
UNTERHALTSZAHLUNG 

Für ihre ex-Freundin 
 

Wenn sie in Kanada eine Freundin haben dann wird sie nach 
einiger Zeit per Gesetz zu ihrer Zwangsehefrau 

Die Staatsbürgerschaft- und Immigrationbehörde in Kanada 
sagt, dass bezieht sich auf Personen, die mindestens ein Jahr 
in einer ehelichen Beziehung leben(*). 

Eine eheähnlicheliche Beziehung wird begründet, wenn die 
Partner zusammenleben, sich unterstützen, oder von der Öf-
fentlichkeit als ein Ehepaar angesehen werden. 

Zwangsehepaare haben die gleichen Rechte und Pflichten 
wie verheiratete Ehepaare nach Bundesrecht. Von Ehegat-
tenunterhalt bis zur 50/50 Teilung von Vermögenswerten(*). 

Das Gesetz verlangt nicht, dass beide Beteiligte Zustimmen 
oder über das Gesetz informiert sind.  

Zwangsehepaare sind von Kanadas oberstem Gericht bestä-
tigt worden. 

 

"Kann aus einer Affäre eine Zwangsehe entstehen"  
 Ja. Bei dem Gerichtsverfahren Thauvette versus  Malvon behielten die Partner zwar getrennte 
Wohnungen, der Mann half aber der Frau ein Haus zu kaufen, und sie waren 4 oder 5 Nächte pro 
Woche zusammen in ihrem Haus. Das Gericht stellte fest, dass der Mann und die Frau wurden 
zusammenlebenden.  
 
"Meine Freundin und ich lebten für 6 Monate zusammen, dann trennten wir uns für 
zwei Jahre um anschließend für weitere 6 Monate zusammen zu leben, bevor wir uns 
entgültig trennten. Haben wir 1 Jahr zusammengelebt? " 
Es hängt von der Provinz ab. In Ontario verlangt das Gesetz ein kontinuierliche Zusammenle-
bens für eine Zwangsehe. In British Columbia, gibt es kein Erfordernis der Kontinuität. 
 
 
(*) Die Mindestzahl der Monate des Zusammenlebens um eine Zwangsehe zu erzeugen variiert von Pro-
vinz zu Provinz. In Nova Scotia sind es 2 Jahre,  in Neufundland ist es 1 Jahr und ein gemeinsames Kind, 
in Yukon gilt die „Dauerhaftigkeit einer Beziehung“. 
Besonderheiten wie Eigentumsrechte, Erbrecht und Ehegattenunterhalt für Zwangsehen variieren je nach 
Provinz. Z.B. in Saskatchewan verheiratete Paare und Zwangsehepaare die gleichen Rechte und Pflich-
ten, während in Ontario Zwangsehepaare weniger Erbrecht haben. 
Quebec ist die einzige Provinz, die nicht Zwangsehepaare nicht kennt. 
 


