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Kindesschutzmassnahmen bei Kindern einer Mutter, deren 
Asylgesuch abgewiesen wurde und deren Wegweisung 
rechtskräftig geworden ist 

Aus der Beratungspraxis der VSAV 

von Regula Gerber Jenni, Dr. iur., Lehrbeauftragte an der Universität -
Freiburg, Bern 

Wird einer Mutter, deren Asylgesuch negativ entschieden und deren Wegweisung rechtskräftig 
geworden ist, die Obhut bzw. die elterliche Sorge über ihre Kinder entzogen, stellt sich die 
Frage nach dem Zusammenhang zwischen Asyl- und Vormundschaftsrecht. Halten die Behör-
den an der Fremdplatzierung fest und bleiben die Kinder in der Schweiz, sind drei Möglichkei-
ten zu prüfen, welche einer Wegweisung der Mutter entgegenstehen: Die Wegweisung ist unzu-
lässig, die Mutter erhält eine Härtefallbewilligung oder sie stellt erfolgreich ein Wiedererwä-
gungsgesuch. Geht man von der Wegweisung von Mutter und Kindern aus, ist daran zu erin-
nern, dass die schweizerischen Vormundschaftsbehörden für den Schutz aller Kinder mit ge-
wöhnlichem Aufenthalt zuständig sind. Diese Schutzpflicht erstreckt sich über eine Rückkehr 
ins Herkunftsland hinaus und zwar solange, bis die dortigen Behörden das Schutzbedürfnis 
gewährleisten. 

Mesures de protection en faveur des enfants d’une mère dont la demande d’asile a été 
rejetée et dont la décision de renvoi est devenue exécutoire 

Pour une mère dont la demande d’asile a été refusée et dont la décision de renvoi est devenue 
exécutoire, la question se pose – en liaison entre le droit d’asile et le droit tutélaire – de savoir 
si elle se voit retirer la garde ou, le cas échéant, l’autorité parentale sur ses enfants. Si les 
autorités maintiennent le placement à l’étranger et que dès lors les enfants restent en Suisse, 
trois hypothèses doivent être examinées, hypothèses qui s’opposent à un renvoi de la mère, à 
savoir: le renvoi est illicite (ou son exécution ne peut être raisonnablement exigée), la mère 
obtient une autorisation en raison de sa situation personnelle particulièrement difficile ou elle 
fait valoir avec succès une demande de reconsidération. Si l’on envisage le renvoi de la mère et 
des enfants, il faut rappeler que les autorités tutélaires suisses restent responsables pour assu-
rer la protection de tous les enfants qui ont leur résidence habituelle dans notre pays. Ce de-
voir de protection s’étend jusqu’au retour dans le pays d’origine et même jusqu’au moment où 
les autorités étrangères assurent la protection nécessaire.  

Misure di protezione di figli alla cui madre è negato il diritto d’asilo e la sua 
espulsione è cresciuta in giudicato 

Dall’ufficio di consulenza dell’ASTU 

La questione della relazione fra diritto d’asilo e diritto tutelare si pone quando una madre, alla 
quale è stato negato l’asilo e il relativo decreto d’espulsione è cresciuto in giudicato, è privata 
della  custodia parentale sui propri figli. Nel caso in cui le autorità confermano il 
collocamento presso terzi e i figli restano in Svizzera sono da esaminare tre possibilità che 
confutano l’espulsione della madre:  l’espulsione è inammissibile; la madre riceve un 
permesso d’urgenza o essa inoltra con successo una domanda di riesame della decisione 



d’espulsione. Nella situazione del rinvio della madre e dei figli  si deve tener presente che le 
autorità di tutela svizzere sono competenti per la protezione di minori che hanno la residenza 
abituale nel nostro paese. Questo obbligo di protezione è preminente nei confronti del ritorno 
nel luogo d’origine fino al momento in cui le autorità di quel paese garantiscono l’esigenza di 
protezione dei minori. 

Sachverhalt 

Das Bundesamt für Migration entschied das Asylgesuch einer Frau aus Nigeria ne-
gativ und verfügte die Wegweisung. Der Entschied ist seit 21. November 2006 
rechtskräftig; seit diesem Datum gilt die Frau als ausreisepflichtig und erhält Nothilfe. 
Die Frau ist wegen Drogendelikten zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Zum 
Zeitpunkt der Verurteilung war sie schwanger; sie hat während ihrer Inhaftierung den 
Knaben X geboren. Dieser lebt bei seiner Mutter im Gefängnis; für ihn sind keine 
vormundschaftlichen Massnahmen angeordnet worden. 

Die Frau hat noch ein zweites Kind, B, geb. 9. Juli 2006. Weil die Mutter inhaftiert 
worden ist, entzog ihr die Behörde die elterliche Obhut über dieses Kind und errichte-
te eine Erziehungsbeistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB. Die Vormund-
schaftsbehörde platzierte B in eine Pflegefamilie. Dort entwickelt er sich gut. Er 
spricht jetzt Schweizerdeutsch, was die Besuche bei seiner Mutter sehr schwierig 
macht, da ihre Sprache ihre Landessprache und etwas Englisch ist. 

Wegen der Schwierigkeiten zwischen Mutter und Kind begleitet eine Fachperson 
die Besuche im Gefängnis. Diese berichtet, dass der Umgang der Mutter mit beiden 
Kindern sehr grob sei. Anfänglich habe sie sich sehr für die Kinder interessiert. Als 
dann klar geworden sei, dass ihr die Kinder nicht unbedingt zu einem Aufenthalt in 
der Schweiz verhelfen könnten, habe sie sich sichtlich desinteressiert gezeigt. Wäh-
rend der Besuche beschäftige sie sich nur oberflächlich mit B, gehe aus dem Zimmer 
und bleibe dann längere Zeit weg. Oder sie setze sich an einen Tisch und mache Puzz-
les (welche für die Kinder bestimmt wären). Um die Kinder kümmere sie sich nicht 
und wenn, dann so grob, dass die Kinder zu weinen begännen. 

Die Frau ist mit dem Vater von B gemäss Brauch in ihrer Heimat verheiratet; die 
Heirat ist hier nicht anerkannt. Der Vater von B lebt mit unbekanntem Aufenthalt im 
Ausland. Die Familienangehörigen der Frau leben ebenso im Ausland wie ein Bruder, 
der wegen Drogendelikten im Gefängnis ist. 

Nun ist entschieden worden, dass die Mutter frühzeitig (auf 6. Januar 2010) aus der 
Haft entlassen werden soll. Es ist noch offen, was mit der Mutter und den beiden 
Kindern geschieht. Weil die Mutter über keine Papier verfügt und diese selber besor-
gen müsste, ist eine Ausweisung offenbar nicht sofort möglich. Nach der Haftentlas-
sung der Mutter müsste sie eigentlich ausgeschafft werden, was dazu führen könnte, 
dass sie mit ihren beiden Kindern in Ausschaffungshaft genommen würde. Nach 
Informationen des kantonalen Migrationsdienstes wird die Mutter wieder in der Asyl-
unterkunft, wo sie früher wohnte, leben. 

Zentral ist hier die Frage nach dem Kindswohl. Aufgrund verschiedener Meldungen 
von Fachleuten und der Einschätzung der Beiständin von B ist das Kindeswohl ge-
fährdet. Die Mutter ist nicht gewillt oder in der Lage, für die Kinder – auch für X, der 
bei ihr lebt und für den kein vormundschaftliches Mandat besteht – adäquat zu sor-



gen. 

Fragen 

1. Berührt oder verändert ein allfälliger Entzug der elterlichen Sorge die durch das 
Bundesamt für Migration verfügte rechtskräftig gewordene Wegweisung? Der 
Entzug der elterlichen Sorge würde für beide Kinder vorgenommen werden. 

2. An welche Stelle würde das vormundschaftliche Mandat übertragen werden? An 
Nigeria? 

3. Welches Recht geht vor? Asylrecht oder Vormundschaftsrecht? 

Erwägungen 

A) Bezüglich der Kinder 

1. Die schweizerischen Vormundschaftsbehörden sind zuständig für den Schutz al-
ler Kinder mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz (wie im vorliegenden Fall), 
in dringenden Fällen auch für den Schutz der Kinder, die sich in der Schweiz aufhal-
ten (schlichter Aufenthalt). In asylrechtlichen Verfahren kann eine Beistandschaft den 
vorrangigen Schutz des Kindeswohls (gemäss Art. 11 BV und Art. 3 UN-KRK) gel-
tend machen und dafür sorgen, dass das Kindeswohl etwa bei einer Ausweisung ge-
währleistet bleibt.1 Das Kindeswohl hat übrigens Verfassungsrang (BGE 129 III 250 
E. 3.4.2). 

2. Neben der Verpflichtung zur vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls ist 
in der UN-KRK auch der Schutz der Beziehungen zwischen Kindern und Eltern zent-
ral: Kinder dürfen nur aufgrund einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung gegen 
den Willen der Eltern von diesen getrennt werden, und sie haben das Recht, regelmäs-
sige persönliche Beziehungen und Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen (Art. 9 
Abs. 1 und 3 UN-KRK). Ein Kind, dessen Eltern ihren Aufenthalt in verschiedenen 
Staaten haben, hat das Recht, regelmässige persönliche Beziehungen und unmittelbare 
Kontakte zu seinen Eltern zu pflegen, deshalb müssen die Vertragsstaaten Ein- und 
Ausreisen zu diesem Zweck gestatten (Art. 10 Abs. 2 UN-KRK). Laut Bundesgericht 
lässt sich aber aus Art. 10 UN-KRK kein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch auf 
Erteilung einer fremdenpolizeilichen Bewilligung ableiten (vgl. etwa BGE 135 I 153, 
126 II 377, 124 II 361). 

3. Im vorliegenden Fall gehen die Behörden von einer Kindeswohlgefährdung für 
beide Kinder aus. Für B haben sie Kindesschutzmassnahmen angeordnet: Der Mutter 
ist die Obhut entzogen worden, was heisst, dass das Aufenthaltsbestimmungsrecht der 
Mutter über B aufgehoben und dieser fremdplatziert worden ist (ein Entzug der elter-
lichen Sorge ist hiefür nicht nötig). Der Entzug der elterlichen Sorge stellt den 
schwerwiegendsten Eingriff in die Elternautonomie dar; er ist an besonders strenge 

                                                 
1 Statt vieler Michelle Cottier, Der zivilrechtliche Kindesschutz im Migrationskontext, ZVW 

3/2007, S. 133, 141. Vgl. auch Kurt Affolter, Fremdenpolizeiliche Ausweisung eines vormund-
schaftsbehördlich platzierten Kindes, April 2006 (download: www.vsav-asto-
astu.ch/de/dokumentation). 

 



Voraussetzungen geknüpft (objektive Unfähigkeit zur Ausübung der elterlichen Sorge 
aufgrund von Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Ortsabwesenheit, wenn die 
Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem 
Kind gröblich verletzt haben).2 

4. Am 1. Juli 2009 ist das Haager Kindesschutzübereinkommen in Kraft getreten.3 
Nigeria ist dem Übereinkommen nicht beigetreten. Werden nun die Kinder nach Ni-
geria verbracht, stellt sich die Frage nach der Behördenzuständigkeit für die getroffe-
nen Kindesschutzmassnahmen. Ivo Schwander hält dafür, dass die schweizerischen 
Behörden weiterhin zuständig sind, ihre Zuständigkeit aber aufgeben können, sobald 
feststeht, dass die ausländischen Behörden das Verfahren für Massnahmen oder Ent-
scheidungen aufnehmen, die in der Schweiz anerkannt werden können oder jedenfalls 
das Schutzbedürfnis abdecken.4 Die Schweizer Behörden sind mithin verpflichtet, 
dem Kind – auch nach dessen Ausreise in einen Nichtkonventionsstaat – solange 
Schutz zu gewähren, als das Wohl des Kindes dies erfordert. 

B) Bezüglich der Mutter 

Die Wegweisung der Mutter ist rechtskräftig und ihre Ausschaffung nach Nigeria 
ist geplant. Die Wegweisung wird vollzogen, wenn 

1. keine Vollzugshindernisse im Sinne von Art. 44 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 83 
Abs. 1–4 AuG5 vorliegen und 

2. der Aufenthaltskanton der rechtskräftig weggewiesenen Person keine Aufent-
haltsbewilligung wegen Vorliegens eines schweren persönlichen Härtefalles erteilt.6 

Ad 1: Ein Vollzugshindernis – die Unzulässigkeit der Wegweisung – kann dann 
gegeben sein, wenn die Wegweisung zur Trennung einer Familie führt, was unter dem 
Aspekt der Achtung des Familienlebens (Art. 8 EMRK oder Art. 17 Pakt II7) proble-
matisch ist. Bei Wegweisung und Ausschaffung ist die Vereinbarkeit mit 
Art. 8 EMRK zu prüfen, wenn mit dieser Massnahme das Zusammenleben einer Fa-
milie verunmöglicht oder beeinträchtigt wird, wenn also beispielsweise ein Familien-
teil aus einem Land ausgewiesen werden soll und es dem Rest der Familie unter den 

                                                 
2 Christoph Häfeli, Der Kindesschutz im schweizerischen Recht, in: Regula Gerber Jen-

ni/Christina Hausammann (Hrsg.), Kinderrechte – Kinderschutz, Basel/Genf/München 2002, S. 
81. 

 
3 Übereinkommen vom 19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die 

Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwor-
tung und der Massnahmen zum Schutz von Kindern, Haager Kindesschutzübereinkommen, 
HKsÜ, SR 0.211.231.011. Dieses Übereinkommen hat das Haager Minderjährigenschutzab-
kommen abgelöst. 

 
4 Ivo Schwander, Das Haager Kindesschutzübereinkommen, ZVW 1/2009, S. 13 f. 
 
5 Vorläufige Aufnahme bei nicht zulässigem, nicht zumutbarem, nicht möglichem Vollzug der 

Wegweisung. 
 
6 Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax et al. (Hrsg.), Ausländerrecht, Basel 2009, N 11.66. 
 
7 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, SR 0.103.2. 
 



gegebenen Umständen nicht zugemutet werden kann, dem Ausgewiesenen ins Aus-
land zu folgen.8 Art. 44 Abs. 1 AsylG verpflichtet deshalb, bei der Anordnung und 
dem Vollzug der Wegweisung den Grundsatz der Einheit der Familie zu berücksichti-
gen. Im vorliegenden Fall würde die Familie getrennt, wenn die beiden Kinder in der 
Schweiz blieben, weil ihnen wegen Gefährdung des Kindeswohls nicht zugemutet 
werden kann, der ausreisepflichtigen Mutter nach Nigeria zu folgen. 

Ad 2: Gemäss Art. 14 Abs. 2 AsylG kann der Kanton beim Bundesamt für Migrati-
on einen Antrag auf Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung stellen.9 
Materiell müssen hiefür folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Integration, Anwe-
senheitsdauer (im Asylbereich wird eine fünfjährige Anwesenheit verlangt), Respek-
tierung der Rechtsordnung, familiäre Verhältnisse10, Gesundheitszustand, Wiederein-
gliederung im Herkunftsstaat, Offenlegung der Identität. 

3. Zu prüfen ist ferner, ob die Mutter mit einem Wiedererwägungsgesuch ihre 
rechtskräftige Wegweisung widerrufen lassen könnte11. Ein Anspruch auf Wiederer-
wägung besteht namentlich dann, wenn sich der Sachverhalt seit dem ursprünglichen 
erstinstanzlichen Entscheid wesentlich verändert hat. Im vorliegenden Fall könnte als 
Wiedererwägungsgrund die Geburt des zweiten Kindes geltend gemacht werden, falls 
dieses geboren wurde, nachdem das Bundesamt für Migration die Wegweisung ver-
fügt hat. 

Fazit und Antworten auf die Fragen 

1. Es ist vorgesehen, dass die Mutter die Schweiz aufgrund des rechtskräftigen 
Wegweisungsentscheids verlassen muss. Die Behörde hat für B Kindesschutzmass-
nahmen (Entzug der elterlichen Obhut und Fremdplatzierung) angeordnet und wird 
dies möglicherweise auch für X tun. Bei einem Obhutsentzug bzw. Entzug der elterli-
chen Sorge werden beide Kinder fremdplatziert. Leben die Kinder weiterhin in der 
Schweiz12, müssten die Chancen eines Verbleibs der Mutter in der Schweiz wohl 
durch einen Anwalt oder eine Anwältin abgeklärt und geltend gemacht werden. Dies 
unter anderem deshalb, weil eine distanzmässig so grosse Trennung nicht nur recht-
lich, sondern auch psychologisch heikel ist und weil sowohl den Kindern als auch der 
Mutter ein Recht auf regelmässigen persönlichen Kontakt zusteht (273 Abs. 1 ZGB 
und oben A) 2). 

                                                 
8 Martina Caroni et al., Migrationsrecht, Bern 2009, N 144. 
 
9 Schweiz. Flüchtlingshilfe (Hrsg.), Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, Bern 2009, 

S. 241 ff. 
 
10 Das Bundesgericht betont, dass eine Rückkehr bei Familien mit Kindern mit erheblich grösse-

ren Schwierigkeiten verbunden sein kann als bei alleinstehenden Personen (Schweiz. Flücht-
lingshilfe [Fn. 9], S. 248). 

 
11 Zum Wiedererwägungsgesuch Schweiz. Flüchtlingshilfe (Fn. 9), S. 94 ff. 
 
12 Die Diskussion über eine allfällige Adoption (mit oder ohne Einwilligung der Mutter) kann hier 

nicht geführt werden. 
 



 
Einige Bemerkungen bezüglich Chancen eines Verbleibs in der Schweiz mögen an 

dieser Stelle dienlich sein: 
Weil das Recht auf Familienleben nicht absolut gilt (es kann namentlich einge-

schränkt werden für Ausländerinnen und Ausländer, die nach einer strafrechtlichen 
Verurteilung aus dem Land ausgewiesen werden) ist im konkreten Fall davon auszu-
gehen, dass die Wegweisung zulässig ist. Weiter ist nicht anzunehmen, dass der Auf-
enthaltskanton bei der rechtskräftig weggewiesenen Mutter einen schwerwiegenden 
persönlichen Härtefall feststellt und deshalb eine Aufenthaltsbewilligung (Härtefall-
bewilligung) erteilt. Dies deshalb, weil die Mutter die schweizerische Rechtsordnung 
nicht respektiert hat und straffällig geworden ist.13 Auch ein Wiedererwägungsge-
such dürfte kaum positiv beurteilt werden, da das Verhalten der Mutter gegenüber 
ihren Kindern (das zweite Kind ist ja der Grund des Wiedererwägungsgesuchs) deren 
gedeihliche Entwicklung nicht fördert. 

Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, dass ein allfälliger Entzug der 
elterlichen Sorge die durch das Bundesamt für Migration verfügte rechtskräftig ge-
wordene Wegweisung berührt oder verändert (Frage 1). 

2. Das Besuchsrecht in der Konstellation «Kinder in der Schweiz, Mutter in Nige-
ria» würde kaum eine lebendige Beziehung gewährleisten. Deshalb – und wohl auch 
aus anderen Gründen – ist anzunehmen, dass die Kinder zusammen mit ihrer Mutter 
nach Nigeria ausgewiesen werden.14 Die Ausweisung der Kinder entbindet aber die 
Schweiz nicht von ihrer Schutzpflicht für die Kinder: Sie ist weiterhin verantwortlich 
für das Wohl der Kinder und damit zuständig für die angeordneten Kindesschutz-
massnahmen und zwar solange, bis die nigerianischen Behörden das Schutzbedürfnis 
abdecken können (Frage 2 und 3 und oben A) 4.). In Ergänzung des direkten Kon-
takts zwischen den schweizerischen und den nigerianischen Behörden kann auch mit 
dem Internationalen Sozialdienst (www.ssiss.ch) die Situation in Nigeria untersucht 
werden.15 Die Verhältnisse und Handlungsmöglichkeiten in Nigeria müssen selbst-
verständlich vor einer Rückschaffung dorthin abgeklärt werden, d.h. solange die Kin-
der noch in der Schweiz sind. 

3. Zu überlegen ist, ob – gemäss der Leitlinie «Subjektstellung des Kindes» beim 
zivilrechtlichen Kindesschutz im Migrationskontext16 – den Kindern im Kindes-
schutzverfahren und in einem eventuellen Ausschaffungsverfahren eine unabhängige 

                                                 
13 Zur Erteilung einer Härtefallbewilligung vgl. auch Walter Stöckli (Fn. 6), N 11.89. 
 
14 Das Argument, wonach die Kinder (hier namentlich B) in der Schweiz integriert sind, vermöchte 

eventuell nicht zu überzeugen: Bei der Ausweisung von Kleinkindern und Kindern im Vorschul-
alter hält das Bundesgericht dafür, dass dieser Gruppe die Rückkehr und Reintegration eher 
leicht falle, da sie den Eltern gefühlsmässig und sozial nahestünden (Schweiz. Flüchtlingshilfe 
[Fn. 9], -S.  248). Im konkreten Fall ist allerdings diese Nähe – zumindest bei B – nicht gege-
ben. 

 
15 Vgl. auch Kurt Affolter (Fn. 1), Ziff. 4.1. und 4.2. 
 
16 Michelle Cottier (Fn. 1), S. 137 ff. 
 



Vertretung (i.S. von Art. 146/147 ZGB) beigeordnet werden sollte.17 Die Lehre 
spricht sich dafür aus, dass eine Verfahrensbeistandschaft im Kindesschutzverfahren 
dann anzuordnen ist, wenn für die Zukunft der Kinder schwerwiegende Entscheidungen 
zu treffen sind. Eine behördenunabhängige Verfahrensbeiständin könnte namentlich bei 
der Frage, ob die Kinder in der Schweiz bleiben oder ob und unter welchen Vorausset-
zungen diese mit ihrer Mutter nach Nigeria zurückkehren sollen, die Interessen der 
Kinder wahrnehmen und vertreten. 

4. Was die bei der Sachverhaltsfeststellung angesprochene allfällige Ausschaf-
fungshaft betrifft, so ist die Festhaltung ganzer Familien in der Regel unverhältnis-
mässig. Dazu kommt, dass die Haftbedingungen in den kantonalen Vollzugsanstalten 
heute praktisch keine Festhaltung von Familien mit Kindern erlauben18. Wird die 
Mutter inhaftiert, wobei selbstverständlich die Verhältnismässigkeit dieser Massnah-
me zu prüfen ist, so müsste drauf geachtet werden, dass der Kontakt zu ihren Kindern 
gewahrt bleibt. Ein Beziehungsabbruch ist zu vermeiden, weil die Kinder möglicher-
weise mit der Mutter in deren Herkunftsland leben werden oder bei einer Fremdplat-
zierung in Nigeria voraussichtlich weiterhin mit ihr in Kontakt bleiben. 

Bei der Aus- und Rückschaffung sind übrigens das Zwangsanwendungsgesetz und 
die Ausführungsverordnung zu beachten19: Bezüglich Kindern schreibt die Verord-
nung explizit vor, dass diese nur in einer Weise transportiert werden dürfen, die ihrem 
Alter, ihren Bedürfnissen und den gesamten Umständen angemessen ist (Art. 24 Abs. 
1 ZAV). 

5. Abschliessend eine Bemerkung zum Zusammenspiel Asyl- und Vormund-
schaftsrecht (sie betrifft unbegleitete minderjährige Asylsuchende, ist aber auch für 
den hier diskutierten Fall relevant): «Es wäre wünschenswert, dass die Asyl- und 
Vollzugsbehörden sowie die zuständigen Vormundschaftsbehörden bei der Beurtei-
lung des Kindeswohls im Rahmen der Wegweisung eng zusammen arbeiten, was bis 
heute leider eher selten der Fall ist. Denn falls vormundschaftliche Massnahmen im 
Rahmen des Aufenthalts in der Schweiz angeordnet worden sind, dürfen diese eigent-
lich aus vormundschaftlicher Sicht nicht beendet werden, ohne dass der zuständige 
Beistand oder Vormund zum Schluss gekommen ist, dass das Kindeswohl im Rahmen 
der Wegweisung und in der Heimat des Kindes auch adäquat gewährleistet ist. Dies 
bedingt, dass die Asyl- und Vollzugsbehörden ihre Abklärungen dem Beistand bzw. 
Vormund vollständig offenlegen müssen, damit dieser sich ein Bild über die Situation 
bei der Rückkehr des Minderjährigen in seine Heimat machen kann.»20 

                                                 
17 Dazu Michelle Cottier (Fn. 1), 140 f. 
 
18 Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Peter Uebersax (Fn. 6), N 

10.157. Vgl. auch den Bericht über die Kinderrechtskonformität der Zwangsmassnahmen, ver-
abschiedet vom Bundesrat am 16.12.2009 (download: 
www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rueckkehr.Par.0016.File.tmp/20091216-ber-br-
zwangsmassnahmen-krk-d.pdf). 

 
19 Bundesgesetz über die Anwendung polizeilichen Zwangs und polizeilicher Massnahmen im 

Zuständigkeitsbereich des Bundes, Zwangsanwendungsgesetz, ZAG, SR 364; Ausführungs-
verordnung: ZAV, SR 364.1. 

 
20 Schweiz. Flüchtlingshilfe (Fn. 9), S. 278. 



 
Nachtrag: Am 10. März 2010 (E-5691/2008) urteilte das Bundesverwaltungsge-

richt über einen ähnlichen Sachverhalt: Es bestätigte den Entscheid des Bundesamtes 
für Migration, wonach eine wegen Drogendelikten straffällig gewordene asylsuchen-
de Mutter und ihr Kind, das während der Inhaftierung der Mutter in einer Pflegefami-
lie lebte, die Schweiz verlassen müssen. 

                                                                                                                     
 


