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 Verfassungsrecht

Minderjährigenehen unter 
16 Jahren sind nichtig – darf 
der Gesetzgeber das anordnen? 
BVerfG wird über BGH-Vorlage nach Art. 100 GG ent-
scheiden – die Rechte von Minderjährigen schützen*

Rechtsanwältin Mechtild Düsing und Rechtsanwältin Dr. Antje Wittmann, 

beide Münster

Der Gesetzgeber hat 2017 eine Neuregelung vorgenommen, 
nach der im Ausland geschlossene Ehen von Minderjährigen 
unter 16 Jahren pauschal für nichtig erklärt sind. Bis dahin 
waren diese Ehen wirksam, konnten aber von den Gerichten 
aufgehoben werden. Für die alte Regelung wurde angeführt, 
dass so die Nichtehelichkeit von Kindern der Ehepartner ver-
hindert, Unterhaltsansprüche gegen Väter besser durchge-
setzt und ausländerrechtliche Probleme minimiert werden 
könnten. Der BGH hält die Neuregelung für verfassungswid-
rig und hat sie nach Art. 100 GG dem Bundesverfassungsge-
richt vorgelegt. Er sieht einen verfassungswidrigen Eingriff  in 
den Schutz der Ehe. Die Autorinnen widersprechen. Natürlich 
darf der Gesetzgeber eine Regelung schaff en, um die Rechte 
von jungen Mädchen – den vorrangig betroff enen Minderjäh-
rigen – besser zu schützen. Die Autorinnen zeigen auf, welche 
nachteiligen Folgen Ehen für unter 16-jährige Mädchen ha-
ben, dass die internationale Rechtsgemeinschaft solche Ehen 
mit guten Gründen bekämpfen will und der Gesetzgeber den 
Auftrag hat, die Rechte von jungen Mädchen zu schützen. 
Den ihm verfassungsrechtlich eingeräumten Gestaltungs-
spielraum hat der Gesetzgeber mit der Neuregelung nicht 
überschritten.

Kurzzusammenfassung

Die vom BGH mit Aussetzungs- und Vorlagebeschluss vom 
14. November 2018 (XII ZB 292/16)1 vorgelegte Norm des 
Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 EGBGB in der Fassung des Gesetzes zur 
Bekämpfung von Kinderehen vom 17. Juli 2017 ist mit Art. 1, 
2 Abs. 1, 3 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 GG vereinbar, soweit eine 
unter Beteiligung eines nach ausländischem Recht ehemündi-
gen Minderjährigen geschlossene Ehe nach deutschem Recht 
– vorbehaltlich der Ausnahmen in der Übergangsvorschrift 
des Art. 229 § 44 Abs. 4 EGBGB – ohne einzelfallbezogene 
Prüfung als Nichtehe qualifi ziert wird, wenn der Minderjähri-
ge im Zeitpunkt der Eheschließung das 16. Lebensjahr nicht 
vollendet hat. Der Gesetzgeber ist verfassungsrechtlich befugt, 
ein Mindestalter für die Anerkennung einer Ehemündigkeit 
festzulegen und dieses Mindestalter im Rahmen der ihm zu-
stehenden Typisierungsbefugnis einheitlich zu regeln – auch 
soweit er damit einer nach ausländischem Recht wirksam ge-
schlossenen Ehe die Anerkennung verweigert und diese als 
unwirksam ansieht.

A. Vorbemerkungen zur Vorgeschichte der Regelung 
und zum Regelungskontext

Das Vorlageverfahren betriff t die Frage, ob die mit dem Gesetz 
zur Bekämpfung von Kinderehen vom 17. Juli 2017 geänderte 
Vorschrift des Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 EGBGB, nach der Ehen, 
die unter Beteiligung von Minderjährigen unter 16 Jahren im 
Ausland geschlossen wurden, unwirksam sind, gegen den 
Schutz des Kindeswohls, den Gleichbehandlungsgrundsatz 
und den Schutz der Ehe (Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG, Art. 3 
Abs. 1 GG und Art. 6 Abs. 1 GG) verstößt und daher nichtig 
ist. Diese Fragestellung wird vom BGH aufgeworfen, obwohl 
die vorgelegte Regelung explizit zur Verbesserung des Schut-
zes des Kindeswohls geschaff en wurde und der Gesetzgeber 
den Zweck verfolgte, Minderjährige unter 16 Jahren, die in 
diesem Alter als besonders schutzbedürftig erachtet werden, 
vor einer Beeinträchtigung ihrer Entwicklungschancen zu be-
wahren.2 Zur Einordnung der Problematik soll zunächst ein 
kurzer Rückblick auf die Vorgeschichte der Regelung und auf 
die bisherige Rechtsprechung gegeben werden. Außerdem 
sollen einige Zahlen und Erkenntnisse zu den Rahmenbedin-
gungen von nach ausländischem Recht geschlossenen Min-
derjährigenehen dargelegt werden.

I. Vorgängerregelung

Bis zur Neuregelung im Jahr 2017 regelte § 1303 Abs. 1 BGB 
a.F. für nach deutschem Recht geschlossene Ehen, dass sie nicht 
vor Eintritt der Volljährigkeit eingegangen werden sollten. 
Somit sah das deutsche Recht grundsätzlich ein Ehemindest-
alter, nämlich die Vollendung des 18. Lebensjahres, vor. Aus-
nahmsweise war auch eine Eheschließung ab Vollendung des 
16. Lebensjahres möglich; erforderlich hierzu war eine rich-
terliche Genehmigung. Dabei hatte der Standesbeamte diese 
Ehevoraussetzungen von Amts wegen zu prüfen. Eine Ehe, 
welche trotzdem unter Verstoß gegen diese Bestimmungen 
geschlossen wurde, war stets aufhebbar (§ 1314 Abs. 1 BGB 
a.F.) und nicht unwirksam.

Für nach ausländischem Recht geschlossene Ehen galt gemäß 
Art. 13 Abs. 1 EGBGB a.F. das Heimatrecht jedes Verlobten, 
so dass auch die Ehemündigkeit dem ausländischen Recht zu 
entnehmen war. Als Grenze war der „ordre public“ nach Art. 
6 EGBGB zu beachten, wonach die Anwendung des ausländi-
schen Rechts unterbleibt, wenn das Ergebnis seiner Anwen-
dung mit den Grundwerten der deutschen Rechtsordnung 
nicht vereinbar ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
die Anwendung des ausländischen Rechts mit den Grund-
rechten unvereinbar ist. Diese vorgeschriebene Einzelfallprü-
fung führte zu einer deutlich uneinheitlichen Rechtsprechung 

*  Der Beitrag beruht auf einer Anfrage des Bundesverfassungsgerichts an den Deutschen 
Anwaltverein, dem in dem Verfahren des Bundesverfassungsgerichts (1 BvL 7/18) zu 
dem Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des BGH vom 14. November 2018 (XII ZB 
292/16) als sachkundiger Dritter Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden 
ist. Die Autorinnen sind Mitglieder des Verfassungsrechtsausschusses des DAV, der 
in seiner Sitzung am 27. März 2020 über die Sache beraten hat. Das Ergebnis des 
Beitrags wird vom Verfassungsrechtausschuss getragen. Die Autorinnen danken dem 
Ausschussmittglied Stefan von Raumer für wertvolle Hinweise zur EMRK und zur 
EGMR-Rechtsprechung. 

1 BGH, Aussetzungs- und Vorlagebeschluss vom 14. November 2018 - XII ZB 292/16, 
abrufbar auf der Website des BGH www.bundesgerichtshof.de in der Originalfassung, 
auf deren Grundlage zitiert wird. 

 2 BT-Drs. 18/12086, S. 1, 17. 
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hinsichtlich der Frage, welches Eheschließungsalter mit den 
Grundwerten der deutschen Rechtsordnung nicht (mehr) ver-
einbar ist und was daraus im Einzelfall folgt (dazu noch nach-
folgend).

II. Neuregelung

Nach der neuen, verfahrensgegenständlichen Regelung des 
Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 EGBGB in der Fassung des Gesetzes zur 
Bekämpfung von Kinderehen vom 17. Juli 2017 ist die Ehe-
schließung nach deutschem Recht nur noch ausnahmslos ab 
Volljährigkeit möglich. Bei einem Verstoß hiergegen ist zu 
diff erenzieren: Ehen, die unter Verstoß gegen die Ehemündig-
keitsvorschriften geschlossen wurden, sind nach dem Entwurf 
unwirksam, wenn ein Ehegatte im Zeitpunkt der Eheschlie-
ßung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. Diese 
Ehen entfalten somit keinerlei Rechtswirkung („Nichtehe“). 
Sofern der Ehegatte im Zeitpunkt der Eheschließung das 16. 
Lebensjahr vollendet hatte und die Ehe unter Verstoß gegen 
die inländischen Ehemündigkeitsbestimmungen geschlossen 
hat, ist die Ehe – wie nach vorheriger Rechtslage – aufhebbar, 
wobei die Aufhebung den Regelfall darstellen soll.

Auch weiterhin gilt für nach ausländischem Recht geschlos-
sene Ehen gemäß Art. 13 Abs. 1 EGBGB das Heimatrecht. 
Jedoch greift nunmehr Art. 13 Abs. 3 EGBGB ein, wonach 
eine Ehe ohne Prüfung im Einzelfall unwirksam ist, wenn ein 
Verlobter im Zeitpunkt der Eheschließung das 16. Lebensjahr 
nicht vollendet hat (Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 EGBGB). Hat ein Ehe-
partner das 16., aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet, so ist 
die Ehe aufhebbar (Art. 13 Abs. 3 Nr. 2 EGBGB). Die Wirkung 
des Art. 13 Abs. 3 EGBGB n.F. wird durch zwei Übergangs-
regelungen eingeschränkt: Nach Art. 229 § 44 Abs. 4 Nr. 2 
EGBGB gilt Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 EGBGB (also die Unwirksam-
keit der Ehe) nicht, wenn die nach ausländischem Recht wirk-
same Ehe bis zur Volljährigkeit des minderjährigen Ehegatten 
geführt worden ist und kein Ehegatte seit der Eheschließung 
bis zur Volljährigkeit des minderjährigen Ehegatten seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatte. Anders aus-
gedrückt: Wenn beide Ehepartner nach Volljährigkeit des 
minderjährigen Ehegatten erstmalig ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in Deutschland begründen, wird die Ehe als wirksam 
betrachtet. Nach Art. 229 § 44 Abs. 4 Nr. 1 EGBGB gilt Art. 13 
Abs. 3 Nr. 1 EGBGB (also die Unwirksamkeit der Ehe) auch 
nicht, wenn der minderjährige Ehegatte vor dem 22. Juli 1999 
geboren worden ist. Diese Regelung betriff t diejenigen min-
derjährigen Ehegatten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Neuregelung bereits volljährig waren.

III. Rechtsprechung zu Minderjährigenehen

In der Rechtsprechung lassen sich unter anderem folgende 
Entscheidungen zu Minderjährigenehen fi nden (Auswahl):

Kammergericht Berlin (Urteil vom 7. Juni 1989, Az. 18 U 2625/88, juris): Ehepartne-
rin bei Eheschließung 15 Jahre alt, türkische Staatsbürgerin; Ehe für wirksam befun-
den; kein ordre public-Verstoß, da das deutsche Recht mit einer Verschiebung um 
lediglich ein Jahr eine ähnliche Regelung vorsehe

Kammergericht Berlin (Beschluss vom 21. November 2011, Az. 1 W 79/11, juris): 
Ehepartnerin bei Eheschließung 14 Jahre alt, Ehepartner 17 Jahre alt, Ehe im Liba-
non geschlossen; Ehe für unwirksam befunden; Verstoß gegen ordre public, da es 
zu den unverzichtbaren Bestandteilen des deutschen Rechts gehöre, Minderjährige 
vor den Folgen von Willenserklärungen und Rechtshandlungen zu schützen, deren 
Tragweite sie aufgrund mangelnder Entwicklung und Verstandsreife noch nicht ab-
sehen könnten

Amtsgericht Offenbach (Urteil vom 30. Oktober 2009, Az. 314 F 1132/09, juris): 
Ehepartnerin bei Eheschließung 16 Jahre alt, Ehepartner volljährig, pakistanische 
Staatsbürgerin; Ehe sei aufhebbar; neben dem Alter wurde insbesondere angeführt, 
dass die Ehe durch einen Stellvertreter geschlossen wurde und damit einer wesent-
lichen Formvorschrift zuwiderlaufe

Amtsgericht Tübingen (Beschluss vom 25. Oktober 1990, Az. 3 GR 105/90, juris): 
Ehepartnerin bei Eheschließung 14 Jahre alt, Ehe in Uruguay geschlossen; Ehe für 
wirksam befunden

Amtsgericht Hannover (Urteil vom 7. Januar 2002, Az. 616 F 7355/00 S, juris): Ehe-
partnerin bei Eheschließung 14 Jahre alt, Ehepartner 17 Jahre alt, vietnamesische 
Staatsbürger; Ehe für wirksam befunden; ursprünglich habe ein Nichtigkeitsgrund 
vorgelegen, dieser sei aber durch die vergangene Zeit (Ehe wurde bereits 1980 ge-
schlossen) geheilt worden

VGH Mannheim (Urteil vom 11. Januar 2006, Az. 13 S 2345/05, juris): Ehepartnerin 
war bei Eheschließung 13 Jahre alt, der Ehemann 29 Jahre alt; Ehe in Indien ge-
schlossen; keine Auseinandersetzung mit dem ordre public; die Ehe wurde für wirk-
sam erklärt

OLG Bamberg (Beschluss vom 12. Mai 2016, Az. 2 UF 58/16, juris) Vorentscheidung 
des Vorlageverfahrens: Ehepartnerin bei Eheschließung 14 Jahre alt, Ehepartner 21 
Jahre alt, Ehe in Syrien geschlossen; Ehe für wirksam befunden; ein ordre public-
Verstoß wurde offengelassen, da sich selbst bei Verstoß die Fehlerfolge nach syri-
schem Recht richte und die Ehe danach nicht nichtig sei

VG Berlin (Urteil vom 28. September 2018, Az. 3 K 349.16, juris – diese Entscheidung 
erging nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen vom 17. Juli 
2017): Ehe 2015 in Syrien geschlossen; Ehepartnerin bei Eheschließung gerade 15 
Jahre alt, Ehemann 24 Jahre alt; der Ehemann fl oh im Juli 2015 nach Deutschland, 
die Ehefrau fl oh anschließend mit ihren Eltern in die Türkei; das Gericht sah Art. 13 
Abs. 3 Nr. 1 EGBGB als wirksam an und stellt die Frage, ob Art. 6 Abs. 1 GG (Schutz 
der Ehe) überhaupt einschlägig ist, wenn die ausländische Ehe dem ordre public der 
deutschen Rechtsordnung widerspricht; die Frage blieb im Ergebnis offen, da die 
Klage aus anderen Gründen abgewiesen wurde.

AG Kassel (Beschluss. vom 7. März 2018, Az. 524 F 3451/17 – ebenfalls nach Inkraft-
treten des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen): Ehefrau bei Eheschließung 
14 Jahre, Ehemann 20 Jahre alt, Ehe in Bosnien-Herzegowina geschlossen; Ehe für 
unwirksam erachtet

OLG Frankfurt a. M. (Beschluss vom 11. Januar 2019, Az. 5 UF 172/18, BeckRS 
2019, 3941 – ebenfalls nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinder-
ehen): Ehefrau bei Eheschließung 15 Jahre als, Ehemann 29 Jahre, Ehe in Algerien 
geschlossen; Ehe für wirksam erachtet, da Ehe nach algerischem Recht wirksam 
geschlossen und nicht mit ordre public unvereinbar sei; das neue Recht fi ndet wg. 
Übergangsregelung keine Anwendung

AG Fürth (Odenwald) (Beschluss vom 19. Juni 2019, Az. 4 F 425/18 S, BeckRS 
2019, 22704 – ebenfalls nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung von Kin-
derehen): Ehefrau 12 ½ Jahre alt, Ehe in Syrien geschlossen, Ehe nach dem neuen 
Recht für unwirksam erklärt

IV. Erkenntnisse zu Minderjährigenehen und zur 
Schutzrichtung der Neuregelung

Von Minderjährigenehen (insbesondere den hier betroff enen 
Ausländerehen) sind als Minderjährige ganz überwiegend
(ca. zu 90 Prozent) Mädchen und minderjährige Frauen be-
troff en. Diese werden durch die Eheschließung massiv in 
ihren Rechten beeinträchtigt. Dieser Aspekt soll an dieser 
Stelle vertieft werden, da er, soweit ersichtlich, bislang in dem 
Vorlageverfahren zum BVerfG keine Beachtung gefunden hat. 
Weder das OLG Bamberg als Vorinstanz, noch der BGH als 
vorlegendes Gericht haben in ihren Ausführungen die Frage 
aufgeworfen, welche Grundrechtsträger von der Neuregelung 
typischerweise betroff en sind bzw. geschützt werden. Sie ha-
ben insbesondere Art. 3 Abs. 2 S. 1 und 2 GG nicht in den 
Blick genommen.

In einem Bericht von Save the Children „Too Young To Wed, 
The growing problem of child marriage among Syrian girls in 
Jordan“3 aus dem Jahr 2014 werden nicht nur die negativen 
Auswirkungen von Kinderehen beschrieben und die vorrangi-
ge Betroff enheit von Mädchen geschildert, sondern wird auch 
darauf hingewiesen, dass der Syrien-Konfl ikt zu einem alar-
mierenden Anstieg solcher Kinderehen geführt hat. So heißt 
es dort (in Auszügen):4

„Kinderehen existierten in Syrien schon vor der Krise – 
2011 waren in Syrien 13 Prozent der Mädchen unter 18 
verheiratet. Inzwischen, drei Jahre nach Beginn des Kon-
fl ikts zeigen offi  zielle Statistiken, dass unter den syrischen 

 3 https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/education-and-child-
protection/too-young-to-wed.pdf 

 4 Nichtamtliche Übersetzung.  
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Flüchtlingsgemeinschaften in Jordanien […], die Zahl der 
Kinderehen alarmierend angestiegen ist und sich in einigen 
Fällen verdoppelt hat. In Jordanien hat sich der Anteil regis-
trierter Ehen in der syrischen Flüchtlingsgemeinschaft, in 
denen die Braut unter 18 war, von 12 Prozent im Jahr 2011 
(dem ungefähr gleichen Prozentsatz wie vor dem Krieg in 
Syrien) auf 18 Prozent im Jahr 2012 und auf 25 Prozent im 
Jahr 2013 gesteigert. Die Zahl syrischer Jungen, die 2011 
und 2012 in Jordanien als verheiratet registriert waren, ist 
weit geringer (unter Berufung auf Unicef, Child marriage 
in Jordan, 2014 in Fußnote 7 des Berichts wonach 2011 nur 
0,9 Prozent und 2012 nur 0,7 Prozent der syrischen Ehe-
männer unter 18 waren) […] Weltweite Studien kommen zu 
dem Ergebnis, dass Kinderehen, statt Mädchen zu schüt-
zen, oftmals weitreichende negative Konsequenzen haben. 
Sie hindern Mädchen häufi g in ihrem Recht auf eine Aus-
bildung und beschränken deren Möglichkeiten wirtschaft-
liche Chancen zu ergreifen. Das hat zum Ergebnis, dass 
verheiratete Mädchen – die zumeist aus armen Familien 
stammen – ein höheres Risiko haben arm zu bleiben.

Wir wissen, dass Kinderehen weltweit Mädchen ihrem 
Familien- und Freundeskreis entziehen und häufi g zu so-
zialer und psychologischer Isolation führen. Diese Isolation 
beschränkt wiederum den Zugang der Mädchen zu se-
xueller und reproduktiver Gesundheit. Die Konsequenzen 
können hoch dramatisch sein, ja sogar fatal. Ein Mädchen 
unter 15 hat ein fünff ach höheres Risiko bei der Geburt 
seines Kindes sterben, als eine erwachsene Frau. Mädchen, 
die heiraten, bevor sie 18 geworden sind, sind einem hö-
heren Risiko ausgesetzt häusliche Gewalt zu erfahren, als 
ihre Geschlechtsgenossinen, die zu einem späteren Zeit-
punkt heiraten. Die Isolation von Mädchen, die zur Heirat 
gezwungen wurden, macht es für sie schwieriger Zugang 
zu Hilfe, einschließlich Kinder-Hilfsdiensten zu erhalten. 
Sexuelle Gewalt ist Kinderehen immanent: Sex mit einem 
Kind unter dem Mindestalter für einvernehmliche Sexuali-
tät und ungewollte sexuelle Beziehungen sind massive Ver-
letzungen von Kinderrechten, unabhängig davon, ob sie im 
Kontext einer Ehe stattfi nden […] Untersuchungen zeigen, 
dass syrische Flüchtlingsmädchen in Jordanien ältere Män-
ner heiraten. So haben 2012 48 Prozent der syrischen Frau-
en in Kinderehen Männer geheiratet, die zehn Jahre oder 
älter als sie selbst waren. Je größer der Altersunterschied, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass die Mädchen machtlos  
sind und Gewaltmissbrauch und Ausnutzung ausgesetzt 
werden.“
In der Resolution „Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-

lung“ der Generalversammlung der UN vom 25. September 
2015 (Az. A/RES/70/1), unter Ziel 5 („Geschlechtergleich-
stellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbst-
bestimmung befähigen“), Unterpunkt 5.3 hat sich die Bun-
desrepublik verpfl ichtet, alle „schädlichen Praktiken wie 
Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat“ bei Frau-
en und Mädchen zu beseitigen.

In einer Stellungnahme des Vereins Terre des Femmes-
Menschenrechte für die Frau e.V. vom 10. Januar 2017, die 
in einer öff entlichen Anhörung des Rechtsausschusses des 
Landtags Nordrhein-Westfalen am 18. Januar 2017 abgegeben 
wurde,5 heißt es:

„Von den weltweit 876 Millionen Menschen, die vor dem 
18. Geburtstag geheiratet haben, sind 82 Prozent Mädchen. 
Frühehen sind somit auch ein Ausdruck der Ungleichheit 

zwischen Mädchen und Jungen, begünstigt durch Armut, 
überkommene Traditionen und mangelnde Bildung. Die 
Konsequenzen von Ehen unter 18 Jahren sind für Mädchen 
oftmals verheerend. Sie werden (zu) früh schwanger, was 
ein erhebliches Gesundheitsrisiko für sie darstellen kann. 
Minderjährige Ehefrauen sind zudem häufi ger von häus-
licher und/oder sexualisierter Gewalt betroff en als Frauen, 
die nach ihrem 18. Geburtstag heiraten. Sie dürfen meist 
die Schule nicht mehr besuchen und haben so keine Chan-
ce auf einen (höheren) Bildungsabschluss, der ihnen ökono-
mische Sicherheit garantieren könnte. Sie bleiben abhängig 
von ihrem Ehemann und „vererben“ so Armut und geringe 
Bildungsmöglichkeiten an ihre Kinder. Frühehen versto-
ßen regelmäßig gegen mehrere in der Kinderrechtskonven-
tion festgelegte Rechte:

Das Recht auf Bildung (Artikel 28).

Das Recht auf Schutz vor Gewaltanwendung, Misshand-
lung, Verwahrlosung (Artikel 19) und auf Schutz vor se-
xuellem Missbrauch (Artikel 34).

Das Recht auf Gesundheitsvorsorge (Artikel 24).

Das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit (Arti-
kel 13).

Das Recht auf Beteiligung an Freizeit, kulturellem und 
künstlerischem Leben (Artikel 31).

Das Recht auf persönlichen Umgang mit den Eltern und 
der Schutz vor einer Trennung von ihnen (Artikel 9).

Aus all diesen Gründen fordert Terre des Femmes die 
Durchsetzung des Mindestheiratsalters von 18 Jahren ohne 
Ausnahme, in Deutschland und weltweit. Das empfehlen 
neben dem UN-Kinderrechtskomitee (General Comment 
No. 4, 2003) auch das UN-Frauenrechtskomitee (General 
Recommendation 21, 1994) sowie weitere internationale 
ExpertInnen von Unicef und Human Rights Watch.

Das bedeutet in der Konsequenz, dass in Deutschland 
grundsätzlich auch keine im Ausland geschlossenen Ehen 
mit Minderjährigen mehr anerkannt werden sollen. Für 
den Umgang mit in Deutschland ankommenden und hier 
lebenden minderjährigen ‚Ehefrauen‘ muss es klare Rege-
lungen und möglichst einheitliche Vorgehensweisen geben, 
die das Wohl der Mädchen in den Vordergrund rücken.“
Auch aus zahlreichen, vorstehend schon beispielhaft zitier-

ten Gerichtsurteilen, die die Wirksamkeit von Minderjährigen-
ehen behandeln, lässt sich ablesen, dass bei Ehen mit unter 
16-jährigen Minderjährigen die Männer regelmäßig volljährig 
und ganz überwiegend noch älter als 18 Jahre sind. Während 
Jungen unter 16 Jahren äußerst selten eine Ehe schließen, 
kommt die Eheschließung bei minderjährigen Mädchen häu-
fi g vor. Das frühe Heiratsalter bei Mädchen ist unter anderem 
auch darauf zurückzuführen, dass in vielen Ländern, aus de-
nen Flüchtlinge nach Deutschland kommen, das Heiratsalter 
für Mädchen gesetzlich deutlich niedriger festgelegt ist als für 
Männer. Es liegt off ensichtlich weltweit ein Ungleichgewicht 
zwischen den an einer Minderjährigenehe beteiligten weibli-
chen und männlichen Minderjährigen zulasten der Mädchen 

 5 LT-Drs. 16/12848, Stellungnahme 16/4545. 
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und Frauen vor. Dies ist im Hinblick auf die Gefahren und 
Belastungen, die insbesondere mit einer frühen Schwanger-
schaft und einer frühen Beendigung der Schul- und Ausbil-
dung zusammenhängen, bedenkenswert.

Der Gesetzgeber ging ausweislich des Entwurfs des Geset-
zes zur Bekämpfung von Kinderehen davon aus, dass der An-
teil der Frauen, die bei der Eheschließung minderjährig sind 
und damit von der Unwirksamkeit ihrer Ehe oder einem Ver-
fahren zur Aufhebung der Ehebetroff en sind, deutlich über-
wiegt.6

Nach einer schriftlichen Antwort auf eine Anfrage der Bun-
destagsabgeordneten K. Dörner waren zum Stichtag 31. Juli 
2016 im Ausländerzentralregister (AZR) 1.475 in Deutschland 
lebende minderjährige ausländische Personen mit dem Fami-
lienstand „verheiratet“ gespeichert, davon 317 männliche und 
1.152 weibliche (6 unbekannt). Von den 1.475 minderjährigen 
Verheirateten waren 361 unter 14 Jahre, und 120 zwischen 14 
und 16 Jahre alt.7

B. Rechtliche Würdigung

I. Zur Verletzung des Art. 6 Abs.1 GG

Nach Auff assung des BGH verstößt Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 
EGBGB gegen Art. 6 Abs. 1 GG. Die Vorschrift greife ohne 
sachlichen Grund in den „Kernbereich“ der Ehe ein, indem 
sie den Ehegatten die Gestaltung ihrer ehelichen Lebensver-
hältnisse verweigere.

Diese Rechtsansicht überzeugt nicht. Die Anordnung der 
pauschalen Unwirksamkeit der mit einem unter 16-jährigen 
Minderjährigen geschlossenen Ehe ist verfassungsrechtlich 
gerechtfertigt, da der Gesetzgeber befugt ist, ein Mindestalter 
für die Anerkennung einer Ehemündigkeit festzulegen und 
dieses Mindestalter im Rahmen der ihm zustehenden Typisie-
rungsbefugnis einheitlich zu regeln.

1. Gewährleistungsgehalt

Art. 6 Abs. 1 GG schützt die Freiheit der Eheschließung. Die 
Freiheit der Eheschließung lässt allerdings gesetzliche Regeln 
über die Formen der Eheschließung und ihre sachlichen 
Voraussetzungen nicht nur zu, sondern setzt sie geradezu 
voraus. Dies ergibt sich aus der untrennbaren Verbindung 
des Grundrechts mit der Institutsgarantie, die notwendig 
eine rechtliche Ordnung verlangt. Die Verwirklichung 
der Wertentscheidung des Art. 6 Abs. 1 GG bedarf einer 
allgemeinen familienrechtlichen Regelung, welche diejenige 
Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau, die als Ehe 
den Schutz der Verfassung genießt, rechtlich defi niert und 
abgrenzt.8 Bei der Ausformung der Ehe muss der Gesetzgeber 
die wesentlichen Strukturprinzipien beachten, die sich aus 
der Anknüpfung des Art. 6 Abs. 1 GG an die vorgefundene 
Lebensform in Verbindung mit dem Freiheitscharakter des 
verbürgten Grundrechts und anderen Verfassungsnormen 
ergeben. Zum Gehalt der Ehe, wie er sich ungeachtet des 
gesellschaftlichen Wandels und der damit einhergehenden 
Änderungen ihrer rechtlichen Gestaltung bewahrt und durch 
das Grundgesetz seine Prägung bekommen hat, gehört, 
dass sie die Vereinigung zu einer auf Dauer angelegten 
Lebensgemeinschaft ist, begründet auf freiem Entschluss 
unter Mitwirkung des Staates, in der die Ehegatten in 
gleichberechtigter Partnerschaft zueinander stehen und über 
die Ausgestaltung ihres Zusammenlebens frei entscheiden 
können.9 Ein Eingriff  in Art. 6 Abs. 1 GG kann durch kollidie-

rendes Verfassungsrecht, insbesondere Grundrechte Dritter, 
auch der Ehepartner, gerechtfertigt sein.10

2. Einfachgesetzgliche Ausgestaltung der Ehe
Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 EGBGB regelt ein Mindestalter für die 
Ehemündigkeit als sachliche Voraussetzung für die Wirk-
samkeit der im Ausland geschlossenen Ehe. Die Vorschrift 
gestaltet damit die Ehe einfachgesetzlich aus. Die Regelung 
wahrt die wesentlichen Strukturprinzipien, die sich aus 
der Anknüpfung des Art. 6 Abs. 1 GG an die vorgefundene 
Lebensform in Verbindung mit dem Freiheitscharakter des 
verbürgten Grundrechts und anderen Verfassungsnormen 
ergeben. Mit Blick auf die kollidierenden Grundrechte der be-
troff enen Minderjährigen, insbesondere auf das Kindeswohl 
bzw. das Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit, 
das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und die negative 
Eheschließungsfreiheit sowie die Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Mann und Frau durfte der Gesetzgeber im 
Rahmen seiner Ausgestaltungsbefugnis die Ehemündigkeit 
und damit die Ehewirksamkeit an die Vollendung des 16. Le-
bensjahres knüpfen.

Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die Ehe einfachgesetzlich 
auszugestalten und dabei den Schutz der Ehe nach Art. 6 Abs. 1 
GG und andere, verfassungsrechtlich legitime Regelungszie-
le zum Ausgleich zu bringen. Dem Gesetzgeber kommt bei 
der gesetzlichen Ausgestaltung der Ehe ein erheblicher Ge-
staltungsraum zu, insbesondere auch bei der Regelung der 
Ehemündigkeit. Aufgrund dieses gesetzgeberischen Gestal-
tungsspielraums beschränkt sich die verfassungsgerichtliche 
Prüfung darauf, ob dessen Grenzen überschritten sind. Sie 
erstreckt sich nicht darauf, ob der Gesetzgeber zweckmäßige 
oder rechtspolitisch erwünschte Lösungen gefunden hat. So-
fern sich eine Regelung an einem verfassungsrechtlich legiti-
mierten Ziel orientiert, verstößt die Regelung nur gegen Art. 6 
Abs. 1 GG, wenn sie die wesentlichen Strukturprinzipien der 
Ehe verletzt oder zur Erreichung der vom Gesetzgeber verfolg-
ten, verfassungsrechtlich legitimierten Ziele nicht geeignet ist 
oder das Maß des zur Erreichung dieses Zieles Erforderlichen 
überschreitet.11

a) Verfassungsrechtlich legitimierte Ziele
Der Gesetzgeber verfolgt mit der Neuregelung des Art. 13 
Abs. 1 Nr. 3 EGBGB verfassungsrechtlich legitimierte Ziele.

aa) Kindeswohl
Zunächst streitet das Kindeswohl für die in Frage gestellte Re-
gelung, da ausdrückliches Ziel des Gesetzgebers der Schutz 
der Minderjährigen ist.12 Der Schutz des Kindeswohls nach 
Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG erstreckt sich auf die Bereiche Ge-
sundheit, sexuelle Selbstbestimmung und Entscheidungsfrei-
heit.13

 6 BT-Drs. 18/12086, S. 21. 

 7 BT-Drs. 18/9595, S. 20/21. 

 8 BVerfG, Beschl. v. 4.5.1971, 1 BvR 636/68, BVerfGE 31, 58, [69]. 

 9 BVerfG, Urt. v. 17.7.2002 – 1 BvF 1/01 –, BVerfG 105, 313-365, juris Rn. 87. 

 10 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG 15. Aufl age, Art. 6, Rn. 23. 

 11 So zur Ausgestaltung des Grundsatzes der Gleichheit der Wahl durch eine Regelung 
zum Wahlalter prägnant der ThürVerfGH, Urt. v. 25.09.2018 – 24/17 –, juris Rn. 173. 

 12 BT-Drs. 18/12086, S. 1. 

 13 Vgl. dazu auch die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 18/12086, S. 14–15. 
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Die Anknüpfung der Ehemündigkeit an die Vollendung 
des 16. Lebensjahres dient dem Schutz der Gesundheit der 
Minderjährigen. Eine frühe Ehe führt zu einer besonderen 
Häufi gkeit früher Schwangerschaften, die in einer höheren 
Müttersterblichkeit resultiert.14 Ein Mädchen, das bereits 
unter 18 Jahren verheiratet ist, hat eine höhere Sterbewahr-
scheinlichkeit als ein Mädchen, das dies nicht ist.15 Weltweit 
sind Komplikationen bei Schwangerschaft bzw. Geburt eine 
gravierende Todesursache für Mädchen zwischen 14 und 19 
Jahren. Der oben zitierte Bericht „Too Young To Wed, The gro-
wing problem of child marriage among Syrian girls in Jordan“ 
aus dem Jahr 2014 geht dabei von einer fünff ach höheren Ster-
bewahrscheinlichkeit bei Geburten von Mädchen unter fünf-
zehn gegenüber erwachsenen Frauen aus (unter Berufung auf 
das WHO fact sheet 364 Adolescent Pregnancy, 201216). Auch 
die WHO empfi ehlt daher, aus gesundheitlichen Erwägungen 
gegen Kinderehen vorzugehen.17

Ferner dient die Regelung dem Schutz der sexuellen Selbst-
bestimmung. Minderjährigenehen sind mit einer erhöhten 
Gefährdung für die sexuelle Selbstbestimmung Minderjähri-
ger verbunden. Manche Rechtsordnungen – so auch die sy-
rische – setzen in bestimmten Konstellationen den „Vollzug 
der Ehe“ für die Wirksamkeit voraus. Mittelbar zwingen diese 
Rechtsordnungen zu sexuellen Handlungen, wenn die Ehe 
anerkannt werden soll. Eine Anerkennung durch die deutsche 
Rechtsordnung kann diesen mittelbaren Zwang perpetuieren. 
Insoweit stünde die Anerkennung der Ehemündigkeit auch 
im Widerspruch zu § 182 Abs. 3 StGB.

Schließlich dient die Regelung dem Schutz der Entschei-
dungsfreiheit und insbesondere der negativen Eheschlie-
ßungsfreiheit. Zum Schutz der ungestörten persönlichen Ent-
wicklung der unter 16-jährigen Jugendlichen gehört auch der 
Schutz vor den Folgen einer verfrühten Eingehung der Ehe.18 
Vieles spricht dafür, dass unter 16-Jährige die möglichen Fol-
gen der Eheschließung wegen mangelnder Reife nicht über-
schauen können. Auf internationaler Ebene wird z.T. sogar 
angenommen, dass Minderjährige unter 18 Jahren keine freie 
und informierte Zustimmung geben können („full, free and 
informed consent“).19 In diesem Zusammenhang wird auch 
auf den Druck des familiären Umfelds auf die Minderjährigen 
verwiesen, der eine Gefährdung der Freiwilligkeit der Ehe dar-
stellen kann.20

Nach alledem kann der Schutz des Kindeswohls als verfas-
sungsrechtlich legitimiertes Ziel der vorgelegten Regelung 
betrachtet werden. Das gilt auch ungeachtet des Umstands, 
dass der BGH in seinem Vorlagebeschluss das Kindeswohl 
gerade als durch die betreff ende Regelung verletzt ansieht.21 
Abgesehen davon, dass diese Auff assung des BGH denkbar 
knapp begründet ist, überzeugen die dortigen Ausführungen 
nicht. Der Schutz des Kindeswohls verlangt jedenfalls nicht 
zwingend eine konkrete Prüfung des Wohls des betreff enden 
Kindes im Einzelfall. Der Gesetzgeber ist befugt, zum Schutz 
des Kindeswohls eine typisierende Regelung mit einer starren 
Altersgrenze für die Ehemündigkeit zu treff en und auf diese 
Weise die negativen Auswirkungen einer Eheschließung un-
ter 16-Jähriger auf das Kindeswohl pauschal auszuschließen 
(dazu auch noch unten).

bb) Gleichberechtigung
Auch die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau kann als verfassungsrechtlich legitimes Ziel der 
Regelung der Unwirksamkeit von Minderjährigenehen ange-
führt werden, da Art. 3 Abs. 2 GG auch Schutz vor faktischen 

Benachteiligungen bietet. Das Grundgesetz steht Regelungen 
entgegen, die neutral formuliert und auch nicht verdeckt auf 
Benachteiligung ausgerichtet sind, jedoch tatsächlich ganz 
überwiegend Frauen benachteiligen. Art. 3 Abs. 2 GG zielt 
auf die Angleichung der Lebensverhältnisse von Frauen und 
Männern. Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG stellt ausdrücklich klar, dass 
sich das Gleichberechtigungsgebot auf die gesellschaftliche 
Wirklichkeit erstreckt.22 Demnach ist nicht entscheidend, 
ob eine Ungleichbehandlung unmittelbar und ausdrücklich 
an das Geschlecht anknüpft. Über eine solche unmittelbare 
Ungleichbehandlung hinaus haben verfassungsrechtlich ins-
besondere auch die faktisch unterschiedlichen Auswirkun-
gen einer Regelung für Frauen und Männer Bedeutung.23 
Entscheidend ist, ob eine Regelung «in evident höherem 
Maß» ein Geschlecht betriff t.24 Im Fall der im Ausland 
geschlossenen Minderjährigenehen ist es off ensichtlich so, 
dass ganz überwiegend Mädchen betroff en sind. Dies gilt 
gerade auch für das Alter bis 16 Jahre. Zahlreiche Fälle, die 
bisher von deutschen Gerichten entschieden wurden, betreff en 
minderjährige Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren, die mit 
weitaus älteren Männern verheiratet wurden. Diese Ehen 
werden häufi g innerhalb der Familie abgesprochen und an den 
Mädchen „vollzogen“. Von einer freien Willensentscheidung 
dieser minderjährigen Mädchen kann in diesen Fällen nicht 
gesprochen werden. Auch in dem vom BGH vorgelegten Fall 
der Heirat zwischen Cousin und Cousine ist anzunehmen, 
dass die Heirat auf einem „Familienbeschluss“ beruhte, 
der möglicherweise schon im Hinblick auf eine geplante 
Flucht nach Europa getroff en wurde. Das in diversen 
Rechtsordnungen von vornherein vorgesehene, niedrigere 
Mindestalter für die Eheschließung für Mädchen bewirkt an 
sich schon eine Diskriminierung der Mädchen. Ihnen werden 
damit eheliche Pfl ichten in einem viel früheren Lebensalter 
aufgebürdet, inklusive der Gefahren einer Schwangerschaft 
schon im Kindesalter. Hinzu kommt, dass auch in der 
Rechtswirklichkeit ganz erheblich mehr Mädchen als Jungen 
von der Minderjährigenehe betroff en sind. Oben wurde bereits 
mit den zitierten Gerichtsentscheidungen und Zahlen aus 
dem Ausländerzentralregister verdeutlicht, dass Mädchen in 
Deutschland deutlich häufi ger von im Ausland geschlossenen 
Minderjährigenehen betroff en sind. Weltweit sind von 876 
Millionen Menschen, die vor dem 18. Geburtstag geheiratet 

 14 Vgl. UN, Committee on the Elimination of Discrimination against Women & Committee 
on the Rights of the Child, Joint general recommendation No. 31 of the Committee 
on the Elimination of Discrimination against Women/general comment No. 18 of the 
Committee on the Rights of the Child on harmful practices, CEDAW/C/GC/31 - CRC/C/
GC/18, Ziffer 22  

 15 Vgl. Unicef, Q&A; Child Marriage Global Data, S. 5. 

 16 Vgl. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy: „leading 
cause of death “.

 17 Vgl. https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/en/ 

 18 Vgl. Gausing/Wittebol, Die Wirksamkeit von im Ausland geschlossenen Minderjährige-
nehen, DÖV 2018, 41 [43]. 

 19 Vgl. UN, Committee on the Elimination of Discrimination against Women & Committee 
on the Rights of the Child, Joint general recommendation No. 31 of the Committee 
on the Elimination of Discrimination against Women/general comment No. 18 of the 
Committee on the Rights of the Child on harmful practices, CEDAW/C/GC/31 - CRC/C/
GC/18, Ziffer 20. 

 20 Vgl. BT-Drs. 18/12086, S. 21. 

 21 S. 30/31 des Vorlagebeschlusses, abrufbar unter www.bundesgerichtshof.de in der 
Originalfassung. 

 22 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 8.6.2016 - 1 BvR 3634/13 –, juris, Rn. 22. 

 23 BVerfG, Urt. v. 26.05.2020, 1 BvL 5/18, Rn. 68; BVerfG, B. v. 14.4.2010, BVerfGE 126, 
29 <53>. 

 24 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 8.6.2016 – 1 BvR 3634/13, juris, Rn. 23. 
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haben, 82 Prozent Mädchen.25 Jedes Jahr gehen 12 Millionen 
Frauen unter 18 Jahren eine Ehe ein.26 Von dieser Annahme 
ist auch der Gesetzgeber ausgegangen: „In der Praxis dürfte 
aber der Anteil der Frauen, die bei der Eheschließung min-
derjährig sind […] deutlich überwiegen.“.27 Dass die Regelung 
eines Mindestalters zur Anerkennung der Ehemündigkeit 
der Durchsetzung der Gleichberechtigung der Mädchen und 
Frauen dient, wird nicht zuletzt auch dadurch belegt, dass 
sich auf internationaler Ebene im Übereinkommen zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau eine Rege-
lung fi ndet, die gerade dieses fordert. Demnach streitet auch 
der Verfassungsauftrag aus Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG für die vor-
gelegte Regelung.28

Demnach kann der Gesetzgeber gewichtige, verfassungs-
rechtlich geschützte Gründe für seine Entscheidung anführen, 
die Ehemündigkeit und damit die Wirksamkeit der Ehe von 
der Vollendung des 16. Lebensjahres abhängig zu machen. 
Unverständlich ist, dass der BGH auf den Schutzzweck des 
Gesetzes und die vom Gesetzgeber verfolgten, verfassungs-
rechtlich geschützten Ziele, nämlich das Kindeswohl ein-
schließlich der sexuellen Selbstbestimmung und Entwicklung 
der Minderjährigen, die negative Eheschließungsfreiheit und 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau, gar nicht näher 
eingeht.29 Insoweit stellt es sich als Manko dar, dass ein klar 
defi niertes Kindergrundrecht bislang nicht explizit im Grund-
gesetz verankert wurde.

b) Geeignetheit der Regelung
Die starre Grenze des Mindestalters von 16 Jahren ist auch 
geeignet, den genannten, verfassungsrechtlich legitimierten 
Zielen zur Durchsetzung zu verhelfen. Es liegt auf der Hand, 
dass Gefahren für das Kindeswohl (Gesundheit, ungestörte 
Entwicklung des Kindes, sexuelle Selbstbestimmung, Ehe-
schließungsfreiheit) und Diskriminierungen von Mädchen, 
die mit einer frühen Eheschließung häufi g verbunden sind, 
durch die eingeführte starre Altersgrenze für die Ehemündig-
keit und die damit verbundene Unwirksamkeit von Ehen mit 
unter 16 -Jährigen wirkungsvoll begegnet werden kann.

c) Erforderlichkeit der Regelung
Die starre Altersgrenze ist auch erforderlich. Der Gesetzgeber 
bedient sich insoweit einer Pauschalierung und Typisierung, 
die, wie der BGH ausführt, eine Berücksichtigung der 
jeweiligen Umstände des Einzelfalls ausschließt. Die Verein-
fachung und Typisierung ist jedoch erforderlich, weil sie Ge-
währ dafür bietet, dass unter 16-Jähige grundsätzlich vor Beein-
trächtigungen ihrer körperlichen Entwicklung, ihrer sexuellen 
Selbstbestimmung und ihrer negativen Eheschließungsfrei-
heit durch eine frühe Eheschließung geschützt werden und 
Mädchen insoweit keiner Diskriminierung ausgesetzt sind. 
Die vom Gesetzgeber verfolgten, verfassungsrechtlich legi-
timierten Ziele bzw. die damit geschützten kollidierenden 
Grundrechte der betroff enen unter 16 -Jährigen können durch 
eine Regelung wie die Vorgängerregelung, die für jede Ehe-
schließung eine Einzelfallprüfung anhand des ordre public 
vorsah, nicht gleichermaßen eff ektiv durchgesetzt werden. 
Schon angesichts der divergierenden Wertungen der Gerichte 
zu der Vorgängerregelung kann der Gesetzgeber ein legitimes 
Interesse an einer generalisierenden und typisierenden Neu-
regelung für sich in Anspruch nehmen, um Rechtssicherheit 
herbeizuführen,30 aber auch, um das aus den oben genannten 
Gründen international geforderte klare Signal zu setzten, dass 
Kinderehen generell nicht anerkannt werden.

Bei der Ausgestaltung der Ehe und ihrer Voraussetzungen 
ist der Gesetzgeber befugt, Typisierungen vorzunehmen. Die 
Befugnis zur Typisierung bedeutet, dass Lebenssachverhalte 
im Hinblick auf wesentliche Gemeinsamkeiten normativ zu-
sammengefasst und dabei Besonderheiten, die im Tatsächli-
chen durchaus bekannt oder absehbar sind, generalisierend 
vernachlässigt werden dürfen. Der Gesetzgeber darf sich 
grundsätzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehal-
ten, allen Besonderheiten jeweils durch Sonderregelungen 
Rechnung zu tragen. Die gesetzlichen Verallgemeinerungen 
müssen allerdings von einer möglichst breiten, alle betroff e-
nen Gruppen und Regelungsgegenstände einschließenden 
Beobachtung ausgehen. Insbesondere darf der Gesetzgeber 
für eine gesetzliche Typisierung keinen atypischen Fall als 
Leitbild wählen, sondern muss realitätsgerecht den typischen 
Fall als Maßstab zugrunde legen.31 Insbesondere bei der Ord-
nung von Massenerscheinungen muss der Gesetzgeber nach 
ständiger Rechtsprechung des BVerfG nicht unter allen Um-
ständen um alle denkbaren Einzelfälle besorgt sein, aber auch 
jenseits der Regelung von Vorgängen der Massenverwaltung 
sind gesetzliche Typisierungen nicht von vornherein ausge-
schlossen.32

Dass die Ehemündigkeit an die Erreichung eines Mindest-
alters geknüpft wird, ist im Eherecht grundsätzlich sowohl 
für die im Inland, als auch für die im Ausland geschlossenen 
Ehen seit jeher anerkannt. Insoweit steht die gewählte Typi-
sierung nicht in Frage. Anerkannt ist auch, dass es dem Ge-
setzgeber freisteht, einzelne Ausprägungen des ordre public 
positiv und generalisierend zu regeln.33 Dies betriff t gerade 
auch die pauschale Festlegung eines Mindestalters, vor dessen 
Erreichen die Unfähigkeit des jungen Partners vorausgesetzt 
wird, die weitreichenden Konsequenzen der Eheschließung 
ganz zu überblicken.34

Hinsichtlich der Eheschließung unter Minderjährigen ist 
davon auszugehen, dass die typisierende Annahme der Ehe-
unmündigkeit bei einem Alter unter 16 Jahren und die damit 
generalisierend vorgegebene Nichtigkeitsfolge den „typischen 
Fall“ als Maßstab zugrunde legt und in Einzelfällen eintre-
tende Härten allenfalls eine sehr geringe Zahl von Personen 
betreff en. Die gewählte Altersgrenze beruht auf der Erkennt-
nis, dass Personen unter 16 Jahren nicht in der Lage sind, die 
Tragweite, die eine Eheschließung für ihr ganzes Leben hat, 
zu überblicken. Kinder und Heranwachsende unter 16  Jah-
ren können die Pfl ichten und Rechte, die mit der Ehe verbun-
den sind und insbesondere auch die weitreichenden Folgen, 
die mit der Geburt von Kindern zusammenhängen, nicht 
vollumfänglich einschätzen, da ihnen die notwendige Reife 
hierzu fehlt. Die Altersgrenze dient dem Schutz von Kindern 

 25 Vgl. http://unfpa.org/news/top-10-myths-about-child-marriage. 

 26 Vgl. Unicef, Q&A: Child Marriage Global Data, S. 1. 

 27 BT-Drs. 18/12086, S. 21. 

 28 Vgl. auch Bongartz, Zur gebotenen rechtlichen Behandlung von Ehen unter Beteiligung 
Minderjähriger, NZFam 2017, 541 [543]: „Erfordernis staatlichen Eingreifens“. 

 29 Vgl. auch Majer, Das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, NZFam 2019, 659 [660]. 

 30 Vgl. Majer, Das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, NZFam 2017, 537 [539]. 

 31 So für die Festlegung eines Mindestwahlalters als Grenze der Allgemeinheit der Wahl  
ThürVerfGH, Urteil vom 25. September 2018 – 24/17 –, Juris Rn. 174, juris; allgemeiner 
für die Ausgestaltung der Wahlberechtigung auch BVerfGE 132, 39 [49 f.] = juris 
Rn. 28 ff. 

 32 So z.B. zur Prüfung von Adoptionsvoraussetzungen BVerfG, Beschl. v. 26.3.2019 –
1 BvR 673/17 –, Juris Rn. 113, 114. 

 33 Majer, Das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, NZFam 2017, 537 [538]. 

 34 Vgl. Robbers in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Band 1, 7. Aufl age, Art. 6, 
Rn. 53. 
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und Minderjährigen unter 16 Jahren und gehört im Bereich 
des Eherechts bei der Beurteilung der Ehemündigkeit nach 
deutschem Recht seit Langem zum ordre public. Der Gesetz-
geber geht auch in verschiedenen anderen Regelungszusam-
menhängen typisierend davon aus, dass Jugendliche erst mit 
Vollendung des 16. Lebensjahres die ausreichende Reife und 
Einsichtsfähigkeit besitzen, um Entscheidungen mit weit-
reichenden rechtlichen Konsequenzen auch für die eigene 
Person und den eigenen Körper zu treff en. So wird beispiel-
weise Minderjährigen ab Vollendung des 16. Lebensjahres 
das Recht zur Testierfähigkeit zuerkannt (§ 2229 Abs. 1 BGB), 
das Recht zur Einwilligung in die Organentnahme nach dem 
Tod (§ 2 Abs. 2 TPG), das aktive Kommunalwahlrecht in di-
versen Bundesländern und das Recht zur Einsichtnahme in 
Personenstandsregister (auch für adoptierte Kinder, §§ 62, 
63 PStG). Das Bundesverwaltungsgericht hat zum Minderjäh-
rigenwahlrecht auf kommunaler Ebene entschieden, dass der 
Gesetzgeber in typisierender Weise eine hinreichende Verstan-
desreife zur Voraussetzung des aktiven Stimmrechts zu machen 
habe und die Schaff ung eines Wahlrechts für Personen, die das
16. Lebensjahr vollendet haben, diesen Anforderungen genüge.35

Auf internationaler Ebene wird zum Teil sogar angenom-
men, dass Personen unter 18 Jahren keine freie und infor-
mierte Zustimmung geben können („full, free and informed 
consent“).36 Insbesondere wird in diesem Zusammenhang 
auf den Druck des familiären Umfelds hingewiesen, der eine 
Gefährdung der Freiwilligkeit der Ehe darstellen kann.37 Die 
UN hat „child marriage“ als Ehe defi niert, in der zumindest 
eine Person unter 18 Jahre alt ist. Diese soll nur ausnahmswei-
se zulässig sein, wenn die minderjährige Person zumindest
16 Jahre alt ist (sic!) und eine gerichtliche Entscheidung vor-
liegt.38 Auch aus der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte der UN kann ein Heiratsmindestalter gefolgert werden. 
In Art. 16 Abs. 1 heißt es:

„Volljährige Menschen haben ohne Beschränkung auf 
Grund von rassistischen Zuschreibungen, der Staatsange-
hörigkeit oder der Religion das Recht zu heiraten und eine 
Familie zu gründen“. [Hervorhebung durch die Autorin-
nen]

Nach alledem ist nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber bei 
seiner typisierenden Anknüpfung der Ehemündigkeit und der 
Ehewirksamkeit an die Vollendung des 16. Lebensjahres auf 
einen atypischen, realitätsfernen Fall abgestellt hätte. Viel-
mehr hat er ein Leitbild gewählt, das auch in anderen norma-
tiven Zusammenhängen bei der Zuweisung von weitreichen-
den Entscheidungsbefugnissen herangezogen wird und sich 
mit der Verstandesreife und Einsichtsfähigkeit von Jugendli-
chen in diesem Alter begründen lässt.

d) Kein Vorrang des Schutzes der Ehe

Dass dem Schutz der Ehe nach Art. 6 Abs. 1 GG in der 
erforderlichen Abwägung per se der Vorrang gegenüber 
den vom Gesetzgeber verfolgten Zwecken (Schutz der kolli-
dierende Grundrechte der betroff enen Minderjährigen, ins-
besondere des Kindeswohls bzw. des Rechts des Kindes auf 
körperliche Unversehrtheit, des Rechts auf sexuelle Selbstbe-
stimmung und der negativen Eheschließungsfreiheit sowie 
die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau) zukäme, ist nicht ersichtlich. Durch die Altersgrenze 
für die Ehemündigkeit werden auch nicht die wesentlichen 
Strukturprinzipien der Ehe verletzt, da grundsätzlich eine 
Eheschließung ab Erreichen der Altersgrenze als wirksam 

angesehen wird und Minderjährigen über 16 Jahren das Recht 
zur wirksamen Eheschließung eingeräumt wird. Der Gesetz-
geber hat die kollidierenden Grundrechte aus Art. 6 Abs. 1 
GG und aus Art. 2 Abs. 1 und 1 Abs. 1, 3 Abs. 2 GG mit der 
Neuregelung des Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 EGBGB zu einem an-
gemessenen Ausgleich gebracht und die verfassungsrechtli-
chen Grenzen des ihm eingeräumten Gestaltungsfreiraums 
gewahrt. Ein Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 GG ist daher nicht 
festzustellen.

3. Berücksichtigung von EMRK und EGMR-Rechtsprechung
Die Berücksichtigung der als Auslegungshilfe für die 
Bestimmung von Inhalt und Reichweite von Grundrechten 
heranzuziehenden Europäischen Menschenrechtskonvention 
und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte39 führt, anders als der BGH in seinem 
Vorlagebeschluss andeutet, zu keinem anderen Ergebnis. Ein 
erforderliches Heiratsalter ist in der EMRK nicht festgelegt, 
was aber nicht bedeutet, dass die Altersgrenze von 16 Jahren 
unzulässig wäre. Aus dem Wortlaut des Art. 12 EMRK 
lässt sich vielmehr ableiten, dass die Eheschließung ein 
„heiratsfähiges Alter“ voraussetzt, also die Wirksamkeit der 
Ehe im nationalen Recht von einer Altersgrenze abhängig 
gemacht werden kann bzw. soll, die die Mitgliedsstaaten der 
EMRK festlegen können und dürfen. In der Literatur wird vor 
diesem Hintergrund ausdrücklich vertreten, dass derartige 
Festlegungen des nationalen Gesetzgebers zur Ehemündigkeit 
auch dann im Lichte der EMRK Bestand haben, wenn sie 
eine Person betreff en, deren Religion eine Eheschließung 
unterhalb der Altersgrenze zulässt.40 Während Art. 12 EMRK 
die Eingehung der Ehe zum Gegenstand hat, schützt Art. 8 
EMRK das Eheleben; das Verhältnis beider Vorschriften ist 
mit Blick auf die Anerkennung von nach ausländischem 
Recht geschlossenen Ehen nicht eindeutig.41 Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte hat die Nichtanerkennung 
einer Ehe nach Roma-Sitte durch den spanischen Staat an Art. 
12 EMRK, die Nichtanerkennung einer Imam-Ehe durch den 
türkischen Staat dagegen an Art. 8 EMRK gemessen.42

Unabhängig davon aber, ob man für die Nichtanerkennung 
der Minderjährigenehe vorrangig Art. 12 oder Art. 8 EMRK he-
ranziehen wollte, bewegt sich die Festlegung eines Ehemün-
digkeitsalters, auch wenn man eine solche als Eingriff  in die 
Schutzbereiche der Art. 8, 12 EMRK ansieht, doch angesichts 
der dortigen off enen Formulierungen (Art. 8 Abs. 2 EMRK er-
achtet gesetzlich vorgesehene und verhältnismäßige Eingriff e 
zum Schutz der Gesundheit oder zum Schutz der Rechte und 

 35 BVerwG, Urt. v. 13.6.2018 – 10 C 8/17 –, Juris Rn. 14. 

 36 Vgl. UN, Committee on the Elimination of Discrimination against Women & Committee 
on the Rights of the Child, Joint general recommendation No. 31 of the Committee 
on the Elimination of Discrimination against Women/general comment No. 18 of the 
Committee on the Rights of the Child on harmful practices, CEDAW/C/GC/31 - CRC/C/
GC/18, Ziffer 20. 

 37 Vgl. BT-Drs. 18/12086, S. 21. 

 38 Vgl. UN, Committee on the Elimination of Discrimination against Women & Committee 
on the Rights of the Child, Joint general recommendation No. 31 of the Committee 
on the Elimination of Discrimination against Women/general comment No. 18 of the 
Committee on the Rights of the Child on harmful practices, CEDAW/C/GC/31 - CRC/C/
GC/18, Ziffer 20. 

 39 Vgl. BVerfGE 111, 307 <317>; 138, 296 <355 f. Rn. 149>; 141, 186 <218 Rn. 73>. 

 40 Meyer-Ladewig/ Nettesheim, in: Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, EMRK, Rn. 7 
zu Art. 12. 

 41 Vgl. Gausing/Wittebol, Die Wirksamkeit von im Ausland geschlossenen Minderjährige-
nehen, DÖV 2018, 41 [43]. 

 42 Vgl. EGMR, Urt. v. 8.12.2009, 49151/07; Urt. v. 2.11.2010, 3976/05. 
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Freiheiten anderer für zulässig; Art. 12 EMRK enthält zwar 
keine ausdrückliche Regelung über Einschränkungen, der 
EGMR hält aber Eingriff e für zulässig solange diese nicht will-
kürlich oder unverhältnismäßig sind43) im Gestaltungsspiel-
raum der Mitgliedsstaaten, den die EMRK ihnen zubilligt.44 
Weil der staatliche Ermessensspielraum dann besonders weit 
ist, wenn der Staat einen Ausgleich zwischen verschiedenen 
Konventionsrechten herzustellen hat,45 ist dabei auch zu be-
rücksichtigen, dass die aus Art. 12 EMRK abzuleitende nega-
tiven Eheschließungsfreiheit eine Schutzpfl icht der Mitglied-
staaten der EMRK dahingehend konstituiert, dass diese auch 
wirksame Mechanismen vorzusehen haben, um Zwangsehen 
zu unterbinden oder ihnen die rechtliche Wirksamkeit zu ent-
ziehen.46 Wie oben gezeigt, dient die Nichtanerkennung von 
Kinderehen letztlich auch diesem legitimen und aus der staat-
lichen Schutzpfl icht aus Art. 12 EMRK abzuleitenden Ziel, da 
in vielen Fällen von Minderjährigenehen Zweifel an deren 
freiwilliger Eingehung angebracht sind. Dem deutschen Ge-
setzgeber steht damit ein besonders weiter Ermessensspiel-
raum bei der Frage zu, welche Regelung den sich aus einer 
Gesamtbetrachtung der nach der EMRK zu berücksichtigen-
den widerstreitenden Interessen nach seiner Bewertung am 
ehesten gerecht wird.

4. Ordre public

Wenn sich die getroff ene Regelung nach alledem innerhalb 
des dem Gesetzgeber zustehenden Gestaltungsspielraums 
bewegt und vor Art. 6 Abs. 1 GG gerechtfertigt ist, kann 
letztlich dahinstehen, ob überhaupt eine Ehe im Sinne des 
Art. 6 Abs. 1 GG und ein Eingriff  in das Grundrecht vorliegt, 
wenn einer der Partner unter 16 Jahre alt ist, oder ob nicht 
eine unter Beteiligung von Minderjährigen unter 16 Jahren 
geschlossene Ehe per se gegen den ordre public verstößt 
und daher nichtig ist und gar nicht in den Schutzbereich des 
Art. 6 Abs. 1 GG fällt (vgl. Art. 6 EGBGB). Das BVerfG hat 
Art. 6 Abs. 1 GG wiederholt als Schutznorm für verheiratete 
Ausländer angewandt, ohne der Frage nachzugehen, ob 
deren Ehe nach deutschem Recht oder nach dem Recht ihrer 
Heimatländer geschlossen worden war. In der Entscheidung 
BVerfGE 62, 323 (Rn. 28) ist das BVerfG zu dem Ergebnis 
gekommen, dass nach dem für den ausländischen Verlobten 
maßgebenden Heimatrecht eine rechtsgültige Ehe vorliege, 
während für den deutschen Verlobten die Verbindung als 
„Nichtehe“ zu beurteilen sei. Auch eine solche „hinkende 
Ehe“ unterfalle dem Schutz des Art. 6 Abs. 1 GG. Dabei hat 
das BVerfG aber ausdrücklich off engelassen, ob der Schutz 
des Art. 6 Abs. 1 GG auch dann eingreifen würde, wenn die 
Ehe nach der maßgeblichen ausländischen Rechtsordnung 
des einen Verlobten in einer Weise geschlossen worden 
wäre, die dem ordre public der deutschen Rechtsordnung 
widerspräche. Diese Frage stellte sich deshalb nicht, weil es 
bei der in England geschlossenen Ehe lediglich um einen 
Formfehler ging.

Die Ehemündigkeit betriff t jedoch keine Formfrage. Viel-
mehr handelt es sich bei der Ehemündigkeit um eine mate-
rielle Voraussetzung für die Wirksamkeit der Ehe.47 Anderen-
falls würden die fundamentalen Strukturprinzipien der Ehe 
unterlaufen. Das Leitbild der Ehe als auf freiem Entschluss 
begründete, konsensuale Verbindung würde in sein Gegenteil 
verkehrt.48 Auch in der Literatur fi ndet sich der Hinweis, dass 
sich der Schutz des Art. 6 Abs. 1 GG nur auf „formale Män-
gel“ bezieht.49 Mithin ist nicht jede nach der ausländischen 

Rechtsordnung wirksam geschlossene Ehe unter den Schutz 
des Art. 6 Abs. 1 GG gestellt.

Nach Art. 6 EGBGB ist eine Rechtsnorm eines anderen 
Staates nicht anzuwenden, wenn ihre Anwendung zu einem 
Ergebnis führt, das mit wesentlichen Grundsätzen des deut-
schen Rechts off ensichtlich unvereinbar ist. Sie ist insbe-
sondere nicht anzuwenden, wenn die Anwendung mit den 
Grundrechten unvereinbar ist. Es spricht einiges dafür, dass 
eine Ehe unter Beteiligung von Minderjährigen unter 16 Jah-
ren gegen den ordre public verstößt. Das Mindestalter für das 
Eingehen einer Ehe ist keine Formfrage, sondern steht in Ver-
bindung mit der Ehemündigkeit, die für eine wirksame Ehe 
erforderlich ist. Schon vor Inkrafttreten des streitigen Geset-
zes hieß es in § 1303 BGB, dass eine Ehe nicht vor Eintritt der 
Volljährigkeit eingegangen werden solle. Nach § 1303 Abs. 2 
BGB konnte auf Antrag von dieser Vorschrift Befreiung er-
teilt werden, wenn der Antragsteller das 16. Lebensjahr voll-
endet hat und sein künftiger Ehegatte volljährig ist. Damit war 
auch vor Inkrafttreten des streitigen Gesetzes eine Eheschlie-
ßung unter Beteiligung von unter 16 Jahre alten Partnern in 
Deutschland grundsätzlich nicht erlaubt. Die Altersgrenze be-
ruht off ensichtlich auf der Erkenntnis, dass Personen unter 
16 Jahren nicht in der Lage sind, die Tragweite, die eine Ehe-
schließung für ihr ganzes Leben hat, zu erkennen. Kinder und 
Heranwachsende unter 16 Jahren können, wie oben bereits 
ausgeführt, die Pfl ichten und Rechte, die mit der Ehe verbun-
den sind und insbesondere auch die weitreichenden Folgen, 
die mit der Geburt von Kindern zusammenhängen, nicht ein-
schätzen, da davon auszugehen ist, dass die notwendige Reife 
hierzu fehlt. Diese Altersgrenze dient daher dem Schutz von 
Kindern und Minderjährigen unter 16 und gehört seit vielen 
Jahren zum ordre public. Die Tatsache, dass dies in der Ver-
gangenheit gegenüber im Ausland geschlossenen Ehen oft 
nicht durchgesetzt wurde, kann nicht gegen den ordre public 
angeführt werden, sondern rechtfertigt gerade die Neurege-
lung des Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 EGBGB.

II. Zur Verletzung des Rückwirkungsverbots 

Der BGH sieht den Vertrauensschutzgrundsatz verletzt, so-
weit vor Inkrafttreten des Gesetzes nach ausländischem Recht 
wirksam geschlossene Ehen bei Unterschreitung der Ehe-
mündigkeit nach deutschem Recht wirksam und lediglich 
aufhebbar waren (unechte Rückwirkung).

Nach hier vertretener Auff assung bestehen bereits Zweifel, 
ob diese Ehen überhaupt den verfassungsrechtlichen Schutz 
aus Art. 6 Abs. 1 GG genießen (siehe B. I. 4.). Insofern ist 
fraglich, ob schutzwürdiges Vertrauen gebildet werden konn-
te. Zudem waren diese Ehen bereits nach altem Recht aufheb-
bar. Es konnte daher gerade kein Vertrauen in die dauerhafte 
Wirksamkeit der Ehe entstehen, das nun enttäuscht würde. 
Jedenfalls hat der Gesetzgeber mit der Stichtagsregelung (Art. 
229 § 44 Abs. 4 Nr. 1 und 2 EGBGB) die neuen Regelungen in 

 43 EGMR Urt. v. 05.01.2010 – 24023/03 – Jaremowicz/ Polen. 

 44 Vgl. Gausing/Wittebol, Die Wirksamkeit von im Ausland geschlossenen Minderjährigen-
ehen, DÖV 2018, 41 [43]). 

 45 Vgl. dazu Meyer-Ladewig/ Nettesheim, in: Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer
– EMRK – Rn. 112 zu Art. 8. 

 46 Pätzold, in: Karpenstein/ Mayer, – EMRK, – , Rn. 24 zu Art. 12. 

 47 Vgl. Henrich, in: Staudinger/Mankowski, Übersicht Art 13–17b EGBGB (Internationales 
Eherecht), Aufl age 2010, Artikel 13 EGBGB, Rn. 202. 

 48 Vgl. in diese Richtung auch VG Berlin, Urt. v. 28. 09.2018 – 3 K 349.16 V –, juris, Rn. 34. 

 49 Vgl. Robbers, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Band 1, 7. Aufl age, Art. 6, 
Rn. 49. 
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zulässiger Weise ausgestaltet. Er hat alle zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens über 18-Jährigen aus der Geltung ausgenom-
men. Außerdem hat er vorgesehen, dass die Neuregelung 
nicht gilt, wenn die nach ausländischem Recht wirksame Ehe 
bis zur Volljährigkeit des minderjährigen Ehegatten geführt 
worden ist und kein Ehegatte seit der Eheschließung bis zur 
Volljährigkeit des minderjährigen Ehegatten seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt in Deutschland hatte. Der Gesetzgeber war 
aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht gezwungen, weitere 
Überleitungsvorschriften zu schaff en, zumal, wie oben ausge-
führt, die für die Neuregelung streitenden, verfassungsrecht-
lich geschützten Gründe so gewichtig sind, dass sie einen 
Eingriff  in das hier allenfalls sehr geringe schutzwürdige Ver-
trauen rechtfertigen.50

III. Zur Verletzung des Art. 3 Abs. 1 GG 

Der BGH moniert einen – zweifachen – Verstoß gegen Art. 3 
Abs. 1 GG. Es fehle ein sachlicher Grund für die Ungleichbe-
handlung in zwei Konstellationen. Zum einen sei eine unge-
rechtfertigte Ungleichbehandlung zwischen im Ausland und 
in Deutschland geschlossenen Ehen gegeben. Zum anderen 
sei eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung gegeben zwi-
schen denjenigen, die unter die Regelung des Art. 229 Abs. 4 
Nr. 2 EGBGB fallen, und denjenigen, die nicht unter die Über-
leitungsvorschrift fallen.

Eine relevante Ungleichbehandlung zwischen im Ausland 
und in Deutschland geschlossenen Ehen von unter 16-jähri-
gen Personen ist jedoch nicht feststellbar. Denn eine solche 
Ehe war schon vor der Gesetzesänderung nach deutschem 
Recht nur theoretisch möglich. An der Eheschließung nach 
deutschem Recht ist zwingend ein Standesbeamter beteiligt, 
der die Ehevoraussetzungen, das heißt auch das Alter, von 
Amts wegen zu prüfen hatte. Mithin fehlt es schon an einer 
vergleichbaren Situation.

Die zweite vom BGH ausgemachte Ungleichbehandlung ist 
jedenfalls gerechtfertigt, da sich insoweit ein sachlicher Grund 
anführen lässt. Anknüpfungspunkt für die Bewertung ist der 
Zeitpunkt, in dem die Ehepartner erstmalig in den Bereich der 
inländischen Rechtsordnung kommen (Inlandsbezug). Der 
Gesetzgeber schränkt damit die universelle Geltung ein und 
respektiert, dass sich in der Fortführung der Ehe ein Wille zur 
Bestätigung fi nden lässt.

IV. Zur Verletzung des Art. 2 Abs. 1 GG 

Nach der Auff assung des BGH verstößt die Neuregelung ge-
gen das Kindeswohl, das durch Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 GG ge-
schützt ist. Der Schutz des Kindeswohls gebiete eine konkrete 
Prüfung des Wohls des betroff enen Kindes im Einzelfall. Jeder 
Minderjährige sei ein Wesen mit eigener Menschenwürde und 
einem eigenen Recht auf Entfaltung und Entwicklung seiner 
Persönlichkeit. Dies stehe mit einem generellen Mindestalter 
für die Eheschließung, das keinerlei Ausnahmen im Einzelfall 
zulasse, nicht in Einklang.

Dem ist aus mehreren Punkten entgegenzutreten. Wie be-
reits oben gezeigt, spricht das Kindeswohl gerade für die vor-
gelegte Neuregelung. Nach der Auff assung des BGH wäre 
konsequenterweise gar keine pauschale Altersgrenze für die 
Ehemündigkeit zulässig. Dies würde aber den Strukturprin-
zipien der Ehe nach Art. 6 Abs. 1 GG widersprechen, wonach 
die Ehe eine auf freiem Entschluss begründete, konsensuale 
Verbindung darstellt, also ihre Eingehung per defi nitionem 
auf einem freien Willensentschluss beruht, der wiederum 
zwingend eine hinreichende geistige Reife und Unabhängig-

keit der Eheschließenden voraussetzt, was bei Kindern gerade 
nicht der Fall ist. Nicht umsonst sieht Art. 16 Abs. 2 CEDAW 
(Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau vom 18. Dezember 1979), ausdrücklich eine 
Pfl icht zur Defi nition eines Mindestalters vor:

„Die Verlobung und Eheschließung eines Kindes haben 
keine Rechtswirksamkeit; es werden alle erforderlichen 
Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnah-
men ergriff en, um ein Mindestalter für die Eheschließung 
festzulegen und die Eintragung der Eheschließung in ein 
amtliches Register zur Pfl icht zu machen.“51

Oben wurde mit Blick auf Art. 6 Abs. 1 GG ausführlich dar-
gelegt, dass der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers es 
erlaubt, ein Mindestalter für die Ehemündigkeit typisierend 
festzulegen. Diese Erwägungen beanspruchen auch mit Blick 
auf das Kindeswohl (Art. 2 Abs. 1, 1 GG) Geltung, zumal das 
Kindeswohl, wie oben ausgeführt, gerade für eine entspre-
chende Regelung streitet. Wie dargelegt, bewirkt gerade die 
Verheiratung von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren 
eine maßgebliche Beeinträchtigung des Kindeswohls. Die 
Pfl ichten, die mit Ehe und Mutterschaft einhergehen, sind mit 
der Förderung des Kindes oder Jugendlichen, seiner körper-
lichen und seelischen Gesundheit und sexuellen Entwicklung 
und mit seiner Ausbildung im Regelfall nicht vereinbar. In-
soweit in jedem Einzelfall eine individuelle Prüfung der Ehe-
mündigkeit vorzunehmen, ist nicht nur schwierig, weil klare 
Anhaltspunkte fehlen, nach welchen Kriterien die Prüfung 
des Kindeswohls im Einzelfall erfolgen soll,52 sondern auch 
im Hinblick auf den Schutz der kollidierenden Grundrechte 
weniger eff ektiv als die pauschale Vorgabe einer Altersgrenze 
für die Ehemündigkeit, die mit 16 Jahren schon niedrig an-
gesetzt ist.

Eine starre Altersgrenze ist mit Hinblick auf asylsuchende 
Ausländer auch mit präventiven Gedanken zu rechtfertigen. 
Der vom BGH vorgelegte Fall der Asylsuchenden aus Syrien 
ebenso wie der zitierte, vom VG Berlin entschiedene Fall so-
wie andere in der Vorbemerkung aufgeführte Entscheidun-
gen deuten darauf hin, dass Eheschließungen mit sehr jun-
gen Mädchen häufi g schon im Hinblick auf eine Flucht ins 
Ausland geplant werden. Es wäre daher auch im Sinne einer 
Verhinderung dieser geplanten Kinderehen, wenn allgemein 
verbindlich geregelt und für jedermann klar erkennbar wäre, 
dass Ehen mit Minderjährigen unter 16 Jahren in Deutsch-
land nicht anerkannt werden.

Schließlich ist die Möglichkeit einer Einzelfallprüfung der 
Ehemündigkeit bzw. der Wirksamkeit der Ehe – anders als 
in dem hier betroff enen Fall vorgebracht wurde – auch nicht 
geboten, um Minderjährigen weiterhin den Kontakt mit dem 
„Ehepartner“ zu ermöglichen. Der jeweilige Vormund kann 
vielmehr prüfen und bestimmen, ob und inwieweit der Um-
gang mit diesem dem Kindeswohl im Einzelfall entspricht. 
Wenn ein solcher Kontakt die freie Entfaltung der Persön-
lichkeit, die körperliche und seelische Entwicklung und die 
Ausbildung des Kindes nicht behindert, kann ein Umgang 
mit dem „Ehepartner“ unabhängig von der Ehewirksamkeit 
erlaubt werden.

 50 So auch das VG Berlin: „ Die darüber hinaus bestehende belastende Rückwirkung ist 
durch das verfolgte gesetzgeberische Ziel, das Kindeswohl zu schützen, gerechtfertigt.“ 
VG Berlin, Urt. v. 28.09.2018 – 3 K 349.16 V –, Rn. 31. 

 51 Vgl. BGBl. 1985 II S. 647. 

 52 Mayer, Das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, NZFam 2019, 659 [662]. 
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D. Schlussbemerkung

Im Gesetzgebungsverfahren 2017 war heftig umstritten, ob 
eine Beibehaltung der früheren gesetzlichen Regelungen 
sinnvoll ist, um in Einzelfällen Ausnahmen zu ermöglichen. 
Für die im Vorlageverfahen alleine maßgebliche verfassungs-
rechtliche Bewertung kommt es nicht darauf an, ob diese frü-
heren Regelungen oder die vom Gesetzgeber nun gewählte 
Typisierung rechtspolitisch sinnvoller erscheinen. Der Ge-
setzgeber hat die verfassungsrechtlichen Grenzen des ihm 
bei der Bestimmung eines Ehemündigkeitsalters zustehen-
den Gestaltungsspielraums nicht überschritten. Auch wenn 
Familien- und Migrationsrechtler z.T. die frühere Rechtslage 
zurückwünschen: Der Wille des Gesetzgebers ist aus den 
oben dargelegten Gründen zu respektieren. Der Gesetzgeber 
hat zum Schutz des Kindeswohls und zur Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Mädchen und minderjährigen Frau-
en eine verfassungsrechtlich gebotene Regelung geschaff en.
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