie durch die erlebten Ereignisse traumatisiert sind, Repressalien seitens 
des Ehegatten und der Familie befürchten oder Scham empfinden. Diese Zurückhaltung ist 
zwar aus Sicht der Betroffenen durchaus nachvollziehbar, hat aber oft zur Folge, dass keine 
Beweise für die erlittenen Gewaltanwendungen vorliegen. Selbst wenn die betroffene Person 
und ihre Schilderungen den Mitarbeitenden des Migrationsamtes glaubwürdig erscheinen 
                                                
1 Ist die Person ausländischer Nationalität mit einer Person verheiratet, welche lediglich über eine Aufenthalts-
bewilligung verfügt, besteht zwar kein Anspruch auf Erteilung bzw. Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung; die 
Entscheidfindung wird jedoch anhand derselben Kriterien durchgeführt. 
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mögen, müssen substantiierte Hinweise dafür gegeben sein, dass die eheliche Gewalt tat-
sächlich ausgeübt wurde. Andernfalls erweist sich ein Antrag des Migrationsamtes an das 
BFM auf Erteilung einer eigenständigen Aufenthaltsbewilligung an die betroffene Person mit 
Blick auf die strenge bundesgerichtliche Praxis als wenig aussichtsreich. In diesem Punkt 
dürfte die erwähnte Anpassung der BFM-Weisungen von Nutzen sein, ist doch davon aus-
zugehen, dass die Hemmschwelle, sich gegenüber Opferhilfe-Beratungsstellen und Frauen-
häusern zu offenbaren, tiefer liegt. Daher werden die Betroffenen von den Mitarbeitenden 
des Migrationsamtes im Bedarfsfall über diese neue Möglichkeit des Nachweises ehelicher 
Gewalt in Kenntnis gesetzt.  
 
Grundsätzlich trifft Opfer ehelicher Gewalt im ausländerrechtlichen Verfahren eine Mitwir-
kungspflicht (Art. 90 AuG). Aufgrund des Erlebten sind die betroffenen Personen aber häufig 
damit überfordert, sich um das Beibringen der notwendigen Nachweise zu bemühen. In sol-
chen Fällen holt daher - sofern substantiierte Hinweise auf eheliche Gewalt vorliegen - das 
Migrationsamt aktiv Auskünfte bei den involvierten Fachstellen ein. Diese Vorgehensweise 
ist neu in Ziff. 6.15.3 der BFM-Weisungen vorgeschrieben. Schliesslich besteht, da es sich 
bei ehelicher Gewalt um ein Offizialdelikt handelt, für das Migrationsamt die Pflicht, Anzeige 
bei den Strafbehörden zu erstatten.  
 
2. Wie wird insbesondere das Bundesgerichtsurteil punkto "Intensität" der Gewalttat bei 

der Prüfung der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung vor Ablauf von drei Jahren im Kan-

ton Basel-Stadt umgesetzt? 

 
Laut Bundesgericht muss die eheliche Gewalt eine gewisse "Intensität" bzw. einen gewissen 
"Schweregrad" aufweisen. Dies ist der Fall, wenn die im Familiennachzug zugelassene Per-
son durch das Zusammenleben in ihrer Persönlichkeit ernstlich gefährdet ist und ihr eine 
Fortführung der ehelichen Beziehung nicht länger zugemutet werden kann (BGE 136 II 1, 
E.5.3, sowie 2C_554/2009 vom 12. März 2010, E.2.1). Der nachgezogene Ehepartner soll 
sich namentlich nicht aus Angst vor dem Verlust des Anwesenheitsrechts gezwungen sehen, 
mit dem Familienangehörigen zusammen zu bleiben, der ihm gegenüber Gewalt ausübt 
(BGE 2C_365/2010 vom 22. Juni 2011, E.3.3). 
 
Das Migrationsamt teilt die Auffassung der Anfragenden, dass häusliche Gewalt nicht nur in 
Fällen schwerer Körperverletzungen, sondern auch bei psychischer Gewalt vorliegen kann. 
In Anbetracht der Vorgaben des Bundesgerichts ist jedoch sowohl bei physischer als auch 
bei psychischer Gewalt zumindest bei leichten Fällen eine Grenze zu ziehen: So wurden et-
wa Anschreien und eine einmalige Ohrfeige als nicht ausreichend im Sinne von Art. 50 AuG 
gewertet (BGE 136 II 1).  
 
Neben ehelicher Gewalt bestehen mögliche weitere Anwendungsfälle von Art. 50 Abs. 1 
Bst. b AuG (generell) bei geschiedenen Frauen, welche in ein patriarchalisches Gesell-
schaftssystem zurückkehren und dort wegen ihres Status als Geschiedene mit Diskriminie-
rungen oder Ächtungen rechnen müssten, (gescheiterten) unter Zwang eingegangenen 
Ehen oder solchen im Zusammenhang mit Menschenhandel (BGE 2C_365/2010 vom 
22. Juni 2011, E.3.4).  
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Noch vor Jahresende wird schliesslich das BFM mit einer von ihm einberufenen ExpertIn-
nengruppe, der auch die Co-Leiterin der kantonalen Interventionsstelle gegen häusliche 
Gewalt angehört, das Kriterium der "Intensität" genauer erörtern. 
 
3. Wie interpretiert der Kanton seinen ihm diesbezüglichen Ermessensspielraum und 

schöpft ihn aus? 

 
Das Migrationsamt bearbeitet Fälle mit Hinweisen auf eheliche Gewalt nach den in den Ant-
worten auf die Fragen 1 und 2 dargelegten Prinzipien. Dabei hat es unter Ausschöpfung sei-
nes Ermessensspielraumes zu beurteilen, ob die vom Bundesgericht bzw. vom BFM gestell-
ten, oben erläuterten Anforderungen erfüllt sind. In der Praxis besteht die Schwierigkeit für 
die Betroffenen meist darin, hinreichende Beweise für eheliche Gewalt beizubringen. Hier 
sind in Anbetracht der angepassten BFM-Weisungen Erleichterungen zu erwarten. In sämtli-
chen Fällen aber, in denen gegenüber dem Migrationsamt glaubwürdig geltend gemacht 
wird, dass eheliche Gewalt vorliegt und es sich nicht um einen leichten Fall handelt, stellt 
dieses beim BFM gestützt auf Art. 50 Abs. 1 Bst. b AuG einen Antrag auf Erteilung einer ei-
genständigen Aufenthaltsbewilligung an die betroffene Person. Diesem Antrag wird vom 
BFM in der Regel entsprochen.  
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


