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3. aktualisierte und überarbeitete Auflage

Mädchen und jungen Frauen, die von Zwangsverheiratung bedroht oder betroffen

sind und Unterstützung suchen, muss schnell und adäquat geholfen werden. Dabei

ist es unerlässlich, dass unterschiedlichste Behörden, wie etwa Polizei, Bürger- und

Ausländerämter, Jugend- und Meldeämter, schnell und effizient zusammenarbeiten

und ihr Handeln im Sinne der Hilfesuchenden abstimmen. Eine monatelange

„Hänge partie“ kann für die Betroffenen unter Umständen lebensgefährlich werden.

Wichtig sind hierbei genaue Vorgaben und klare Absprachen unter den Beteiligten

der verschiedenen Städte und Kommunen, sowie eine verlässliche Vernetzung vor

Ort. 

Doch welche Handlungsschritte sind möglich, wenn sich eine Betroffene an eine

Behörde wendet? In einem einjährigen Pilotprojekt wurden bis Februar 2011 bereits

über 220 MitarbeiterInnen von Behörden in ganz Baden-Württemberg in der

Thematik Gewalt im Namen der Ehre geschult. Wegen des großen Zuspruchs wurde

2012 eine zweite Workshopreihe durchgeführt. Weitere sollen folgen.

Wir freuen uns, mit der vorliegenden Broschüre weiteren BehördenmitarbeiterInnen

Handlungsempfehlungen und einen Einblick in Rechtsgrundlagen zu geben und

danken dem Ministerium für Integration Baden-Württemberg für die Voll finanzie -

rung. Die Vermittlung von Hintergrundwissen und die Auflistung verschiedener

Anlauf- und Informationsstellen in Baden-Württemberg runden das Angebot ab.

Somit stellt diese Broschüre eine Grundlage für den angemessenen und rücksichts-

vollen Umgang mit Betroffenen dar; denn diese sind es, die im Mittelpunkt der

getroffenen Entscheidungen stehen müssen.

Vorwort
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Hinter dem Begriff „Gewalt im Namen

der Ehre“ verbergen sich unterschiedli-

che Formen von Gewalt, die eingesetzt

werden, um die Ehre der Familie zu be -

wahren oder die vermeintlich verletzte

Ehre wiederherzustellen. Die in diesem

Zusammenhang begangenen Ge walt -

taten können von emotionaler Erpres -

sung und psychischem Druck bis hin zu

schwerer körperlicher und sexualisierter

Gewalt reichen. Zwangsver hei ratungen

und so genannte Ehrenmorde sind

Ausprägungen dieser Gewalt.

Der Ehrbegriff in patriarchalischen
Gesellschaften
Der in vielen patriarchalisch geprägten

Ge sellschaftsstrukturen noch vorhande-

ne Ehrbegriff bezieht sich in erster Linie

auf das Verhalten der weiblichen Familien -

mitglieder eines Familienver bandes oder

Clans. Da Frauen in traditionell orientier-

ten Gesellschaften vielfach nicht als eigen -

 stän dige Persönlichkeiten, sondern quasi

als das Eigentum des Mannes an gesehen

werden, wird an ihrem Betragen die

Ehre ihres Mannes und ihres Familien -

ver bandes festgemacht. Hintergrund

dieser sozialen Norm ist der Versuch,

weibliche Sexualität und Selbstbe stim -

mung zu kontrollieren. Wenn eine Frau

gegen die herrschenden Normen ver-

stößt, beschmutzt sie damit das Ansehen

und die Ehre ihrer Familie. Schon bloße

Gerüchte, laut derer eine Frau oder ein

Mädchen mit einem fremden Mann ge -

se hen worden sei, können dazu führen,

dass die Familienehre nachhaltig beschä-

digt wird. Auch eine Vergewaltigung kann

zum Verlust der Familienehre führen.

Während Frauen als die Trägerinnen der

Familienehre angesehen werden, sind

die Männer die „Bewahrer“ und „Be -

schützer“ dieser Ehre. Ihnen obliegt es,

die weiblichen Familienmitglieder zu

kontrollieren und etwaige „Fehl tritte“

zu verhindern. Misslingt dies, bleibt oft

nur noch der Mord an der betreffenden

Frau/dem betreffenden Mädchen, um den

Ehrverlust zu sühnen. In diesem Zusam -

1 Gewalt im Namen der Ehre/Zwangsver -
heiratung
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3. Heirat nach Deutschland: Frauen und

Männer werden mit im Ausland

lebenden Personen verheiratet, die

dann im Rahmen des Ehegatte nnach -

zugs nach Deutschland einreisen.

Zwangsverheiratung aus rechtlicher
Sicht und die Situation in Deutschland
Laut der Allgemeinen Erklärung der

Men schenrechte der Vereinten Nationen

von 1948 darf nach Artikel 16 Abs. 2

eine Ehe nur aufgrund der freien und

vollen Willenserklärung der zukünftigen

Ehe gatten geschlossen werden. In fast

allen Ländern der Welt verstößt eine

Zwangs verheiratung damit gegen gel-

tendes Recht, so auch in Deutschland.

Seit dem Februar 2005 galt eine Zwangs -

ver hei ra tung nach deutschem Recht als

be sonders schwerer Fall von Nötigung

und wurde mit einer Frei heitsstrafe 

zwischen sechs Mo naten und fünf Jahren

bestraft. Seit Juli 2011 ist das Zwangs -

heirat-Bekämpfungs gesetz in Kraft. Nun

ist Zwangs heirat nach § 237 StGB ein

eigener Straftatbestand und wird eben-

falls mit einer Freiheits strafe von sechs

Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Im

Gesetz enthalten sind auch die Anwend -

barkeit des Straf tatbe stan des auf Fälle

von Heirats verschlep pung sowie die Ver -

längerung der Frist zur Wiederein reise

aus dem Ausland nach Deutschland von

sechs Monaten auf bis zu zehn Jahre.

Im November 2011 wurde eine Studie zu

Umfang und Ausmaß von Zwangsver -

heiratungen in Deutschland im Auftrag

des Bundesministeriums für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend veröffent-

licht. Die Studie zählt 3.443 Personen,

die sich im Jahr 2008 aufgrund einer

drohenden bzw. bereits vollzogenen

Zwangsverheiratung an eine Beratungs -

stelle gewandt hatten – 93% von ihnen

waren Mädchen und Frauen. Ein knap-

pes Drittel der Betroffenen war minder-

jährig, 40% 18–21 Jahre alt.2

„Ehren“-Morde – Zahlen und Fakten
Nach dem UN-Weltbevölkerungsbericht

aus dem Jahr 2000 werden weltweit

jährlich mindestens 5.000 Menschen im

Namen der Ehre ermordet, wobei die

Opfer meistens Frauen sind. Die Dunkel -

ziffer dürfte um ein Vielfaches höher

sein, da „Ehren“-Morde häufig nicht als

solche identifizierbar sind, sondern als

Suizid oder Unfall getarnt werden. Für

Deutsch land existiert in diesem Bereich

keine Statistik, da Mordtaten nicht nach

dem Motiv erfasst werden. Jedoch ver -

öffent lichte das Bundes krimi nalamt 2011

die Ergebnisse einer Unter suchung von

Prozessakten polizeilich bekannt gewor-

dener Fälle von „Ehren“-Morden zwi-

schen 1996 und 2005. 

Pro Jahr werden demnach etwa zwölf

„Ehren“-Morde gerichtlich erfasst. Bei

den untersuchten 78 Fällen standen 

109 Opfern 122 Täter entgegen, wobei

ca. zwei Drittel der Opfer getötet wur-

den.3

men  hang spricht man dann auch von so

ge nannten Ehren morden, da diese Taten

an geblich im Namen der Ehre ge schehen.

Gewalt im Namen der Ehre ist kein expli-

zit religiöses Phänomen und wenngleich

sie oftmals vonseiten der Täter mit reli-

giösen Richtlinien begründet wird, kann

und darf Religion keine Legitimation für

Bedrohung und Gewalt liefern. 

Wer ist von Gewalt im Namen der
Ehre betroffen?
Auch in Europa und hier in Deutschland

gibt es Gewalttaten, die im Namen der

Ehre begangen werden. Fast immer sind

Mädchen und Frauen mit Migrations hin -

tergrund betroffen, die im Spannungs feld

zwischen dem patriarchalischen Rol len -

verständnis ihrer Familien und ihrem

eigenen Wunsch nach einem selbstbe-

stimmten Leben stehen. Genaue Zahlen

über Gewalttaten im Namen der Ehre

sind hier in Europa noch nicht erhoben

worden. Im Jahr 2009 hat das National

Centre for Social Research jedoch eine

Bestandsaufnahme veröffentlicht, in der

von bis zu 8.000 Opfern von angedrohter

oder vollzogener Zwangsver heira tung in

Großbritannien ausgegangen wird
1
.

Gründe für und Formen von
Zwangsverheiratungen
Im Themenkreis von Gewalt im Namen

der Ehre spielt auch die Zwangsver heira -

tung eine große Rolle. Es handelt sich

hierbei um eine erzwungene Ehe schlie -

ßung, der häufig Drohungen oder Ge -

waltanwendungen von familiärer Seite

vorausgehen. Im Gegensatz zu einer

arrangierten Ehe wird eine Zwangs ehe

nicht im vollen Einverständnis mindestens

einer der beiden Ehegatten ge schlossen.

Obwohl meistens Mädchen bzw. Frauen

Opfer von Zwangsver heiratungen wer-

den, sind auch Männer betroffen, wenn-

gleich ihnen in einer solchen Zwangsehe

oftmals mehr Freiheiten zugestanden

werden als ihren Ehefrauen. 

Die Motive für eine Zwangsverheiratung

sind vielfältig. Zum einen kann die Familie

der Betroffenen so sicherstellen, dass nur

ein Partner aus dem gleichen sozialen/

religiösen/ethnischen Umfeld geheiratet

wird, zum anderen können auch finan-

zielle Gründe eine Rolle spielen, wenn 

et wa ein Braut preis für die zu verheira-

tende Tochter gezahlt wird. Auch die 

Er lang ung eines Aufent halts titels in

Deutsch land kann ein Motiv für eine

Zwangsehe sein. Einer der wichtigsten

Gründe ist aber die Auf recht er hal tung

der Familien ehre: Eine möglichst früh

verheiratete Tochter kann keine vor -

ehelichen Bezie hungen eingehen und

damit die Familien ehre gefährden.

Man unterscheidet hier in Deutschland

drei verschiedene Ausprägungen von

Zwangsverheiratung:

1. In Deutschland lebende Frauen und

Männer mit Migrationshintergrund

werden miteinander verheiratet.

2. Heiratsverschleppung: Junge Frauen

und Männer werden, oft in den

Ferien, im Herkunftsland ihrer Eltern

gegen ihren Willen verlobt oder ver-

heiratet und müssen häufig im

Ausland verbleiben. 2 Kurzfassung: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Zwangsverheiratung in Deutschland – Anzahl und
Analyse von Beratungsfällen. Hamburg, 2011.

3 Bundeskriminalamt (Hg.) / Oberwittler, Dietrich / Kasselt, Julia: Ehrenmorde in Deutschland. 1996–2005. Eine Untersuchung auf
der Basis von Prozessakten. Projektnehmer: Max-Planck-Institut für ausländisches und inernationales Strafrecht. Köln, 2011.1 Kaziminski, Anne u.a.: Forced Marriage – Prevalence and Service Response. London 2009



hungsberechtigten, meistens sind das die

Eltern (§ 42 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII). Dieses

Gespräch, in dem der Aufenthaltsort der

Tochter nicht genannt wird, sollte auch

dazu dienen, das Gefährdungsrisiko ab -

zu schätzen.

• Widersprechen die Eltern der Inobhut -

nahme oder sind sie mit einer Hilfe zur

Erziehung nicht einverstanden, so muss

unverzüglich das Familiengericht einge-

schaltet werden. Das Familiengericht

muss bei Kindeswohlgefährdung von

Amts wegen tätig werden und kann so -

wohl vom Jugendamt (§8a Abs. 2 SGB VIII),

als auch von Dritten angerufen werden.

Das Familiengericht entscheidet über die

erforderlichen Maßnahmen zum Wohle

des Mädchens (§ 42 Abs.3 Nr.2 SGB VIII).

Die Anhörung aller Beteiligten muss in -

nerhalb von einem Monat erfolgen und

es liegt im Ermessen des Richters oder der

Richterin, ob sie gemeinsam stattfindet,

d.h. ob das Mädchen ihren Eltern gegen -

übertreten muss, oder ob sie ge trennt

angehört wird oder ihre Aussagen schrift-

lich zu Protokoll gibt. Es besteht die Ge -

fahr, dass ein Mädchen im Beisein der

Familie bei der Anhörung vor Gericht aus

Angst die Gefahrensituation stark ver-

harmlost und dem Familiengericht nicht

deutlich machen kann, warum es nicht

zur Familie zurück kann, und den Eltern

insbesondere das Aufenthaltsbe stim -

mungs recht entzogen werden muss.

Deshalb sollte die direkte Konfrontation

vermieden werden. Desweiteren hat das

Fami liengericht regelmäßig einen Ver -

fahrens beistand nach § 158 Abs.2 FamFG

für das Mäd chen zu bestellen, der aus-

schließlich die Interessen des Mädchens

wahrnimmt und im Vorfeld mit allen 

Be teiligten sprechen und dem Fami lien -

 gericht wichtige Informa tionen vermit-

teln kann.

• In einer akuten Gefahrensituation

muss das Mädchen ihre Familie schnell 

verlassen können. Daher ist es wichtig,

dass die Behörden und Einrichtungen

gut zusammenarbeiten und eine Kosten -

übernahme schnell erfolgt. Besonders

wenn sich die Schutzeinrichtung in einem

anderen Bundesland befindet und/oder

die Betroffene bereits über 18 Jahre alt

ist, kann die Bewilligung der Kosten -

über nahme vom Jugendamt einige Zeit

dauern. Im optimalen Fall wird eine

Flucht im Vorfeld geplant und auch die

Finanzierung geklärt, dann nämlich

kann das Mädchen in einer akuten Not -

situation das Bundesland schnell verlas-

sen. Falls das Jugendamt vor Ort keine

Notwendigkeit sieht, ein gefährdetes

Mädchen in eine weiter entfernte Ein -

richtung zu bringen, kann das Mäd chen

sich im Notfall mit der Bitte um Inob -

hut nahme auch direkt an das Jugend -

amt in einer weit entfernten Stadt 

wenden. Nach § 87 SGB VIII ist für die

Inob hut nah me das Jugendamt zu -

ständig, in dessen Bereich sich die Be -

troffene vor Beginn der Maßnahme 

tatsächlich aufhält. Die Kosten hat aller-

dings gemäß § 86 SGB VIII das Jugend -

amt am Her kunfts ort des Mäd chens zu

übernehmen; die Kostenfrage muss

dann aber intern von den beteiligten

Jugend ämtern ge klärt werden 

(§ 89b SGB VIII). 

98

Hilfe für Minderjährige

• Wenn eine Minderjährige aufgrund

einer akuten Gefahrensituation ihre

Familie verlassen muss, muss das Jugend -

amt eingeschaltet werden. Das Jugendamt

ist verpflichtet, eine junge Betroffene in

Obhut zu nehmen, wenn diese um Inob -

hutnahme bittet (§42 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII)

oder wenn eine dringende Gefahr für

ihr Wohl diese Maßnahme erfordert 

(§ 42 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII). Im ersten Fall

hat das Jugendamt nicht zu prüfen, ob

es aus seiner Sicht diesen Wunsch für 

be gründet und sinnvoll hält, es kommt

allein auf den Entschluss der Minder -

jähri gen an. Somit kann sich jede schutz-

bedürftige Minderjährige allein an das

Jugendamt wenden und dieses Recht in

Anspruch nehmen.

• Das Mädchen kann sich darauf beru-

fen, dass gemäß § 8 Abs. 3 SGB VIII die

Eltern von einem Beratungsgespräch mit

dem Jugendamt nicht unterrichtet wer-

den müssen. Es ist wichtig, nicht ohne

Absprache mit dem Mädchen die Eltern

zu kontaktieren, da die Gewaltsituation

andernfalls eskalieren kann. 

• Inobhutnahme kann jedes Mädchen

un abhängig von seinem Aufenthalts-

 sta tus in Anspruch nehmen. Bei sich an -

schließenden Leistungen der Jugend hilfe

wird aber vorausgesetzt, dass sich die

Mäd chen rechtmäßig oder aufgrund

einer ausländerrechtlichen Duldung in

Deutsch land aufhalten (§ 6 Abs. 2 SGB VIII).

• Bei einer Inobhutnahme bringt das

Jugendamt das Mädchen an einem

sicheren Ort unter, im besten Falle ist

dies eine spezialisierte Einrichtung.

Häufig empfiehlt es sich aufgrund der

Gefahrensituation, in der sich das Mäd -

chen befindet, einen Zufluchtsort fern

des Herkunftsortes zu wählen, am besten

in einem anderen Bundesland, da man

damit rechnen muss, dass die Familie

bundesweit nach dem Mädchen sucht.

Dann informiert das Jugendamt unver-

züglich die Personensorge- oder Erzie -

2 Handlungsmöglichkeiten des Jugend amtes

22
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3.1 Erste Schritte im Notfall
• Bei minderjährigen Mädchen muss in

einer Gefahrensituation das Jugendamt

eingeschaltet und um Inobhutnahme

gebeten werden. Das Jugendamt bringt

das Mädchen fernab der Familie an

einem sicheren Ort unter.

• Falls die Betroffene an der Flucht

gehindert wird, sollte die Polizei einge-

schaltet werden. Die Polizei verfügt bei

betroffenen Minderjährigen auch über

eine Jugendnotdienst-Nummer (abends

und an den Wochenenden ist das Jugend -

amt nur über diese Nummer erreichbar).

• Das Mädchen/die Frau sollte in eine

Stadt/ein Bundesland gebracht werden,

wo sie nicht auf Verwandte, Freunde

oder Bekannte der Familie trifft. Bei der

Suche nach einer geeigneten anonymi-

sierten Einrichtung vor Ort können eine

Beratungsstelle oder eine Behörde hel-

fen. Ist das Mädchen minderjährig, sind

die Kosten der Unterbringung vom Ju -

gendamt des Herkunftsortes des Mäd -

chens zu tragen.

• In ganz Deutschland gibt es mehrere

anonyme Einrichtungen, die Mädchen

und junge Frauen mit Migrationshinter -

grund im Alter von 12 bis maximal 21

Jahren aufnehmen. Dort gelten spezielle

Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen,

die unbedingt zu beachten sind.

• Volljährige Frauen können in Frauen -

häuser oder ähnlich anonymisierte Ein -

richtungen fliehen, in denen sie – auch

mit ihren Kindern – vorübergehend

leben und sich selbst versorgen können. 

• Damit der neue Aufenthaltsort der

Betroffenen nicht ermittelt werden kann,

müssen verschiedene Maßnahmen ge -

trof fen werden. Sämtliche Telefonate

mit Behörden oder der anonymen Ein -

richtung, die irgendetwas mit der Flucht

zu tun haben, sollten auf keinen Fall aus

dem Festnetz oder von dem der Familie

bekannten Handy der Frau geführt wer-

den. Es ist sinnvoll, dass die Frau/das Mäd -

chen sich ein Prepaid-Handy (ohne Vertrag)

kauft, das auf den Namen einer Freundin

oder der Lehrerin angemeldet ist. Auch

3

Hilfe für junge Volljährige

• Auch junge Volljährige können in spe-

zialisierten Einrichtungen untergebracht

werden, die vom Jugendamt finanziert

werden. In der Praxis wird die Kinder-

und Jugendhilfe für jun ge Voll jährige

erteilt, wenn eine Leis tungs beziehung

schon vor Eintritt der Voll jährigkeit

bestand. Dem gegenüber besteht nach 

§ 41 Abs. 1 SGB VIII ein Regelanspruch

auf Gewährung von Hilfe leistungen,

auch wenn der/die Jugend li che im Zeit -

punkt der Beantragung bereits volljährig

ist, wenn die individuelle Situa tion des

jungen Menschen eine Hilfe für die Per -

sönlichkeitsentwicklung und für eine

eigenverantwortliche Lebens führung

dringend erfordert. 

• Junge volljährige Frauen, die von Ge -

walt im Namen der Ehre oder Zwangs  -

ver heiratung betroffen sind, sind häufig

über Jahre hinweg in ihrer freien Lebens -

gestaltung eingeschränkt worden und

benötigen diese Hilfe. Sie sind selten

selbstständig genug, alleine wohnen zu

können und kehren nicht selten trotz

großer eigener Gefährdung zu ihrer

Familie zurück, weil sie den familiären

„Halt“ vermissen. Anleitungen zur eigen- 

verantwortlichen Lebensführung bekom-

men sie nur in spezialisierten Einrich -

tungen mit Wohngruppen. Diese bieten

ihnen außerdem eine Art Familienersatz,

der nach der Trennung von ihren richti-

gen Familien sehr wichtig ist. Sie können

die Leistungen in der Regel bis zur Voll -

endung des 21. Lebensjahres erhalten 

(§ 41 Abs. 1 SGB VIII).

• Um die Notwendigkeit von Hilfe leis -

tungen und einer Kostenübernahme

nachzuweisen, sollte das Mädchen/die

Frau ihre persönliche Bedrohungs situa -

tion ausführlich, detailliert und anschau-

lich schildern und nach Möglichkeit

durch schriftliche Stellungnahmen von

Polizei, Beratungsstellen etc. bestätigen

lassen.

Das Bundesministerium für Familie, Senio -

ren, Frauen und Jugend hat im Jahr 2009

die Handlungs empfehlun gen „Zwangs -

verheiratung bekämpfen – Betroffene

wirksam schützen. Eine Hand reichung für

die Kinder- und Jugend hilfe“ erarbeitet.

Sie dienen dazu, Zustän digkeiten zu klä-

ren und Hilfestellung bei der Auswahl

und Gewährung der Hilfen zu bieten.

Die Beauftragte der Bundesregie rung für

Migration, Flüchtlinge und Inte gra tion

hat im Jahr 2010 den „Leit faden für

Schulen zum Umgang mit Zwangs -

verheiratungen“ herausgegeben. Er

wurde von einer offenen Bund-Länder-

Arbeitsgruppe erarbeitet und soll

Lehrerinnen und Lehrern ermöglichen,

gegenüber Schülerin nen und Schülern

sowie potenziellen Opfern die richtige

Ansprache zu finden.

10

3  Konkrete Hilfe – was können die einzelnen
Behörden tun?
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Sperrvermerke und Anonymisierung

• Nach § 21 Absatz 5 im Melderechts -

rahmengesetz (MRRG) kann beim ört-

lichen Ordnungsamt bzw. Ein wohner -

mel deamt eine Auskunftssperre im

Melde register beantragt werden, wenn

eine Gefährdungssituation glaubhaft

gemacht werden kann. Es ist jedoch zu

beachten, dass jedes Bundesland über

ein eigenes Meldegesetz verfügt, das

mit unter Abweichungen zum bundes-

weit gültigen Melderechtsrahmengesetz

beinhaltet.1 Zudem gilt eine Auskunfts -

sperre im Melderegister in der Regel nur

für zwei Jahre. Die Verlängerung muss

recht zeitig schriftlich beantragt werden,

und es muss erneut glaubhaft gemacht

werden, dass die Bedrohung andauert. 

• Es ist außerdem dringend notwendig,

auch eine Auskunftssperre beim Ein -

wohnermeldeamt des Herkunftsortes

der Betroffenen einzurichten, da sich

ansonsten der neue Aufenthaltsort leicht

herausfinden lässt. Ebenfalls müssen

Versicherungen und Krankenkasse der

Betroffenen unterrichtet werden, damit

keine Auskünfte an die Familienmit glie -

der erteilt werden. Mitunter kann es rat-

sam sein, die Versicherung zu wechseln,

und bei der neuen Versicherung keine

neue Adresse bzw. nur ein Postfach an -

zu geben. Auch bei Minderjährigen kann

im Einzelfall ein Wechsel der Versiche -

rung in Frage kommen.

• Was die Anmeldung bei den Behörden

am neuen Wohnort betrifft, so ist genau

abzuwägen, ob die Frau dadurch nicht

noch zusätzlich gefährdet wird. Wenn

die Betroffene jedoch nicht deutsche

Staatsbürgerin ist, sondern Ausländerin

mit einem Aufenthaltstitel oder einer

Duldung, muss sie auf jeden Fall in

Deutschland gemeldet sein. Auch Per -

sonen, die auf öffentliche Gelder ange-

wiesen sind, müssen gemeldet sein. Die

Entscheidung, ob die Frau sich tatsäch-

lich in der Wohnung aufhält, muss der

Gefahrensituation angemessen getrof-

fen werden. Für die Post könnte ein

Postfach eingerichtet werden.

• Wenn eine Frau mit ihren Kindern

geflohen ist, ergeben sich oft zusätzliche

Schwierigkeiten bei der Anonymisie rung.

Wenn ein Sorgerechts-, Umgangs- oder

Scheidungs verfahren ansteht, ist bei

getrennten Wohnsitzen das Familien -

gericht zuständig, in dessen Bezirk die

Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt

haben. Die Zu ständigkeit des Gerichts

wechselt immer an den jeweiligen Wohn -

 ort der Frau mit ihren Kindern und wird

entsprechend verwiesen. Aus dieser

Tatsache ergibt sich die Gefahr, dass der

Vater der Kinder den Aufenthaltsort der

Frau herausfinden kann. Wenn bereits

kurz nach der Flucht die Scheidung

beantragt wird, die Frau z.B. in einem

Frauenhaus wohnt und noch keinen

neuen gewöhnlichen Aufenthalt begrün-

det hat, dann wäre das Gericht an ihrem

Heimatort zuständig. 

Namensänderung

• Eine Namensänderung nach § 3 des

Namensänderungsgesetz (NÄG) ist mög-

lich, wenn eine Bedrohungssituation

3
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das alte Handy sollte mitgenommen und

gesperrt werden.

• Vor der Flucht sollte die Frau so viel

Geld wie möglich bei der Bank in der

Heimatstadt abheben, ggf. sogar das

Bankkonto auflösen und am neuen Ort

ein neues Konto eröffnen.

• Niemand im Umkreis des Mädchens

bzw. der Frau sollte erfahren, an wel-

chen Ort sie flieht, denn es ist nicht aus-

zuschließen, dass diese Person von der

Familie bedroht wird, um den Aufent -

halts ort zu verraten.

3.2 Anonymisierung
Allgemeine Sicherheitshinweise

• Auch nach einer geglückten Flucht

sind unterschiedliche Sicherheitsvor keh -

rungen notwendig, um ein Mädchen 

oder eine Frau dauerhaft zu schützen. 

In vielen Fällen ist nämlich auch noch

nach Jahren damit zu rechnen, dass die

Familie nach ihnen sucht. 

• Aufgrund der Meldebestimmungen in

Deutschland ist ein hundertprozentiger

Schutz allerdings nicht zu garantieren.

Dies gilt insbesondere seit Einführung

der Steuer-Identifikationsnummer im

Jahr 2008, die nur durch eine Aufnahme

ins Zeugenschutzprogramm geändert

werden kann und jede Person von Ge -

burt an eindeutig identifiziert. 

Folgende Unterlagen sollten bei
einer Flucht möglichst mitgenom-
men werden:
• Personalausweis, Reisepass

• Aufenthaltstitel/Dokumente von
der Ausländerbehörde

• Geburtsurkunde, Heiratsurkunde

• Zeugnisse/Arbeitsverträge

• Krankenversicherungsausweis

• Kreditkarten, Sparbücher etc.

• Sozialversicherungsausweis

• Lohnsteuerkarte

• Unterlagen der Kinder: Kinderpass,
Geburtsurkunde, ggf. Aufenthalts -
titel, Kranken versicherungs ausweis,
Impfpass, Schulzeugnisse, Spar -
bücher etc.

Behörden und Institutionen, bei
denen Name und Adresse registriert
sein könnten und bei denen Sperr -
vermerke eingerichtet werden soll-
ten:
Ordnungs-, Sozial-, Finanz- und Ein -

wohner meldeamt, Banken, Versiche -

rungen, Telefon- und Handygesell -

schaften, Schule/Kindergarten, Arbeits -

platz, Ärzte/Ärztinnen, Freizeitein -

richtungen wie Fitnessstudio, Volkshoch -

schule, Bücherei etc., Jobcenter sowie

über regionale Stellen.

Der Umgang mit neuen Kommuni -
ka tionsmedien:
Die evangelische Gesellschaft Stuttgart

(eva) hat in Zusammenarbeit mit dem

LKA Baden-Württemberg 2013 einen

„Leitfaden zu Gefahren im Umgang 

mit Kommunikationsmedien und daraus

abgeleitete Sicherheitshinweise zum

Thema Anonymität“ erarbeitet. Er kann

über TERRE DES FEMMES bezogen wer-

den.

1 Am 01.05.2015 tritt ein bundesweit einheitliches Meldegesetz (Bundesmeldegesetz BMG) in Kraft. Eine Auskunftssperre ist dann
einzutragen, wenn Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass der betroffenen oder einer anderen Person durch eine
Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen
kann (§ 51 BMG). Sofern nach Anhörung der betroffenen Person eine solche Gefahr nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine
Melderegisterauskunft nicht zulässig. Die Auskunftssperre gilt 2 Jahre und muss danach verlängert werden. 
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dem Ehemann. Entschließt sich die Frau

zu einer Anzeige, muss die Polizei sie

umfassend informieren, z.B. auf spezielle

Hilfsangebote von Opferhilfeein richtun -

gen hinweisen. Die Frau hat das Recht,

jederzeit eine/n Rechtsanwalt/anwältin

als Zeugen beistand hinzuzuziehen sowie

ihren Wohnort nicht angeben zu müssen

bzw. statt des Wohnortes eine Geschäfts-

oder andere ladungsfähige Anschrift

anzu geben.

• Führen die polizeilichen Ermittlungen

zu einer Anklage bei Gericht, gibt es ver-

schiedene Maßnahmen zum Schutz von

Opferzeugen: separate Vernehmung mit

Videoaufzeichnung, Ausschluss der Öf -

fent lichkeit und Zeugenbegleit pro gram -

me. Opferschutz orga ni sationen wie z.B.

der bundesweit arbeitende Weiße Ring

(www.weisser-ring.de) können unter -

stützend tätig werden.

• Opfer von Zwangsverheiratung sind

im Prozess zur Nebenklage berechtigt.

Wenn die Opferzeugin minderjährig ist

oder bei Gewalttaten wie schwerer Kör -

perverletzung kann ihr unentgeltlich

vom Strafge richt ein/e Rechtsanwalt/ an -

wältin als Bei stand beigeordnet werden.

Volljährigen Mädchen/Frauen kann ein/e

Rechtsan walt/anwältin kostenlos über die

Prozess kostenhilfe beigeordnet werden,

wenn das Opfer mittellos ist oder nur

geringe Einkünfte hat, das Opfer seine

Rechte selbst nicht ausreichend wahr-

nehmen kann oder ihm dies nicht zu -

zumuten ist.

Gewaltschutzgesetz

• Nach dem Gewaltschutzgesetz

(GewSchG) kann das Familiengericht 

verschiedene Maßnahmen zum Schutz

vor Gewalt und Nachstellung verfügen.

Es reicht dafür aus, dass Drohungen 

ausgesprochen wurden und die Betrof -

fene verfolgt und belästigt wurde. Das

Ge richt kann hier Annäherungsverbote

verhängen. 

• In Fällen, in denen bereits Mord  -

dro hun gen gegen die Betroffene aus -

gesprochen wurden und die Wieder -

her stellung der Familienehre mit allen

Mitteln erreicht werden soll, ist es 

fraglich, ob sich die Täter von einem 

An näherungsverbot abschrecken lassen. 

In solch einem Fall sollte die Betrof -

fene in einem anderen Bundesland in

einer anonymen Einrichtung Schutz

suchen.

Strafrecht

• Zwangsheirat ist nach § 237 StGB 

ein eigener Straftatbestand und wird

mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten

bis zu fünf Jahren bestraft.

• Der Straftatbestand betrifft auch

Heiratsverschleppungen und beab -

sichtigte Ferienverheiratungen (§ 237 

Abs. 2 StGB). Strafbar ist bereits die 

Ver schlep pung ins Ausland oder das

Fest halten eines Mädchens/einer Frau 

im Ausland, auch wenn es dann nicht

zur Zwangs verheiratung kommt.

3
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nachgewiesen werden kann, wobei die

Namensänderung selbst Ländersache ist.

Meist ist das Standesamt zuständig. Das

NÄG gilt für deutsche Staatsangehörige

sowie für Asylberechtigte, ausländische

Flüchtlinge, Staatenlose, heimatlose Aus -

länderInnen und Kontingent flüchtlinge.

Personen mit alleiniger ausländischer

Staatsangehörigkeit haben keine Mög -

lich keit, bei deutschen Behörden ihren

Namen ändern zu lassen, sondern müs-

sen sich an die Botschaft ihres Heimat -

landes wenden.

• Die Namensänderung muss nach dem

Personenstandsgesetz in das Eheregister

(vormals Familienbuch) und Geburten -

register eingetragen werden. Enge An -

gehörige haben ein Recht, eine Per so -

nenstandsurkunde über die Einträge zu

erhalten. Daher ist bei den zuständigen

Behörden im Notfall die Bedro hungs -

situation der Betroffenen darzulegen,

um so auf Antrag einen Sperrvermerk

für drei Jahre einzutragen.

• Wenn eine Frau, die mit ihren Kindern

geflohen ist, eine Namens änderung für

sich und ihre Kinder durchführen lassen

möchte, ist es schwer, den neuen Namen

vor ihrem Mann geheim zu halten. Der

Vater des Kindes muss über eine Namens -

änderung informiert werden und hat

auch Zugang zu den Ein tragungen ins

Geburten register, in dem diese Änderun-

gen notiert werden. Falls eine Frau

jedoch das alleinige Sorgerecht besitzt

und eine Bedrohung glaubhaft nachge-

wiesen werden kann, kann auch hier ein

Sperrvermerk eingetragen werden. 

• Minderjährige Personen können nicht

für sich selbst eine Namensänderung

beantragen, ohne dass die Eltern ihr

Einverständnis dazu geben. Wurde den

Eltern aber das Sorgerecht entzogen,

kann von einem Vormund der Antrag

auf Namensänderung gestellt werden,

wenn dieser die Gefahrensituation bele-

gen kann. Auch in diesem Fall ist es not-

wendig, mit der zuständigen Behörde

individuell abzusprechen, ob eine Na -

mensänderung, die in das Geburten -

register eingetragen werden muss, mit

einem Sperrvermerk zu versehen ist.

Zeugenschutzprogramm

• Mädchen und Frauen, die von Ehrver -

brechen bedroht sind, haben in der Regel

keine Chance, ins Zeugenschutz programm

aufgenommen zu werden. Eine Aus -

nahme wäre, wenn bereits ein Mord

oder Mordversuch unternommen und

ein Strafverfahren eingeleitet wurde

und die Betroffene bereit ist, gegen ihre

Familie auszusagen.

3.3 Opferschutzmaßnahmen
Strafanzeige und Unterstützung der
Opfer

• Viele Betroffene scheuen sich davor,

Anzeige zu erstatten, aus Schuldgefühlen

gegenüber den Eltern oder aufgrund

massiver Angst vor ihren Familien bzw.

Für eine Namensänderung müssen
folgende Unterlagen vorliegen:
• Gültiger Personalausweis oder

Reisepass

• Abstammungsurkunde

• Eheregister und Geburtenregister

• Führungszeugnis

In Baden-Württemberg gibt es die
Landesstiftung Opferschutz
(www.landesstiftung-opferschutz.de),
die weitergehende finanzielle Hilfe 
für Opfer von Gewalttaten gewähren
kann, die sich in diesem Bundesland
ereignet haben.
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• Ein Umgangsrecht soll schnellstmög-

lich installiert werden, so dass das Kind

den Kontakt zum anderen Elternteil

nicht verliert. Dies führt in Fällen von

Zwangsverheiratungen, in denen sich

Frauen aus der Ehe gelöst haben, oft

zum Versuch des Vaters, über einen

gerichtlichen Antrag auf Umgang die

Frau ausfindig zu machen bzw. weiter-

hin Druck auf diese auszuüben. Für

einen Ausschluss des Umgangsrechts des

Vaters muss ausführlich dargelegt wer-

den, warum das beantragte Umgangs -

recht das Kindeswohl gefährden würde.

3.5 Hilfe für Ausländerinnen,
Asylbewerberinnen und gedul-
dete Frauen
Eigenständiges Aufenthaltsrecht für
minderjährige Mädchen

• Minderjährige Mädchen, die mit ihren

Eltern in Deutschland leben und deren

Eltern eine Aufenthalts- oder Nieder -

lassungserlaubnis besitzen, haben in der

Regel eine Aufenthaltserlaubnis familiär

(Kapitel 2 Abschnitt 6, insbesondere 

§§ 27, 32 AufenthG). Voraussetzung ist,

dass die familiäre Lebensgemeinschaft

mit den Eltern gelebt wird und der

Unterhalt für die Minderjährige ohne

Inanspruchnahme staatlicher Leistungen

gesichert ist.

• Nach der Trennung von der Familie

muss das Mädchen ein eigenständiges

Aufenthaltsrecht beantragen. Dieses er -

wirbt sie automatisch, wenn ihre Auf -

ent haltserlaubnis familiär bis zum 

18. Le bensjahr gültig ist (§ 24 Abs. 2

AufenthG). 

• Wenn die Aufenthaltserlaubnis vorher

abläuft oder die Ausländerbehörde diese

nachträglich befristet, muss ein eigen-

ständiges Aufenthaltsrecht nach § 35

AufenthG beantragt werden. Ist das

Mädchen zum Zeitpunkt ihres 16. Ge -

burtstags bereits fünf Jahre in Besitz der

Aufenthaltserlaubnis familiär, kann sie

versuchen, eine Niederlassungs erlaubnis

zu erhalten oder die Aufent haltser laub -

nis zu verlängern. 

• Wenn eine Aufenthaltserlaubnis fami-

liär nicht möglich ist, sollte geprüft wer-

den, ob das Mädchen/die Frau über eine

qualifizierte Ausbildung eine Aufent -

halts erlaubnis über eine der Sonder -

regelungen Kapitel 2 Abschnitt 4 des

Aufenthaltsgesetzes erhalten kann.

Sonst bleibt nur die Mög lichkeit, eine

Aufenthaltserlaubnis hu ma nitär zu bean -

tragen (Kapitel 2 Ab schnitt 5, insbeson-

dere §§ 25 Abs. 3, 60 Abs. 7 AufenthG).

Eigenständiges Aufenthaltsrecht für
verheiratete Mädchen und Frauen

• Nach der Trennung vom Ehemann

muss ein eigenständiges Aufenthalts -

recht beantragt werden (§ 31 AufenthG).

• Wenn die Frau drei Jahre mit Aufent -

haltserlaubnis mit dem Mann in Deutsch -

land verheiratet zusammengelebt hat,

hat sie Anspruch auf das eigenständige

Aufenthaltsrecht nach § 31 Abs. 1 Nr. 1

AufenthG. War das Zusammenleben kür-

zer, muss sie sich auf eine „besondere

Härte“ berufen (§ 31 Abs. 2 AufenthG).

3
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3.4 Familien- und verfahrens-
rechtliche Regelungen
• Minderjährige sind nur im Eheauf -

hebungs- bzw. Scheidungsverfahren 

prozessfähig. In allen anderen familien-

gerichtlichen Verfahren muss bei Kindes -

wohl gefährdung durch die Eltern das

Jugendamt handeln und das Familien -

gericht dem Mädchen nach §158 FamFG

einen Verfahrensbeistand bestellen.

• Deutsche Gerichte sind in der Regel

zuständig, wenn ein Ehegatte Deutsche/r

ist oder zumindest ein Ehegatte seinen

gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat

(§ 98 FamFG). Da dieser auch bei einem

(erzwungenen) Auslandsaufenthalt er -

halten bleibt, ist eine Eheaufhebung

bzw. Ehescheidung in Deutschland auch

dann möglich, wenn eine Heiratsver -

schleppung stattgefunden hat, die Frau

allein nach Deutschland zurückkehrt und

der Mann im Herkunftsland bleibt.

Voraussetzung für die Durchführung des

Scheidungsverfahrens ist jedoch, dass

der Eheaufhebungs-/Scheidungsantrag

dem Mann förmlich zugestellt wird und

beim Familiengericht ein Zustellungs -

nachweis eingeht (§ 183 ZPO). 

• Bei der Zuständigkeit eines deutschen

Gerichts richtet sich das Verfahren immer

nach den deutschen Vorschriften. Für

Minderjährige mit gewöhnlichem Auf -

enthalt in Deutschland richten sich

Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht

immer nach deutschem Recht (Art. 21

EGBGB). Für Asylberechtigte nach unse-

rem Grundgesetz, ebenso wie für aner-

kannte Flüchtlinge nach der Genfer 

Kon vention und Kontingentflüchtlinge

kommt immer das deutsche Familien recht

zur Anwendung. Wenn beide Ehe gatten

eine ausländische Staatsange hö rig keit

besitzen, ihren gewöhnlichen Aufent halt

aber in der BRD und keine Rechtswahl -

verein barung getroffen haben, ist nach

Art. 8 der Rom-III-Verordnung das deut-

sche Scheidungsrecht auch für ausländi-

sche Staatsangehörige maßgeblich. Nur

wenn zumindest ein Ehegatte länger 

als ein Jahr keinen gewöhnlichen Auf -

ent halt mehr in der BRD hat und beide

die selbe ausländische Staatsange hörig -

keit haben, entscheidet das deutsche

Familiengericht nach dem Heimatrecht. 

• Ein Antrag auf Eheaufhebung kann

innerhalb von drei Jahren nach Wegfall

der Zwangslage gestellt werden, wenn

ein Ehegatte zur Eingehung der Ehe

widerrechtlich durch Drohungen ge -

drängt wurde (§1314 Abs.2 Nr.4 BGB),

d.h. wenn eine Zwangsverheiratung 

vorliegt. 

• Eine Ehescheidung kann beantragt

werden, wenn die Ehegatten ein Jahr

getrennt leben, oder vorher, als Härte -

fallscheidung, wenn die Fortsetzung der

Ehe aus Gründen, die in der Person des

Ehegatten liegen, unzumutbar ist 

(§1565 Abs. 2 BGB).

• In Kindschaftssachen soll das Fami -

lien gericht innerhalb eines Monats nach

An tragstellung mündlich verhandeln

und baldmöglichst entscheiden. 

Alle Beteiligten sind anzuhören, das Ju -

gend amt muss erscheinen und beraten

und das Familiengericht soll auf einver-

nehmliche Lösungen hinwirken.
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• Die Tatsachen, die eine „besondere

Härte“ begründen, muss die Frau mög-

lichst ausführlich, anschaulich und in sich

schlüssig darlegen und wenn möglich

von Ärzten/Ärztinnen, Berater/innen

oder Therapeuten/Therapeutinnen und

durch Aussagen von Nach barn, Freun -

dinnen, Verwandten oder Bezugs -

personen bestätigen lassen.

Eine Zwangsverheiratung begründet

regelmäßig einen solchen Härtefall

(31.2.2.2.1 AufenthG-VwV). 

Asylverfahren und Härtefallregelung

• Asylbewerberinnen müssen bei ihrer

Ankunft in der jeweiligen Landesauf nah -

mestelle (Karlsruhe in Baden-Wür ttem -

berg) persönlich einen Asylantrag stellen

und unterliegen der Wohnpflicht in den

Gemeinschaftsunterkünften, in die sie

weiterverteilt werden. Da sie den Bezirk

ihrer Ausländerbehörde nicht verlassen

dürfen (§§ 56ff AsylVfG), ist die Flucht

vor einer Zwangsverheiratung besonders

schwierig.

• Es muss ein Umverteilungsantrag ge -

stellt und die zuständigen Ausländer be -

hörden müssen informiert werden und

zustimmen, die Wohnsitzauflage in der

Aufenthaltsgestattung und Duldung zu

ändern. In Fällen von Zwangsver hei ra -

tung haben Frauen einen Anspruch auf

Zustimmung durch die Ausländerbe hör -

de des Zuzugsortes (12.2.5.2.4.2

AufenthG-VwV).

• Zwangsverheiratung erfüllt die Voraus -

setzungen einer Flüchtlingsaner kennung

nach der Genfer Konvention gemäß 

§ 60 Abs. 1 AufenthG, des so genannten

„kleinen Asyls“, oder begründet zumin-

dest ein Abschiebeverbot nach § 60 Abs. 7

Satz 1 AufenthG.

• Entscheidend ist, dass die Frau das

Bestehen einer erheblichen konkreten

Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit

glaubhaft macht.

• Die Asylbewerberin muss alle Ent schei -

dungsträger um eine separate Weiter -

führung ihres Verfahrens bitten, da ein

Asylantrag im Regelfall für alle Familien -

mitglieder gemeinsam bearbeitet wird.

• Eine Asylbewerberin muss das Bun -

des amt für Migration & Flüchtlinge

informieren und sicherstellen, dass Ent -

scheidungen nur ihr zugestellt werden

können.

• Besitzt die Frau eine Duldung (wird

im Falle einer Ablehnung bis zur Aus -

reise oder Abschiebung erteilt), muss sie

rechtzeitig vor deren Ablauf eine Ver -

längerung beantragen.

• Wenn die Duldung mit einer Er löschens -

klausel versehen ist, ist jederzeit eine

Ab schiebung möglich und es muss un -

ver züglich überprüft werden, ob eine

Aufenthaltssicherung möglich ist.

• Es sollte geprüft werden, ob das Mäd -

chen/die Frau über eine qualifizierte Aus-

bildung eine Aufenthaltserlaubnis über

§§ 18a, 19a AufenthG erhalten kann.

• Bei Duldungen sollte außerdem ge -

prüft werden, ob ein Aufenthaltsrecht

nach einer Bleiberechts- bzw. Härtefall -

regelung möglich ist. Für Letztere sind

die Härtefallkommissionen der Landes -

regierungen zuständig, die nach § 23a

AufenthG jedes Land einrichten darf.

Baden-Württemberg hat hiervon Ge -

brauch gemacht, es besteht allerdings

kein Anspruch auf Zugang zur Härtefall -

kommission. Die Eingaben sind an die

Geschäftsstelle der Härtefallkommission

beim Innenministerium zu richten.

3.6 Hilfen bei Zwangs ver -
heiratung und Verschleppung
ins Ausland
Vor der Ausreise/Zwangsverheiratung
im Ausland

• Eine Form der Zwangsverheiratung ist

die Verheiratung von Mädchen und

Frauen im Herkunftsland der Eltern. Ist

eine Verheiratung im Ausland zu be -

fürch ten, muss die Ausreise möglichst

verhindert werden. Andernfalls kann es

besonders für Mädchen und Frauen mit

nicht-deutscher oder doppelter Staatsan -

gehörigkeit sehr schwierig werden, wie-

der nach Deutschland einzureisen.

• Erste Warnsignale für eine bevorste-

hende Zwangsverheiratung können sein,

dass eine Reise ins Herkunftsland überra-

schend gebucht wird, Schwestern oder

Verwandte des Mädchens bereits zwangs -

verheiratet wurden, die Eltern häufig

über einen möglichen Heiratskandidaten

sprechen, die „Heiratsfähigkeit“ des

Mädchens betonen oder den Schulbesuch

nicht länger für nötig halten.

• Lässt sich die Ausreise nicht verhindern,

müssen Sicherheitsvorkehrungen getrof-

fen werden. Die Betroffene sollte ohne

das Wissen ihrer Eltern ein „Notfall handy“

kaufen (am besten auf den Na men einer

Freundin/Lehrerin etc. anmelden) und

zusammen mit Bargeld und Ko pien des

Reisepasses (ggf. Kopien ihrer Aufent -

haltsgenehmigung in Deutsch land) bei

sich tragen. Sie sollte die Adresse der

deutschen Vertretung vor Ort (siehe

www.diplo.de) besorgen und deren Not -

fallnummer im Handy speichern und

auswendig lernen. Außerdem sollte sie

eine zuverlässige Vertrauensperson/eine

Beratungsstelle informieren und bei ihr

Name, Adresse und Telefonnummer der

Verwandten im Ausland sowie eine wei-

tere Kopie des Passes hinterlegen. 

• Auch das Jugendamt sollte sie einschal -
ten und am besten schriftlich festhalten,
dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt
nach Deutschland zurückkehren und
nicht verheiratet werden möchte. 
Diese Willenserklärung ist keinesfalls
eine Garantie auf Rückkehr, kann aber  
später als Beweismittel dienen.

Zwangsverheiratung im Ausland

• Bei deutschen Staatsbürgerinnen soll-

te sofort die deutsche Botschaft vor Ort

eingeschaltet werden, damit Ersatzpa -

piere ausgestellt und eine Flucht nach

Deutschland organisiert werden kann. 

Persönliche Dokumente sichern
Im Verwaltungsportal www.service-
bw.de des Landes Baden-Württemberg
lässt sich unter „Hilfe in allen Lebens -
lagen – Opferschutz und Opferhilfe“
zusätzlich ein virtueller Dokumenten safe
einrichten. In diesem können persönli-
che Daten und wichtige Unterlagen
hinterlegt werden, so dass sie jederzeit
und von überall aus verfügbar sind.
Diese können bei Anträgen auf Wieder -
kehr oder bei Hilfeersuchen bei deut-
schen Auslandsvertretungen hilfreich sein.
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Freiburg
Frauen- und Kinderschutzhaus 
Freiburg e.V.
Frauenberatungsstelle bei häuslicher
Gewalt
Tel.: 07 61/3 10 72
E-Mail: info@frauenhaus-freiburg.de
www.frauenhaus-freiburg.de

Heidelberg
Interventionsstelle für Frauen und
Kinder
Tel.: 0 62 21/75 01 35
E-Mail: info@interventionsstelle-heidel-
berg.de
www.fhf-heidelberg.de

Heilbronn
Diakonie Heilbronn
Beratungsstelle für Frauen
Tel.: 0 71 31/8 14 97
E-Mail: beratung-fuer-frauen@diakonie-
heilbronn.de
www.diakonie-heilbronn.de

Karlsruhe
Frauenberatungsstelle SkF Karlsruhe
Tel.: 07 21/9 13 75 -18 / -0
E-Mail: frauen@skf-karlsruhe.de
www.skf-karlsruhe.de
Termine nach Vereinbarung
Telefonische Sprechzeiten: 
Mo & Fr: 8:30–12:00 Uhr 
Di: 14:00–16:00 Uhr

Frauenberatungsstelle Karlsruhe
Tel.: 07 21/84 90 47
E-Mail: info@frauenberatungsstelle-
karlsruhe.de
www.frauenberatungsstelle-karlsruhe.de
Termine nach telefonischer Vereinbarung 
Telefonische Sprechzeiten:
Mo – Fr: 9:00–11:00 Uhr
Mi: 14:00–17:00 Uhr (auch in 

türkischer Sprache)

4  Anlaufstellen für Betroffene in Baden-
Württemberg
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• Bei Mädchen/Frauen mit nicht-deut-

scher bzw. doppelter Staatsange hörig -

keit sind die Hilfen von Deutschland aus

stark eingeschränkt. Die deutsche Bot -

schaft hat keine Vertretungsmacht und

auch die deutsche Polizei hat im Ausland

keine eigenen Befugnisse und kann ein

Ermittlungsverfahren oder Rechtshilfe -

ersuchen nur einleiten, wenn entweder

die Betroffene oder der Täter deutsche

Staatsangehörige sind und ein Rechts -

hilfeabkommen mit dem ausländischen

Staat besteht.

• Deswegen sollte eine Kooperation

mit lokalen Organisationen/Behörden

vor Ort eingegangen bzw. bei Minder -

jähri gen der Internationale Sozialdienst

(www.iss-ger.de) eingeschaltet werden.

Menschenrechtsorganisationen, Frauen -

häuser etc. können weltweit mithilfe 

folgender Suchmaschinen gefunden 

werden: www.wave-network.org oder

www.hri.ca/organizations-database.php.

• Wenn sich Ausländer/Ausländerin nen

länger als sechs Monate im Ausland auf-

halten, erlischt jedes Aufenthaltsrecht.

Eine Aus nahme be steht bei türkischen

Mädchen/Frauen, die in der Türkei in

Folge einer Heirats verschleppung festge-

halten werden. Nach dem Assoziations -

abkommen zwischen den beiden Ländern

erlischt die Aufenthaltserlaubnis eines

Mäd chens/ einer Frau nicht nach sechs

Mona ten, sondern behält ihre Gültigkeit

bis zum Ablauf der festgelegten Geltungs -

dauer.

• Weitere Ausnahmen bestehen bei

Zwangsverheiratungen. Wenn Mädchen/

Frauen ihren gewöhnlichen Aufenthalt

im Bundesgebiet hatten, mit Drohung

oder Gewalt zwangsverheiratet und von

einer Rückkehr nach Deutschland abge-

halten wurden und innerhalb von drei

Monaten nach Weg fall der Zwangslage

wieder einreisen, verfallen bestehende

Aufent halts- und Niederlassungs erlaub -

nisse (bis zu zehn Jahren) nicht (§ 51

Abs. 4 Satz 2 AufenthG).

• Wenn die befristete Aufenthalts -

erlaub nis während des Auslandsauf ent -

halts abgelaufen ist, können Mädchen

und Frauen in diesen Fällen ein Recht

auf Wiederkehr geltend machen, wenn

gewährleistet erscheint, dass sie sich auf

Grund ihrer bisherigen Ausbildung und

Lebensverhältnisse in die deutschen

Lebensverhältnisse einfügen können 

(§ 37 Abs. 2a AufenthG). 

• In allen anderen Fällen ist die Wieder -

einreise illegal und Mädchen/Frauen

können nur noch eine Aufent haltser -

laub nis humanitär (Kapitel 2 Abschnitt 5

AufenthG) beantragen. Dafür sollten sie

allerdings eine/n Rechts anwalt/anwältin

hinzuziehen und glaubhaft machen, dass

Abschiebever bote vorliegen (§§ 25 Abs. 3,

60 Abs. 7 AufenthG). 

• Bereits vor der Rückkehr des Mäd -

chens/der Frau nach Deutschland sollte

eine angemessene Unterbringung ge -

funden werden, in der sie bei Notwen -

dig keit auch therapeutische Betreuung

erhalten kann.

Die Organisation Papatya bietet seit dem

1. Mai 2013 eine zentrale und überregio-

nale Koordinierungsstelle gegen Ver -

schlep pung an. Sie ist zu erreichen unter

beratung@papatya.org. 
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Konstanz
Frauen helfen Frauen in Not e.V.
Beratungsstelle für von Gewalt 
be troffene Frauen
für Stadt und Landkreis Konstanz
Tel.: 0 75 31/6 79 99
E-Mail: beratung@gewaltgegenfrauen.de
www.gewaltgegenfrauen.de
Telefonische Sprechzeiten:
Mo–Do: 9:00–12:00 Uhr
Mi: 16:00–18:00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Stuttgart
Mobile Beratungsstelle Yasemin 
für junge Migrantinnen zwischen 
12 und 27 Jahren 
Tel.: 07 11/65 86 95 -26 / -27
E-Mail: info@eva-yasemin.de
www.eva-stuttgart.de

Frauen helfen Frauen e.V.
Beratung und Information für 
Frauen (BIF)
Tel.: 07 11/6 49 45 50
E-Mail: bif@fhf-stuttgart.de
www.fhf-stuttgart.de
Telefonische Sprechzeiten: 
Mo & Mi: 13:00–15:00 Uhr 
Di, Do & Fr: 9:30–11:30 Uhr

FrauenFanal
Beratungsstelle für Frauen in Gewalt-,
Konflikt- und Krisensituationen
Tel.: 07 11/4 80 02 12
E-Mail: poststelle.frauenfanal@stutt-
gart.de
www.stuttgart.de
Telefonische Sprechzeiten:
Mo, Mi & Fr: 9:30–11:30 Uhr
Di & Do: 13:00–15:00 Uhr

Tübingen
Beratungsstelle Frauen helfen 
Frauen e.V.
Tel.: 0 70 71/2 64 57
E-Mail: fhfberatung.tue@t-online.de
www.frauenprojektehaus.de/fhf
Telefonische Sprechzeiten:
Di: 10:00–12:00 Uhr 
Do: 13:00–15:00 Uhr

Ulm
Frauen helfen Frauen Ulm e.V.
Frauenberatungsstelle
Tel.: 07 31/61 99 06
E-Mail: info@fhf-ulm.de
www.fhf-ulm.de
Telefonische Sprechzeiten:
Mo–Do: 9:00–12:00 und 

14:00–16:00 Uhr
Fr: 9:00–12:00 Uhr

Villingen-Schwenningen
Frauen helfen Frauen Schwarzwald-
Baar e.V.
Beratung für Mädchen und Frauen
Postfach 1332
78003 Villingen-Schwenningen
Tel.: 0 77 21/5 44 00

Anonyme Onlineberatungen 
Sibel
www.sibel-papatya.org
E-Mail: beratung@papatya.org

TERRE DES FEMMES e.V.
www.zwangsheirat.de
E-Mail: beratung@frauenrechte.de

Telefonische Beratung
TERRE DES FEMMES –
Fachberatungsstelle LANA
Tel.: 0 30/40 50 46 99 30
Telefonische Sprechzeiten 
(auch in türkischer Sprache):
Mo: 15:00–18:00 Uhr
Di & Do: 10:00–13:00 Uhr

Weitere Anlaufstellen, auch bundesweit,
finden Sie auf dem Internetportal
www.info.zwangsheirat.de
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Jährlich sind tausende von Mädchen und Frauen von Gewalt im
Namen der Ehre betroffen. Sie werden unterdrückt, misshandelt
und zwangsverheiratet – und das nicht nur in Ländern außerhalb
der westlichen Welt. Viel zu häufig üben auch hier in Deutsch land
Familien mit traditionell patriarchalischen Wertvor stellungen aus
Gründen verletzter Ehre Gewalt an ihren Frauen und Töchtern aus.
Wenn Betroffene den Mut auf bringen können, sich aus der Be -
drohungssituation zu befreien, sind Beratungsstellen, aber auch
Institutionen wie Jugendämter, Ausländerbehörden, Polizei oder
Arbeitsagenturen erste Anlauf stellen.

Die vorliegende Broschüre gibt MitarbeiterInnen von Behörden
konkrete Handlungshinweise in Fällen von Gewalt im Namen der
Ehre in ihren verschiedenen Ausprägungsformen. Sie geht auf die
Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Behörden
ein, gibt praktische Hinweise zu notwendigen Opferschutzmaß -
nahmen und bei der Anonymisierung von Betroffenen. Sie be -
leuchtet die verschiedenen Möglichkeiten einer Eheaufhebung
bzw. -scheidung nach einer Zwangsverheiratung und gibt Auf -
schluss über aufenthaltsrechtliche Fragen. 

Vollfinanziert durch das Ministerium für
Integration aus Mitteln des Landes Baden-
Württemberg.

TERRE DES FEMMES e.V. 

ist eine gemeinnützige Menschenrechtsorganisation. Sie setzt 
sich durch Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, Protestaktionen und
Beratungsarbeit für verfolgte und von Diskriminierungen be  trof -
fe ne Frauen und Mädchen ein. TERRE DES FEMMES macht sich
stark für ein selbstbestimmtes und freies Leben von Frauen und
Mädchen weltweit. Ziel ist ein partnerschaftliches und gleich -
berechtigtes Geschlechterverhältnis.
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