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 Kinder und Jugendliche schützen – Kinderehen wirksam verhindern 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12848 

Vorlage 16/4390 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie 
sehr herzlich begrüßen zugleich im Namen meiner geschätzten Kollegin Frau Daniela 
Jansen, der Vorsitzenden des Ausschusses für Frauen, Gleichstellung und Emanzipa-
tion.  

(Es folgen organisatorische Hinweise.)  

Die Sachverständigen erhalten nun drei Minuten Zeit, um die entscheidenden Punkte 
ihrer Stellungnahmen noch einmal vorzutragen. Im Anschluss daran werden die Ab-
geordneten ihre Fragen stellen.  

Dominik Bär (Deutsches Institut für Menschenrechte): Vielen Dank. Ich muss sa-
gen, auf ein Eingangsstatement bin ich nicht vorbereitet, weil ich der Einladung nur 
entnommen habe, dass auf Fragen geantwortet wird. Von daher erwischen Sie mich 
damit auf dem falschen Fuß.  

Ganz kurz zu den Hauptpunkten unserer Stellungnahme: Wir halten es für notwendig, 
dass zwischen dem Ehemündigkeitsalter in Deutschland, also der Möglichkeit, hier in 
Deutschland Ehen zu schließen, und der Behandlung von schon bestehenden Ehen, 
die im Ausland geschlossen worden sind, unterschieden wird. Das Deutsche Institut 
für Menschenrechte setzt sich für ein Ehemündigkeitsalter von 18 Jahren weltweit ein. 
Das heißt, wenn die Ehe noch nicht besteht, dann darf sie erst mit der Volljährigkeit 
geschlossen werden. Allerdings: Bei im Ausland geschlossenen Ehen gilt es dann, 
über schon bestehende Verbindungen zu urteilen. Das ist eben ein anderer Punkt, 
dass hier ein laufender Lebensabschnitt beurteilt werden muss. Von daher sind hier 
nicht zwei unterschiedliche Dinge mit dem gleichen Maßstab zu messen.  

Wir sprechen uns generell dafür aus, dass Ehen, die im Ausland geschlossen worden 
sind, an denen Minderjährige beteiligt sind, im Einzelfall zu prüfen sind und aufzuhe-
ben sind, weil wir von Nichtigkeitslösungen Probleme erwarten, die auf die Betroffenen 
zukommen, die dem menschenrechtlichen Schutzauftrag, den der deutsche Staat hat, 
nicht gerecht werden würden. Von daher möchten wir darauf hinweisen, dass wir hier 
die Aufhebbarkeit, wie sie 1998 auch vom Bundestag beschlossen worden ist als die 
zentrale Möglichkeit, eine Ehe zu beenden, menschenrechtlich für geboten halten.  
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Marlis Herterich (Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband NRW): Ich 
nehme das mit dem falschen Fuß für mich auch in Anspruch, aber ich mache mir dar-
aus nichts. Herr Dr. Wolf, Frau Jansen, herzlichen Dank für die Einladung.  

Der Deutsche Kinderschutzbund ist Vertreter der Kinderrechte der UN-Konvention. 
Unter diesem Gesichtspunkt haben wir auch unsere Antworten formuliert. 

Wir sind der Meinung, dass wir in Deutschland zunächst einmal die Ausnahmerege-
lung für Sechzehnjährige aufheben sollten.  

Aber es geht ja – das kann man dem Antrag ja sehr schnell entnehmen – im Augenblick 
in erster Linie um die einreisenden Minderjährigen, in aller Regel Frauen, die manch-
mal mit unter 14 Jahren verheiratet worden sind oder geheiratet haben. Wir sind der 
Meinung, dass die Unterstützung dieser Frauen das Wichtigste für uns sein muss. Hier 
ist in erster Linie die Jugendhilfe gefragt, aber selbstverständlich auch die juristische 
Funktion. Wir können uns, obwohl wir es in unserer Stellungnahme anders formuliert 
haben, durchaus dem anschließen, dass wir nicht eine Nichtigkeit, sondern eine Auf-
hebung befürworten. Dies aber sollte möglich sein.  

Das geht nur nicht so ganz leicht. Wenn man die Ankommenden in großen Gemein-
schaftsunterkünften hat, kann man nicht erwarten, dass die jungen Frauen, die unter 
einem großen Druck stehen, ganz schnell sagen: Jetzt habe ich eine Chance. – Das 
heißt, man muss behutsam vorgehen. Man muss ganz viel Kraft aufwenden, um deut-
lich zu machen, dass wir hier rechtsstaatliche Grundsätze auch für die Flüchtlings-
frauen haben und dass wir ihnen helfen wollen. Nur so kann es gehen. Alles, was mit 
Zwang und Druck zu tun hat, wird nicht zum Ziel führen. Deswegen sind wir dafür, 
dass man ganz verstärkt die Jugendhilfe einbezieht, dass man dafür sorgt, dass ein-
reisende minderjährige Verheiratete nicht in Gemeinschaftsunterkünften gemeinsam 
untergebracht sind, weil es dann unmöglich ist, den Frauen die Chance zu geben, sich 
selbstständig zu entscheiden. Das kann gar nicht gehen, wenn sie umgeben sind von 
vielen Männern auch ihrer eigenen Ethnie.  

Prof. Dr. Bettina Heiderhoff (Westfälische Wilhelms-Universität Münster): Wir 
sind ja alle hier, weil wir unbedingt die betroffenen jungen Mädchen und jungen Frauen 
so gut wie möglich schützen wollen. Dazu braucht man solche Positionen, wie Sie das 
gesagt haben. Das sind Bereiche, in denen ich mich nicht so gut auskenne. Aber wir 
brauchen eben auch das Rechtliche.  

Auch ich möchte jetzt nur über die ausländischen Ehen reden. Im Moment haben wir 
ja das Problem, dass wir auch viele ausländische „Ehen“ haben, die gar keine Ehen 
sind, weil sie in Flüchtlingsunterkünften irgendwie mehr oder weniger wild schnell ar-
rangiert worden sind. Da haben wir als Juristen ziemlich wenig Möglichkeiten, über-
haupt damit umzugehen. Wir können nur sagen: Das sind keine Ehen. – Den Mädchen 
helfen kann man dann wirklich nur auf einer Kinder- und Jugendhilfeebene.  

Für den Fall einer wirksamen ausländischen Ehe, bei der ein Ehegatte minderjährig ist 
– aber es ist ja immer die Frau –, haben wir in Deutschland ein fantastisches System, 
auf das wir sehr, sehr stolz sein können. Wir haben das über die letzten 30, 40 Jahre 
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immer besser entwickelt. Das machen wir in Familiensachen immer: Wir schauen stets 
auf das einzelne Kind in seiner individuellen Situation. Das Kind wird persönlich im 
Gericht angehört, nicht nur vom Richter. Wir haben Sachverständige. Wir haben Ver-
fahrensbeistände. Bei all diesen Dingen können auch mal Fehler passieren. Das Sys-
tem ist aber hervorragend darauf ausgerichtet, das individuelle Kind zu schützen. Ge-
nau dieses System greift ja auch für die minderjährig verheiratete Ehefrau, wenn über-
legt wird, was wir mit der Ehe machen wollen.  

Ich meine, dass wir dieses System unbedingt beibehalten sollten. Es führt dazu, dass 
sicher die meisten Minderjährigenehen aufgehoben werden, weil man einfach sagt: 
Diese Personen sind nicht ehemündig. Die Ehe ist einfach nicht gut für die individuellen 
Personen. - Aber es kann eben dann auch dazu führen, dass eine Minderjährigenehe 
mal aufrechterhalten bleibt, weil man sagt: Da war Ehemündigkeit vorhanden. Diese 
Ehe hilft im Moment. Die stabilisiert.  

Wir müssen ja bedenken: Wenn wir eine Ehe aufrechterhalten, dann erhalten wir die 
ja nicht für immer aufrecht. Das bleibt ja eine scheidbare Ehe. Wenn sich eine sieb-
zehnjährige Frau zu einer Ehe bekennt und diese Ehe im Moment braucht, dann kann 
sie sich immer noch mit 20 Jahren scheiden lassen.  

Dr. Ina Gienow (Rechtsanwältin, Frankfurt): Ich glaube, hier bildet sich schon ein 
Konsens unter den Sachverständigen heraus. Auch ich bin der Auffassung, dass die 
Minderjährigenehen aufgehoben werden sollen, nicht für nichtig erklärt werden sollen, 
weil es einfach zutreffend ist. Wir haben unter Umständen schon einige Jahre Ehe 
hinter uns. Deswegen plädiere ich für die Aufhebung der Ehe. Das haben wir ja in den 
§§ 1313 ff. BGB eigentlich schon sehr gut geregelt. Diese Regelungen müsste man 
sich ansehen. Da ist auch unter anderem vorgesehen, dass auf Antrag gegebenenfalls 
von einer Aufhebung der Ehe abgesehen werden kann. 

Wenn ich jetzt schon beim Rechtlichen bin: Man müsste natürlich dafür sorgen – hier 
knüpfe ich an Frau Prof. Heiderhoff an –, dass in solchen Verfahren, die ja nur vor 
Gericht stattfinden können, auch den Minderjährigen entsprechender Schutz beiseite 
gestellt wird, wie eben zum Beispiel durch einen Verfahrensbeistand, wie wir das in 
umgangs- und sorgerechtlichen Verfahren im Übrigen sowieso verpflichtend haben.  

Wenn wir schon bei der Aufhebung der Ehe sind, dann greifen natürlich auch die Ein-
wände nicht, die Minderjährige oder möglicherweise inzwischen Volljährige würde 
schutzlos gestellt, weil die Kinder unehelich seien oder kein Unterhalt beansprucht 
werden könne. Das ist nicht zutreffend bei der Aufhebung der Ehe, weil sie nicht ex 
tunc, sondern ex nunc greift.  

Ein weiterer Punkt zu den religiös geschlossenen Ehen: Da bin ich der Auffassung, 
dass wir über Artikel des EGBGB sprechen müssen und den Abs. 2 einer Revision 
unterziehen müssen und ganz klar zum Ausdruck bringen sollten, dass wir religiös 
geschlossene Ehen hier in Deutschland nicht anerkennen, mit derselben Konsequenz 
dann, dass eine solche Ehe aufgehoben werden kann.  
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Dr. Johannes Christian Wichard (Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz): Auch für uns ist klar, dass betroffenen Minderjährigen der Schutz ge-
währt werden muss, der ihnen in ihrer konkreten Situation zusteht und den sie da be-
nötigen. Es muss auf jeden Fall sichergestellt sein, dass unbegleitete Minderjährige in 
Obhut genommen werden können, auch wenn sie möglicherweise verheiratet sind, 
dass Minderjährige während der Inobhutnahme vom Ehegatten getrennt werden kön-
nen, dass, wenn ein Vormund bestellt ist, regelmäßig das Jugendamt, der Vormund 
das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat und den Minderjährigen auch vom Ehegatten 
trennen darf und dass das Familiengericht Kinderschutzmaßnahmen nach § 1666 
BGB anordnen können muss. Diese Fragen sind zunächst einmal unabhängig von der 
rechtlichen Qualifikation und Beurteilung von Minderjährigenehen. 

Was das aber angeht, die rechtliche Beurteilung von Ehen mit Beteiligung Minderjäh-
riger, hat Bundesminister Maas letztes Jahr im November eine Regelung mit bestimm-
ten Eckpunkten vorgeschlagen:  

Erstens. Im deutschen Familienrecht soll das Ehemündigkeitsalter ausnahmslos auf 
18 Jahre festgesetzt werden.   

Zweitens. Für Ehen, die mit Minderjährigen geschlossen wurden, soll Folgendes gel-
ten: Wenn der betroffene Minderjährige zum Zeitpunkt der Eheschließung mindestens 
16 Jahre alt war, so wird in Deutschland auf Antrag einer der Ehepartner oder der 
zuständigen Behörde – das ist im besten Fall das Jugendamt – ein gerichtliches Auf-
hebungsverfahren eingeleitet. Die Rechtsfolgen der Aufhebung entsprechen dann de-
nen der Scheidung.  

Das Gericht kann ausnahmsweise von der Aufhebung der Ehe absehen als Ergebnis 
eines Aufhebungsverfahrens, wenn der ursprünglich minderjährige Ehepartner nach 
Erreichen der Volljährigkeit zu erkennen gegeben hat, dass er an der Ehe festhalten 
möchte, also im Bestätigungsfall, oder in bestimmten extremen Härtefällen, wenn das 
zum Wohl der betroffenen Minderjährigen erforderlich ist.  

War der betroffene Ehegatte zum Zeitpunkt der Eheschließung jünger als 16 Jahre, so 
sollte die Ehe in Deutschland als Nichtehe behandelt werden und damit als von Anfang 
an unwirksam.  

Das ist – wenn ich das noch einfügen darf – eher einem politischen Kompromiss ge-
schuldet oder ein Angebot eines Kompromisses in Richtung auf die Meinungstenden-
zen, die von vornherein für sämtliche Fälle eine Nichtehe verlangt hatten. 

Diese Regeln, die ich gerade skizziert habe, sollten dann über das internationale Pri-
vatrecht auch für nach ausländischem Recht wirksam geschlossene Ehen Minderjäh-
riger für anwendbar erklärt werden.  

Die politische Diskussion – das möchte ich abschließend sagen – ist noch nicht abge-
schlossen. Ich kann Ihnen also noch kein Endergebnis präsentieren. Die Behandlung 
von Ehen mit Minderjährigen wird derzeit in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe im 
Bundestag noch diskutiert mit dem Ziel allerdings, noch in dieser Legislaturperiode ein 
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Gesetz zu verabschieden. Morgen findet die nächste Sitzung dieser Arbeitsgruppe 
statt.  

Heiko Hendriks (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Erst einmal 
seitens der CDU-Fraktion recht herzlichen Dank für die Stellungnahmen und die State-
ments hier zu unserem Thema „Kinderehen“.  

Ich glaube, wir brauchen nicht zu diskutieren – dazu möchte ich auch keine Frage 
stellen – über Ehen, die im Ausland geschlossen worden sind und die auch im Ausland 
unwirksam waren. Wir reden hier wirklich über die wirksamen Auslandsehen, die wir 
hier zu behandeln haben.  

Jetzt ist ja ein bisschen Zeit ins Land gegangen, seitdem die FDP-Fraktion den Antrag 
eingebracht hat. Wir haben zwischendurch ein paar Wasserstandsmeldungen aus Ber-
lin erhalten. 

Aus Ihren Stellungnahmen resultieren für uns zwei, drei Fragen, weil wir eine „kleine 
unterschiedliche Meinung“ sehen in einem wesentlichen Punkt.  

Bei den Ehen unter 16 ist man sich einig. Das ist natürlich eine juristische Frage: Nicht-
ehe oder als unwirksam erklären oder aufheben? – Das sind juristische Detailfragen.  

Aber es geht eigentlich um die Fragen zu den Sechzehn- und Siebzehnjährigen, die 
verheiratet zu uns kommen und bei denen einer der Ehepartner dieses Alter hat. Im 
bestehenden Recht ist es ja so, dass wir bisher das Familiengericht bemühen können, 
um eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten.  

Wir haben das bisher so verstanden – wobei Sie das gerade ein bisschen anders aus-
gedrückt haben, Herr Dr. Wichard –, dass das eigentlich gänzlich aufgehoben werden 
sollte und wirklich nur noch im Extremfall diese Ausnahme gestattet werden soll unter 
bestimmten Prämissen. Aber vielleicht habe ich Sie da falsch verstanden.  

Die Stellungnahme vom Kinderschutzbund haben wir sehr aufmerksam gelesen. Sie 
bewegen sich mit Ihrer Stellungnahme – so haben wir das verstanden – im geltenden 
Recht mit Sonderregelungen für Sechzehn- bis Siebzehnjährige, wenn sich Gründe 
über das Familiengericht finden lassen. Das wäre wahrscheinlich ein kleiner Unter-
schied zu dem, was die Bundesregierung plant. Denn sie versucht ja, das Recht ein 
Stück zu straffen – ab 18 grundsätzlich – und die Ausnahmen seltener zu gestalten. 
Haben wir das so richtig verstanden bei Ihrer Stellungnahme? Vielleicht sagen Sie 
dazu auch noch generell etwas.  

Dann ergeben sich Fragen auch noch einmal im Juristischen. Ich habe das gerade 
angesprochen. Vielleicht deswegen die Frage auch noch einmal an Frau Dr. Gienow 
und Frau Prof. Heiderhoff: Aufhebung, Nichtigkeit erklären und unwirksam erklären 
könnten juristische Folgen haben. Das ist bei uns am Anfang immer diskutiert worden. 
Lichtet sich da mittlerweile der Nebel ein wenig? Das, was am Anfang gesagt worden 
ist, das ist ein gemeinsames Kind mit Unterhalt usw., ist rechtlich gar nicht so proble-
matisch. Man muss gar nicht verheiratet sein, um Unterhaltszahlungen zu bekommen. 
Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen.  
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Dann ist immer wieder für mich der praxisferne, aber theoretische Fall thematisiert 
worden: Einer der Partner ist reich. Der andere Partner ist arm. Einer ist minderjährig. 
Die Ehe wird von uns als unwirksam erklärt, nichtig oder aufgehoben. Dann besteht 
kein Anspruch auf die gemeinsamen Güter, was wahrscheinlich mehr ein theoretischer 
Fall ist. Aber auch da habe ich mittlerweile gelernt: Selbst wenn der da sein sollte, 
stimmt das so nicht. Vielleicht könnten Sie zu dieser juristischen Komponente für uns 
als Rechtsausschuss noch etwas sagen.  

Abschließend habe ich an alle Sachverständigen eine generelle Frage, die Frau Her-
terich ja auch gerade noch einmal aufgeworfen hat, auch ein Stück außerhalb der Zu-
ständigkeit des Rechtsausschusses, weil das ja nicht nur ein juristisches Thema ist, 
sondern ganz viele Komponenten hat. Uns geht es allen darum, die Personen, die 
betroffen sind, zu schützen und zu beraten. Wir haben ein Beratungsangebot in den 
Ländern. Das ist unterschiedlich und versucht in diesen schwierigen Situationen, ge-
rade wenn Ausländerinnen und Ausländer zu uns kommen, zu helfen und zu beraten. 
Da gibt es sicherlich aus Ihrer Sicht Defizite bei diesen 1.550 Fällen, was Beratung 
angeht. Das ist unabhängig von der Frage, wie die Ehe überhaupt geschlossen worden 
ist. War das reiner Zwang? War das Teilzwang, wenn es so etwas gibt? Oder war das 
gar freiwillig? Darüber will ich mir gar kein Urteil anmaßen. Welche Beratungsangebote 
brauchen wir im Detail, um diesen Personen gerecht zu werden, sodass sie dann zum 
Zeitpunkt X eine freie Entscheidung treffen, zum Beispiel bei einer Trennung zurück-
zugehen? Oder ist das auch illusorisch, dass da überhaupt ein Stück Freiwilligkeit oder 
gar Liebe eine Rolle spielt, wie wir das ja eigentlich voraussetzen?  

Dagmar Hanses (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Von 
der Grünenfraktion auch ganz herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen und für Ihr 
Kommen.  

Ich teile die Einschätzung vieler, dass es natürlich unser aller Anliegen ist, dass das 
Kindeswohl gewahrt wird und dass der Schutz von Minderjährigen im Vordergrund 
steht und auch deren Wille deutlich wird. Da müssen wir eben schauen, was die Bun-
desregierung vorhat und wie wir das aus Nordrhein-Westfalen begleiten. 

Ich habe an alle die Frage, wie sie unterschiedliche Altersstufen bewerten. Wir haben 
ja einmal die Altersstufe 18 mit der Volljährigkeit. Aber die Jugendministerin berichtet 
uns auch regelmäßig von sehr jungen Geflüchteten, die unter 16 und sogar unter 14 
sind. Würden Sie mit den Altersstufen noch weiter differenzieren, was die Ehen an-
geht? Wir haben ja jetzt quasi nur über 16 und 18 gesprochen als die Grenzen, die wir 
für die Ehefähigkeit oder auch für eine Ausnahmeregelung möglicherweise definieren 
würden. Würden Sie für andere Altersstufen auch noch Differenzierungen treffen? 

Herr Bär, können Sie erklären, wie wir die „hinkenden Ehen“ und die faktisch geschlos-
senen Ehen im deutschen Recht nachvollziehen können? 

Frau Gienow hatte gerade gesagt, dass Sie religiös geschlossene Ehen gar nicht ak-
zeptieren wollen. Wir wissen ja, dass es in einigen Ländern ausschließlich religiös ge-
schlossene Ehen gibt. Da ist meine Frage an Sie, wie Sie damit umgehen würden. 
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Die Frage wäre noch, auf welcher Ebene. Sie hatten gesagt, dass der Kinderschutz im 
Jugendhilfesystem und bei den Amtsgerichten, Familiengerichten geklärt wird. Ist das 
so? Bewerten das alle anderen vielleicht auch so, dass sich dieses System bewährt 
hat? Welche anderen Stellen gibt es, die das beurteilen können, wie das Kindeswohl 
gewahrt werden kann? 

Dirk Wedel (FDP): Vielen Dank an die Sachverständigen auch seitens der FDP-Frak-
tion sowohl für die schriftlichen Stellungnahmen als auch für die mündlichen Ausfüh-
rungen, die Sie noch ergänzend gemacht haben.  

Ich habe zunächst eine Frage – ich vermute, Frau Prof. Heiderhoff wird sich berufen 
fühlen und vielleicht auch Herr Dr. Wichard – zum Thema „ordre public“. Mich interes-
siert, inwieweit die von uns vorgeschlagene Streichung des § 1303 Abs. 2 bis 4 BGB 
und Art. 13 Abs. 3 Satz 2 EGBGB und eine Wiedereinführung des Verbots von kirchli-
chen Trauungen vor standesamtlichen Trauungen auch auf den deutschen ordre 
public und damit den Prüfungsmaßstab von Gerichten Einfluss haben werden. 

Vieles ist ja auch schon gefragt worden. Deswegen will ich mich auf ein paar andere 
Punkte beschränken.  

Insbesondere an Frau Dr. Gienow und Frau Prof. Heiderhoff habe ich die Frage, wie 
sie die Erstreckung des § 237 StGB in Bezug auf die Zwangsehe auf sogenannte ehe-
ähnliche Verbindungen bewerten, um ausschließlich faktisch religiös begründete Ehen 
zu erfassen, ohne sie durch ihre Erwähnung in Art. 13 EGBGB zivilrechtlich zu forma-
lisieren.  

Meine nächste Frage ist, ob es sich aus Sicht der Sachverständigen als hilfreiches 
Mittel erweisen würde zur Vermeidung ausschließlich religiös geschlossener Minder-
jährigenehen, das Personenstandsgesetz auch wieder auf den Rechtsstand von vor 
2008 zu bringen. 

Weil das auch noch in manchen Stellungnahmen beleuchtet worden ist, habe ich noch 
die Frage insbesondere auch an Frau Dr. Gienow und Frau Prof. Heiderhoff, inwieweit 
der geltende § 1633 BGB den Staat konkret der Möglichkeiten eines Tätigwerdens der 
Kinder- und Jugendhilfe zugunsten der minderjährig Verheirateten beraubt.  

Dann habe ich noch die Frage, wie mit Minderjährigenehen von Staatsbürgern umge-
gangen werden soll, in deren Herkunftsstaaten ein niedrigeres Volljährigkeitsalter als 
18 gilt.  

Frau Herterich, Sie haben ja noch die Frage einer Anerkennungsprüfung im Ausland 
geschlossener Ehen aufgeworfen. Ich habe das so verstanden – wenn ich da falsch 
liege, korrigieren Sie mich bitte –, dass aus Ihrer Sicht auch das geltende Aufhebungs-
verfahren nach §§ 1313 ff. BGB dafür eine geeignete Grundlage wäre. Oder stellen 
Sie sich da noch andere Dinge vor, die im Rahmen dieser Anerkennungsprüfung statt-
finden sollten?  
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Dann habe ich noch die Frage an alle, weil sich ja alle für das Aufhebungsverfahren 
ausgesprochen haben, ob zur wirksamen Einbeziehung der Frühehen in den Anwen-
dungsbereich der §§ 1313 ff. BGB der Kreis der Antragsberechtigten in § 1316 BGB 
zu erweitern ist und, wenn ja, um welche öffentlichen Stellen man das erweitern sollte. 

Ich bin gespannt auf Ihre Antworten. 

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch im Namen der 
SPD-Fraktion vielen herzlichen Dank an die Sachverständigen dafür, dass Sie uns hier 
mit Ihrer Fachexpertise ein bisschen bereichern in dieser Diskussion. Das habe ich 
jetzt auch aus Ihren Stellungnahmen und aus den Fragen der Kolleginnen und Kolle-
gen und auch aus der Diskussion entnommen: Das ist schon rechtlich ein sehr kom-
plexes Thema, das wir hier diskutieren wollen. Aber es gibt auch einige praktische 
Fragen. Dazu gab es auch schon einige Hinweise. Dabei geht es um die Stärkung der 
Frauen, damit sie das auch durchstehen können, wenn sie sehr jung Ehen schließen. 

Mir ist klar, dass der Schutz der Minderjährigen im Zivilrecht einen besonderen und 
hohen Stellenwert hat. Ich will versuchen, das ein bisschen rechtlich, aber auch prak-
tisch zu unterscheiden.  

Einige Fragen sind gestellt worden. Die will ich nicht wiederholen. Die Antworten inte-
ressieren mich trotzdem.  

Ich beginne mal mit Herrn Bär. Sie hatten auch deutlich gemacht, das Verbot der nicht-
staatlichen Ehen wäre Ihnen wichtig. Herr Kollege Wedel hat ja schon die Frage ge-
stellt, ob es hilfreich wäre, da das Verbot der religiösen Voraustrauung weiterhin durch-
zusetzen. Das will ich ergänzen. 

Dann gab es ja gerade ein bisschen die Diskussion um die unterschiedlichen Alters-
grenzen für die Ehemündigkeit, die auch im Ausland ja unterschiedlich sein können. 
Haben Sie vielleicht ein paar praktische Beispiele, wie weit das auseinandergeht? Ich 
denke nicht nur an die Länder, die uns vielleicht als Erstes einfallen, die im Nahen 
Osten liegen, sondern ich denke, es gibt auch sehr große Unterschiede, was die Ehe-
mündigkeit angeht – so ist es mir zumindest bekannt –, in den Vereinigten Staaten. In 
einzelnen Staaten in Europa gibt es innerhalb der Europäischen Union Unterschiede. 
Vielleicht haben Sie ja ein paar Beispiele.  

Frau Herterich, Sie hatten dieses Thema „Unterstützung der Frauen“ angesprochen. 
Vielleicht können Sie uns da noch das eine oder andere praktische Beispiel geben. Ich 
denke dann immer an den Begriff „Empowerment“, also: Wie kann man Frauen stärken 
in einer Ehe, die sie vielleicht gegebenenfalls auch sehr jung schließen, um gleichbe-
rechtigte Partnerin zu sein?  

Frau Prof. Heiderhoff und Frau Dr. Gienow, ich wiederhole die Frage nach der Wie-
deraufnahme des Verbots der religiösen Voraustrauung. Wie ist Ihre rechtliche Ein-
schätzung zu dieser Frage?  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/1576 

Rechtsausschuss (70.) 18.01.2017 
Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation (52.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
Frau Prof. Heiderhoff, Sie hatten in Ihrer Stellungnahme auch ausgeführt: rückwir-
kende Aufhebung. – Sie haben einige Beispiele genannt, welche rechtlichen Schwie-
rigkeiten es gibt. Können Sie ein paar weitere Beispiele nennen – ich denke an das 
Thema „Zugewinnausgleich“, das diskutiert werden muss, an Versorgungsansprü-
che –, um noch einmal deutlich zu machen, dass ein Aufhebungsverfahren – so habe 
ich Sie zumindest eben verstanden – hilfreicher ist als ein Nichtigkeitsverfahren? – Sie 
schütteln ein bisschen den Kopf. Ich hoffe, ich habe Sie nicht falsch verstanden.  

Dann interessiert mich noch, wie ein solches Verfahren für die Aufhebung durchgeführt 
werden soll. Sind Sie da eher der Ansicht, dass das bestehende Verfahren so einfach 
weiter angewendet werden kann? Das kann vielleicht Frau Dr. Gienow auch noch ein 
bisschen ergänzen.  

Herr Dr. Wichard, Sie haben gerade ausgeführt, dass im Aufhebungsverfahren auch 
Ausnahmen möglich sind, wenn insbesondere der Wunsch auf Fortsetzung der Ehe 
besteht. Haben Sie da schon in den Diskussionen im BMJV Überlegungen, wie man 
das gegebenenfalls feststellen kann?  

Das sind meine Fragen.  

Jens Kamieth (CDU): Überwiegend ist das schon gefragt worden. Ich will das nur 
noch präzisieren.  

Der überwiegende Tenor ist hier, wie mir scheint, dass es bei Sechzehnjährigen und 
Siebzehnjährigen eine gerichtliche Überprüfung geben soll. Ich glaube, der Kollege 
Wedel hat das schon gefragt. Ist das Jugendamt dann beispielsweise auch antrags-
berechtigt? Diese Frage hätte ich gerne eindeutig beantwortet. 

Was ist denn mit ehemals Minderjährigen? Die können ja als Kinder geheiratet haben 
und kommen dann zehn Jahre später zu uns. Will man da auch noch reinfunken? Oder 
soll das irgendwie geheilt sein?  

Den Zugewinn hat der Kollege Wolf angesprochen. 

Ich habe das auch so verstanden gerade bei dem, was Herr Dr. Wichard gesagt hat, 
das bei unter Sechzehnjährigen als Nichtehe zu behandeln und das sonst aufzuheben. 
Wir würden dann ja unter Umständen zur Differenzierung der ehemaligen Eheleute 
untereinander kommen. Warum soll denn – wenn ich das richtig verstanden habe – 
dann die vierzehnjährige Ex-Frau – um das mal untechnisch zu formulieren – schlech-
ter gestellt werden als die Siebzehnjährige?  

Da das sehr rechtstechnische Fragen sind, richte ich die an Frau Prof. Heiderhoff, Frau 
Gienow und Herrn Wichard. 

Dr. Johannes Christian Wichard (Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz): Mehrfach kam ja die Frage nach der Differenzierung von unter Sech-
zehnjährigen und über Sechzehnjährigen. Was gilt? Der Vorschlag von Minister Maas 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 16/1576 

Rechtsausschuss (70.) 18.01.2017 
Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation (52.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
ist, im deutschen Recht die Möglichkeit der Befreiung von der Volljährigkeit als Ehe-
mündigkeitsalter abzuschaffen, also die Möglichkeit, mit unter 18 Jahren zu heiraten, 
abzuschaffen.  

Wenn im Ausland eine Ehe wirksam geschlossen worden ist, besteht die Ehe ja schon 
mal und hat also gewissermaßen Bestandsschutz. Da muss man auch von unserem 
Verfassungsrecht her etwas vorsichtiger drangehen. Da wäre deswegen der Vor-
schlag, zumindest für die Ehen, die von einer über Sechzehnjährigen geschlossen 
worden sind, ein Aufhebungsverfahren vorzusehen.  

Einige Fragen bezogen sich auf die Ausnahmen in diesen Fällen. In welchen Fällen 
kann das Gericht dann von der Aufhebung der Ehe absehen? Einer dieser Fälle ist 
derjenige, dass die Betroffene zwar schon minderjährig geheiratet hat, also vielleicht 
mit 16 im Ausland geheiratet hat, inzwischen aber volljährig geworden ist. Dann soll 
es – wie nach deutschem Recht gegenwärtig auch schon – die Möglichkeit geben, 
dass, wenn die Betreffende zu erkennen gegeben hat, dass sie an der Ehe festhalten 
möchte, das auch entsprechend berücksichtigt wird und die Ehe deswegen nicht auf-
gehoben wird.  

(Zuruf von der CDU: Und wenn sie 17 ist?) 

– Dann besteht diese Möglichkeit nicht. Es soll aber nach den Eckpunkten unseres 
Ministers noch eine Möglichkeit geben, in Härtefällen von der Aufhebung einer derar-
tigen Auslandsehe abzusehen. Ein Beispiel wäre, dass die Betroffene mit Suizid droht, 
also ernsthaft, glaubhaft droht, wenn die Ehe aufgehoben wird, dann bringt sie sich 
um. Ein anderes Beispiel wäre, dass die Betroffene schon 17 ist und kurz vor der Voll-
jährigkeit steht, möglicherweise Kinder hat und klar für die Fortsetzung der Ehe mit 
ihrem Ehemann plädiert. Das wären Beispiele für solche Härtefälle.  

Ich hoffe, damit habe ich auch schon die Frage, die Sie, Herr Wolf, gestellt hatten, zu 
der Möglichkeit der Bestätigung beantwortet. Die Bestätigung ist im deutschen Recht 
bereits vorgesehen – das ist in § 1315 Abs. 1 Nummer 1 – für ein deutsches Aufhe-
bungsverfahren. Wir würden ja dann rechtstechnisch auch für Auslandsehen, die von 
Minderjährigen geschlossen worden sind, über Art. 13 EGBGB auf das deutsche Auf-
hebungsverfahren verweisen, sodass auch in diesem Rahmen eben diese entspre-
chende Ausnahme mit berücksichtigt werden könnte. So könnte man das dann rechts-
technisch machen.  

Mehrfach kam die Frage nach den Folgen von Aufhebungsverfahren und Nichtehe. 
Eine Nichtehe ist ein Nullum. An das können sich rechtlich keine Folgen knüpfen. Die 
einzigen Folgen, die da bestünden, wären: Wenn es gemeinsame Kinder gibt und dann 
der nicht mehr Ehemann als Vater festgestellt wird, dann kann Betreuungsunterhalt 
verlangt werden. Das Kind kann dann Kindesunterhalt von dem Mann verlangen. Aber 
das setzt voraus, dass entweder im Verfahren die Vaterschaft festgestellt worden ist 
oder dass der Vater die Vaterschaft anerkannt hat.  

(Sven Wolf [SPD]: Die vermutete gilt dann nicht?)  
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– Nein. Die Vermutung knüpft immer nur an die Ehe an. Das ist genau der Unterschied 
zum Aufhebungsverfahren. Ein Aufhebungsverfahren löst die Ehe nur ex nunc auf, für 
die Zukunft. Das heißt, die Ehe bestand mal. Deswegen knüpfen sich daran auch die 
entsprechenden Rechtsfolgen wie nachehelicher Unterhalt. Nach dem Zugewinnaus-
gleich ist gefragt worden. All diese Folgen sind im Prinzip dann so wie die einer Ehe. 

Wenn ich rein fachlich und nicht politisch argumentieren kann, stimme ich Ihnen zu, 
Herr Kamieth. Im Prinzip ist es auch aus rein fachlicher Sicht besser, wenn man ein-
heitlich von einem Aufhebungsverfahren ausgeht. Das ist meine Auffassung.  

Das Angebot, für unter Sechzehnjährige eine Nichtehe vorzusehen, ist – wie ich kurz 
angedeutet hatte – ein Versuch, einen politischen Kompromiss zu schmieden, weil es 
deutliche Meinungstrends auch im Bundestag gibt, für sämtliche Minderjährigenehen, 
die im Ausland oder nach ausländischem Recht geschlossen worden sind, die Unwirk-
samkeit vorzusehen, also die alle als Nichtehe zu behandeln, was aus unserer Sicht 
viel zu weit ginge. 

Man kann das fachlich damit rechtfertigen, dass man sagt: Über 16 kann man in 
Deutschland ja bereits jetzt schon heiraten. Das heißt, es ist uns nicht besonders 
fremd. Unter 16 kann man jetzt auch schon in Deutschland nicht heiraten. Das ist des-
wegen auch schon aus unserer Sicht etwas, was fremd ist.  

Und: Es sind deutlich weniger Fälle. Das heißt, man produziert weniger Problemfälle.  

Es ist auch klarer, dass eine Minderjährige, die unter 16 ist, wahrscheinlich nicht die 
Mündigkeit hat, um die gesamten Folgen einer Ehe abzusehen, sodass die Wahr-
scheinlichkeit für eine Zwangsehe dann vielleicht auch größer ist.  

Mit diesen Argumenten könnte man diese Differenzierung rechtfertigen. Aber ich 
stimme Ihnen zu: Es ist etwas schwieriger. 

Mehrfach kam die Frage nach dem Voraustrauungsverbot. Das Voraustrauungsverbot 
war ja bis vor Kurzem – ich meine, 2009 – noch im Personenstandsgesetz vorgesehen. 
Es ist dann einfach abgeschafft worden, weil es nicht bußgeldbewehrt war und eigent-
lich auch kein Problem mehr gesehen wurde.  

Jetzt ist die Frage tatsächlich, ob man es wieder einführen sollte, zumindest – das ist 
in der politischen Diskussion – für Minderjährige, weil man an solche religiös begrün-
deten oder rein faktisch oder traditionell begründeten Ehen, die mit dem Recht nicht 
greifbar sind bzw. der schärfsten Sanktion des Zivilrechts unterliegen – nämlich: die 
sind nicht nichts, die sind Nullum, die sind unwirksam –, eigentlich ansonsten nicht 
herankommt.          

Aber um zu verhindern, dass solche Ehen – sei es vor Geistlichen, sei es vor Imamen, 
sei es vor irgendwelchen Ältesten – geschlossen werden, die dann Zwang auf die be-
troffenen Minderjährigen ausüben – sei es psychischer, sozialer, gesellschaftlicher, 
kultureller Zwang –, wird diskutiert und erwogen, ein bußgeldbewehrtes Verbot der 
religiösen oder kulturellen oder faktischen Verheiratung Minderjähriger wieder einzu-
führen.  
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Es kam die Frage danach, die Strafbarkeit nach § 237 StGB – Zwangsehe –, die ja im 
Moment anknüpft an rechtlich fassbare Ehen, auszuweiten auch auf solche rein fak-
tisch begründeten Ehen, die rechtlich eigentlich nicht greifbar sind. Das ist ein Vor-
schlag, der einmal auch auf der Konferenz der Justizminister der Länder, an der auch 
unser Minister teilnimmt, diskutiert worden ist, aber da abgelehnt worden ist. Das ist 
also derzeit nicht in der politischen Diskussion.  

Dann war die Frage, ob man § 1633 BGB nicht abschaffen sollte, weil der tatsächlich 
die Möglichkeit des Staates, einzugreifen, begrenzt, weil nämlich ein minderjähriger 
Ehegatte seine Personensorge selber hat, also selber entscheiden kann, ob und mit 
wem er zusammenlebt. § 1633 BGB würde gestrichen, wenn man die Möglichkeit der 
Befreiung von der Volljährigkeit als Heiratsalter abschafft, sodass sich diese Situation 
jedenfalls nach deutschem Recht nicht mehr stellen würde. Das würde auch bedeuten, 
dass auch bei im Ausland begründeten Ehen Minderjähriger ein Vormund, also in der 
Regel dann das Jugendamt, das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, also auch, wenn 
es denn zum Wohl der Minderjährigen erforderlich ist, die von ihrem Ehegatten trennen 
kann.  

Ich glaube, Sie hatten auch die Frage gestellt nach EU-Staaten mit niedrigerem Hei-
ratsalter als 18. Außer der Schweiz, Schweden und den Niederlanden sehen eigentlich 
alle eine Ehemöglichkeit mit mindestens 16 vor, Estland mit 15. Für solche Fälle brau-
chen wir auch eine Härteklausel. Denn es wäre ein Verstoß gegen das EU-Freizügig-
keitsgebot, wenn man einer sechzehnjährigen Estin in Deutschland dann sagen 
müsste: Die Ehe wird hier in Deutschland aufgehoben, sobald sie gewöhnlichen Auf-
enthalt in Deutschland begründet. – Auch aus diesem Grund braucht man die Mög-
lichkeit, von einem Aufhebungsverfahren in bestimmten Fällen abzusehen. 

Es wurde noch nach Beispielen für Ehemündigkeitsalter gefragt. Wir haben da mal 
eine Liste zusammengestellt, die ich Ihnen auch gerne zur Verfügung stellen kann. Sie 
hatten insbesondere nach den USA gefragt. In Mississippi zum Beispiel gilt die Ehe-
mündigkeit mit 21, aber mit Zustimmung der Eltern mit 15 für Mädchen und 17 für 
Jungen. Massachusetts ist ein anderer Extremfall mit zwar 18 Jahren für die Ehemün-
digkeit, aber mit Zustimmung der Eltern 12 Jahren für Mädchen und 14 für Jungen. 
Das liegt deutlich unter Syrien. In Syrien sind es 18 oder 17 Jahre und 15 oder 13 nach 
richterlicher Prüfung.  

Ausweitung des Kreises der Antragsberechtigten: Das war auch eine Frage von Ihnen, 
Herr Wedel. Das war eine Frage, die mehrfach gestellt worden ist. Das Aufhebungs-
verfahren im deutschen Recht sieht gegenwärtig vor, dass jeder Ehegatte einen Antrag 
stellen kann oder die zuständige Behörde, und welche die zuständige Behörde ist, 
bestimmen die Länder. In der Regel haben die Länder einfach eine mittlere Verwal-
tungsbehörde, ein Regierungspräsidium oder so etwas, bestellt. Es wäre im Interesse 
des Minderjährigenschutzes durchaus von Vorteil, wenn da durchgängig das Jugend-
amt bestellt werden könnte, weil die näher dran sind und auch das Wohl des Kindes – 
das war eine Frage – im Einzelfall besser abschätzen können als eine im Zweifel weit 
entfernte Oberbehörde.  
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Dr. Ina Gienow (Rechtsanwältin, Frankfurt): Ich will die Dinge, die Herr Dr. Wichard 
gesagt hat – da teile ich ganz überwiegend seine Meinung –, noch einmal insofern 
zusammenfassen: Aufhebung der Ehe bedeutet keine rückwirkende Nichtigkeit, son-
dern erst eine Aufhebung ab dem Moment, wo das Gericht über einen entsprechenden 
Antrag entscheidet. In Deutschland sind die Gerichte zuständig für das Scheiden der 
Ehe, das Aufheben der Ehe und die Nichtigkeitserklärung der Ehe. Da ist das richtig 
angesiedelt. Da muss es auch bleiben. 

Das bedeutet weiterhin in der Konsequenz: Die Folgen der Aufhebung richten sich 
nach den Vorschriften über die Ehescheidung. Damit ist der Zugewinn zu regeln. Es 
ist der Versorgungsausgleich zu regeln, die Unterhaltspflichten, elterliche Sorge und 
Umgang.  

Wir haben diese Regelungen alle schon im BGB. Man muss jetzt nur gucken, wo man 
diese noch ergänzen muss. Das ist mit Sicherheit bei § 1316 die Antragsberechtigung. 
Herr Dr. Wichard hat ausgeführt, dass im Moment neben den Eheleuten selber eine 
Verwaltungsbehörde dieses tun kann. Ich würde dringend dafür plädieren, dass auch 
mindestens die Jugendämter eine entsprechende Antragsberechtigung haben.  

In einem solchen Verfahren – ich glaube, Frau Hanses, das war auch Ihr Aspekt – wird 
der Schutz der jungen Ehefrau insofern auch gewährleistet, dass sie eben vom Gericht 
angehört wird. Ich würde dafür plädieren, dass man ihr auch – wie das in den Sorge- 
und Umgangsrechtsverfahren der Fall ist – einen Verfahrensbeistand zur Seite stellt, 
um eben zu gewährleisten, dass nicht wieder von außen Druck auf das junge Mädchen 
ausgeübt wird, sondern sie wirklich entscheiden kann, ob sie diese Ehe fortsetzen will 
oder nicht. Denn diese Möglichkeit wird ja auch ausdrücklich in § 1315 vorgesehen.  

Frau Hanses, Sie fragten nach der religiös geschlossenen Ehe, weil Sie sagen, das ist 
in vielen Ländern gang und gäbe. Ich muss gestehen, damit kenne ich mich nicht so 
gut aus, Frau Prof. Heiderhoff sicherlich eher. Aber ich bin dennoch dafür, dass man 
die religiös geschlossene Ehe nicht anerkennen sollte, weil ich glaube, es ist uns gar 
nicht möglich, zu beurteilen, ob das in einem nach unseren Vorstellungen rechtsstaat-
lichen Verfahren wie auch immer erfolgt ist. Man könnte darüber nachdenken – das ist 
jetzt eine spontane Idee von mir –, solche Ehen anerkennen zu lassen. Wir müssen ja 
auch bei ausländischen Urteilen zum Beispiel gucken, ob wir diese in Deutschland 
anerkennen wollen, wenn sich daran Zwangsmittel, also Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen, knüpfen. So gesehen könnte man auch überlegen, ob man so etwas für eine 
religiös geschlossene Ehe installiert mit der Konsequenz, dass auch das bei einem 
Gericht stattfinden muss mit dem entsprechenden Schutz für die Ehefrau. 

Es wurde gefragt nach den ehemals minderjährig Verheirateten, die inzwischen voll-
jährig sind. Ich sehe keinen Anlass, einen Unterschied zu machen, sondern würde 
auch da sagen: Es wird grundsätzlich die Aufhebung der Ehe vorgesehen mit den 
Möglichkeiten, die das Gesetz eben bereits vorsieht. Warum? – Eine Volljährige 
möchte ja vielleicht aus den Fängen einer zwangsweise zustande gekommenen Ehe 
fliehen. Die Situation ist ja nicht so, dass die jungen Frauen wissen, wie unser Rechts-
system funktioniert und dass es diese Aufhebungsmöglichkeit gibt. Deswegen muss 
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man sehen, dass es grundsätzlich zu einem Aufhebungsverfahren kommt und inner-
halb dieses Verfahrens dann eben geschaut werden kann, ob beide wollen, dass die 
Ehe fortgesetzt wird.  

(Zuruf von der CDU: Bis zu welchem Alter soll das gehen?)   

– Ich denke, wenn man das konsequent durchdekliniert, dann muss man doch sagen, 
dass – so ist es auch vorgesehen, habe ich verstanden – minderjährig geschlossene 
Ehen aufzuheben sind.  

(Dagmar Hanses [GRÜNE]: Auch wenn die 40 Jahre bestehen?)  

– Nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich mir darüber noch keine dezidierten Gedan-
ken gemacht habe. Aber ich glaube, wenn man zu viele Ausnahmen zulässt, könnte 
es schwierig werden. Natürlich steckt der Teufel im Detail. Aber wir haben ja die Vor-
schrift, dass eben von einer Aufhebung abgesehen werden kann. An erster Stelle 
muss es ein Aufhebungsverfahren geben. In diesem Aufhebungsverfahren sind natür-
lich alle Dinge abzuwägen, die auch für die Aufrechterhaltung der Ehe sprechen. Also 
ist das ein Thema, mit dem man sich in einem Verfahren auseinandersetzen muss.  

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Also generell, nicht grundsätzlich? 

Dr. Ina Gienow (Rechtsanwältin, Frankfurt): Ich würde sagen, generell. Ja.  

Prof. Dr. Bettina Heiderhoff (Westfälische Wilhelms-Universität Münster): Ich 
möchte etwas klarstellen, weil ich glaube, dass das vielleicht noch nicht alle so ganz 
eindeutig – zumindest klang es bei den Fragen an – differenzieren.  

Minister Maas hat eine ganz andere Meinung. Der Gesetzentwurf basiert auf einer 
ganz anderen Meinung als sie – soweit ich das sehen kann – alle Experten, die hier 
sitzen, vertreten.  

Im Moment schauen wir ja auf das individuelle Kind. Wir haben keine festen Alters-
grenzen. Wir haben den einen Fall gehabt. Da war das Kind 15 Jahre und zehn Monate 
alt. Darüber kann man sicher entsetzt sein. Aber das Gericht hat nach langen einge-
henden Überlegungen gesagt: Wir machen hier mal was mit 15 Jahren und zehn Mo-
naten. – Es hat ausnahmsweise – das ist ja dieses „Skandalurteil“ – gesagt: Diese Ehe 
ist für dieses ungewöhnlich reife Mädchen jetzt gerade so wichtig. Wir erhalten die 
aufrecht. – Das ist passiert. Dadurch sitzen wir ja alle hier. Das ist ja der Anlass für die 
ganze Geschichte gewesen. Aber wir haben eben – und das ist mir wichtig – keine 
hölzernen Grenzen. Dann kann so ein Fall mal vorkommen. Aber wir können eben bei 
16 oder 17 immer schauen.  

Das will Herr Maas nicht mehr. Herr Maas möchte für Deutschland, aber auch für das 
Ausland 18 Jahre haben, und wenn man eine davor geschlossene Ehe aufrechterhal-
ten will, sollen das diese krassen Härtefälle sein, Selbstmordgefahr und ähnliche 
Dinge. Man soll nicht mehr sagen können, dass ein ganz normal und regulär in seinem 
Heimatland entsprechend der dort üblichen Gebräuche mit siebzehneinhalb Jahren 
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verheiratetes und kurz danach nach Deutschland gekommenes Mädchen einfach ver-
heiratet bleiben kann. Das wird dann nicht mehr gehen. Das müssen wir uns klarma-
chen. Das ist wirklich eine grobe Veränderung.  

Gegen diese Veränderung bin ich so stark. Ich möchte nicht, dass ganz viele Sech-
zehnjährige hier in ihren Ehen bleiben sollen. Aber ich möchte, dass man individuell 
guckt, ob es in einem speziellen Fall wichtig ist. Dafür soll das Mädchen nicht erst mit 
Selbstmord drohen müssen. Hier reden wir wirklich über etwas Gegensätzliches. 

Zu der Frage nach den wirtschaftlichen Notwendigkeiten der Aufhebung möchte ich 
nur etwas Grundsätzliches sagen. Selbst wenn einem Mädchen ein wirtschaftlicher 
Nachteil daraus entstünde, dass die Ehe aufgehoben würde oder nichtig erklärt würde: 
Wenn die Ehe schlecht für das Mädchen ist, dann wollen wir die Ehe weghaben. Dass 
dann vielleicht der Unterhalt nicht mehr vom Ehemann kommt – denn während der 
Ehe hat man ja einen Unterhaltsanspruch gegen den Ehemann –, sondern dann mög-
licherweise sogar der Staat einspringen muss, müssen wir in Kauf nehmen.  

Am Vermögen, wenn der Mann reich ist, wird die Frau ja sowieso nicht beteiligt. Es 
wäre höchstens Zugewinnausgleich. Wenn bei den Minderjährigenehen in der kurzen 
Zeit die jungen Leute einen Zugewinn machen, kann es sich ja wohl nur um minimale 
Beträge handeln. Die können wir ausblenden.  

Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht zu sehr vermischen.  

Ich bin gegen Altersgrenzen, wobei das nicht vollkommen stimmt. Ich denke nämlich 
tatsächlich, man könnte junge Altersgrenzen – die wären aber nicht bei 16, sondern 
darunter – doch erwägen. Wir haben aber dann immer das Problem: Je jünger die Frau 
ist, desto schlechter stellen wir sie.  

Ich denke nur, irgendwann müssen wir uns einfach klarmachen, dass vielleicht eine 
Dreizehnjährige wirklich aus unserer Sicht so unmöglich überhaupt eine Erklärung ab-
geben kann, die wir als Eingehung einer Ehe bezeichnen, dass es uns dann schwer-
fällt, zu sagen: Das nehmen wir erst mal als Ehe und jetzt heben wir das aber auf.  

Damit komme ich zu dem wichtigen Punkt ordre public. Das, was wir mit der ausländi-
schen Ehe in Wirklichkeit machen, wenn wir es systematisch betrachten, ist ja: Wir 
überlegen, ob wir die ausländische Ehe bei uns als wirksam anerkennen wollen, und 
das tun wir immer dann, wenn sie nicht gegen unseren ordre public verstößt.  

Jetzt fragt sich: Was ist dieser ordre public? Können wir den eben mal so umformen? 
Es kamen ja ein paar Fragen in die Richtung, ob, wenn wir jetzt vielleicht unser Gesetz 
ein bisschen ändern, sich dann unser ordre public auch sofort ändert. Der ordre public 
sind ja unsere wichtigsten Rechtsgrundsätze. Es wäre jetzt so – darauf nimmt aber der 
Gesetzentwurf auch wenig Rücksicht –: Wenn wir jetzt das Eheschließungsalter in 
Deutschland auf 18 Jahre hochsetzen würden, dann wäre das nicht automatisch unser 
ordre public. Ganz oft ist es so, dass man sagt: Das haben wir ja bis vor wenigen 
Jahren auch gehabt. Dann kann es doch so schlimm gegen unsere Grundsätze nicht 
verstoßen. – Das heißt, das braucht Zeit. Der ordre public verändert sich zwar, aber 
der verändert sich nicht dadurch, dass man hier in einer Norm etwas herausstreicht, 
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und dann sagt man: Jetzt hat sich unser ordre public verändert. – Unser ordre public 
sind unsere wesentlichen Rechtsgrundsätze. Das macht man nicht mit einem Strich 
im Gesetz. 

Zu unseren wesentlichen Rechtsgrundsätzen – ich habe es schon mal gesagt und ich 
finde, dabei müssen wir auch wirklich vorsichtig sein – gehört, dass wir das Kindeswohl 
im individuellen Fall betrachten. Das machen wir ja nicht nur bei Kinderehen so. Wir 
machen das ja auch, wenn es um Sorgerechtsprobleme geht, wenn wir überlegen, ob 
das Kind zum Vater oder zur Mutter soll. Dafür haben wir keine Regel, in der steht: 
Unter sechs Jahren soll das Kind immer zur Mutter und über sieben zum Vater oder 
so. – Wir gucken individuell.  

Warum sollen wir diesen ordre public, auf den wir doch so stolz sein können, jetzt in 
einem Fall, in dem Fall der Minderjährigenehen, plötzlich negieren? Wir sagen ja dann: 
Den haben wir gar nicht mehr. Wir machen es jetzt hölzern. Egal, was gut oder schlecht 
für das Kind ist, wir nehmen die Aufhebbarkeit der Ehe an und lehnen die vollständige 
Wirksamkeit der Ehe ab.   

Das Verbot der religiösen Voraustrauung wurde 2009 tatsächlich abgeschafft. An dem 
Punkt kenne ich mich zu wenig aus, weil ich nicht weiß, wie viel Ordnungswidrigkei-
tentatbestände helfen, wenn es darum geht, dass jetzt irgendwie im Grunde in fast 
Parallelgesellschaften Ehen mit Minderjährigen geschlossen werden. Da müsste man 
im Prinzip Kriminologen fragen, die wissen, wo welche Maßnahmen am besten helfen.  

(Zuruf: Als Signal!)  

– Ja, als Signal auf jeden Fall. Darüber kann man reden. Man hat bei der Abschaffung 
damals nur an die großen Kirchen gedacht und hat gedacht, das ist vielleicht ein biss-
chen eine Gängelei, dass man da noch dieses Verbot hat, ohne dass es noch eine 
Sanktion gibt. 

Sie hatten auch nach § 1303 gefragt. Ich habe eine Expertin für islamisches Recht 
vom Max-Planck-Institut gefragt. Die hat gesagt, dass es damit überhaupt keine Prob-
leme gibt. Diese Botschaftsangehörigen, die Ehen schließen dürfen, machen keine 
Minderjährigenehen oder so etwas, sondern die Minderjährigenehen, die es gibt, sind 
immer von den nicht ermächtigten Imamen geschlossen worden, sodass wir an der 
Stelle nicht viel bewirken könnten. Die Norm macht nicht das Problem. Das Problem 
machen selbst ermächtigte Imame oder Älteste oder wer auch immer. Diese Abschaf-
fung würde uns nicht viel helfen. 

Wer darf denn die Eheaufhebung beantragen? Ist die Minderjährige alleine nach 
Deutschland gekommen, hat sie ja üblicherweise einen Vormund. Dann wird man si-
cher sehr gut sagen können, der Vormund kann dafür auch zuständig sein. Der wird 
ja entweder vom Jugendamt sein oder mit dem Jugendamt eng zusammenarbeiten. 
Wenn die Eltern da sind, dann haben wir ein Problem. Denn dann können wir nicht 
einfach sagen, irgendjemand anders kann ja hier für den Minderjährigen irgendetwas 
beantragen.  
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Insgesamt haben wir ja auch mit § 1633 da ein Problem. Bei der Personensorge für 
verheiratete Minderjährige, die aus dem Ausland kommen, sehe ich tatsächlich gegen-
wärtig Unklarheiten. Da ist es unter den Juristen, die jetzt da ganz tief einsteigen, auch 
ein bisschen umstritten, ob man vielleicht diesen § 1633 gar nicht anwenden sollte, 
weil man sagt, das ist eine andere Situation. Der ist gemacht für die Eheschließungen 
nach deutschem Recht. Das ist eine schwierige Problematik. Da sehe ich tatsächlich 
einen der wenigen Punkte, bei denen man vielleicht ein kleines bisschen Handlungs-
bedarf hätte.  

Marlis Herterich (Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband NRW): Es ist so 
schön viel Juristisches gesagt. Das lasse ich jetzt alles weg. Davon verstehe ich auch 
gar nicht so viel. 

Herr Hendriks, ich habe nicht ganz verstanden, warum Sie glauben, dass es uns um 
die Sechzehnjährigen und Siebzehnjährigen geht. Wir fordern schon seit Langem, 
dass die UN-Kinderrechtskonvention an dieser Stelle umgesetzt wird und dass wir die 
Ehemündigkeit auf 18 Jahre anheben. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass es im 
Augenblick anders ist. Wenn es im Augenblick anders ist, dann muss man sich auch 
danach richten. Uns ging es in erster Linie um die unter Sechzehnjährigen. Wir haben 
hier Fünfzehnjährige mit anderthalbjährigen Kindern. Da kommen wir schon langsam 
in den Bereich, dass man darüber nachdenken muss, ob man da ein Verfahren wegen 
Kindesmissbrauch einleiten muss. Denn dann sind die Kinder unter 14 gewesen, als 
sie schwanger wurden. Das sind sehr schwierige Fragen.  

Uns geht es darum, dass die Beteiligung insbesondere der Frauen sichergestellt ist, 
dass nicht über ihren Kopf hinweg entschieden wird und dass man auch rechtlich dafür 
sorgt, dass es da eine Sicherheit gibt, damit sie es auch nachvollziehen können, was 
wir denn mit ihnen „machen“, wenn sie hier in dieses fremde Land kommen mit den 
fremden Ansprüchen, die dann auch an sie gestellt werden.  

Im Übrigen: Mit Ausnahme der USA, über die wir hier aber, glaube ich, im Augenblick 
nicht reden, und Somalia haben alle Staaten dieser Erde die UN-Kinderrechtskonven-
tion unterzeichnet und ratifiziert. Damit sind im Grunde alle dem gefolgt, was da steht, 
nämlich dass die Mündigkeit mit 18 einsetzt und dass die Ehemündigkeit auch mit 18 
einsetzt.  

Dass das in der Wirklichkeit anders ist, und zwar nicht nur in Entwicklungsländern, 
sondern auch in unserem eigenen Land, das wissen wir auch. Aber wir denken, wir 
sollten uns Schritt für Schritt dem nähern.  

Insofern begrüßen wir die Entscheidung, das Ehemündigkeitsalter in Deutschland auf 
18 Jahre heraufzusetzen. Es gibt doch gesellschaftlich und auch rechtlich kaum noch 
Gründe, warum man unter 18 verheiratet werden muss. Das war so, als das Kind-
schaftsrecht noch nicht verändert war und alle diese Dinge noch nicht verändert waren. 
Da gab es dafür vielleicht einen Grund. Aber den gibt es doch nicht mehr. Da müssen 
wir uns doch nichts vormachen. Also müssen wir das auch nicht mehr haben in 
Deutschland.  
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Zur Regelung religiöser Ehen ist jetzt schon viel gesagt worden.  

„Antragsberechtigte“ ist auch schon abgehandelt worden.  

Herr Wolf von der SPD hat nach dem Empowerment für die Frauen gefragt. Wir wollen 
sicherlich nichts tun, um die mit 15 verheirateten Mädchen zu ertüchtigen, in diesen 
Ehen zu bleiben, weil wir den Eindruck haben, dass sie mit 15 die Entscheidung ganz 
egal, wie sie gefallen ist, nicht wirklich freiwillig treffen konnten.  

Das ist meine Meinung – das ist aber kein Glaubensgrundsatz –: Wir wollen etwas 
dafür tun, dass sie selber erwägen können, um was es hier geht, dass sie selbstständig 
werden, selbstbewusst werden und entscheiden können, sie wollen einen anderen 
Weg gehen, oder auch, sie wollen diesen Weg weitergehen. Aber in aller Regel wird 
es eher dann so sein, dass man sagt, man will einen anderen Weg gehen.  

Um was geht es denn? Es geht darum, dass sie sonst nicht von zu Hause weggekom-
men wären. Es geht darum, dass die Familien dafür sorgen wollten, dass sie beschützt 
sind. Das sind lauter Dinge, die nichts mit der freien Entscheidung für das Zusammen-
sein mit einem Menschen für den Rest des Lebens – wenn wir das jetzt mal so pathe-
tisch formulieren wollen – zu tun haben. Das sind wirklich fremde Gründe. Wir müssen 
den Mädchen helfen, ihre eigene Entscheidung zu treffen. Deswegen müssen wir an 
dieser Stelle eben viel mehr machen.  

Aber wir müssen im Übrigen dann auch eine ganze Menge machen und Vormünder 
schulen. Es gibt viele Patenschaften. Wir müssen das natürlich dann auch erst mal in 
die Breite bringen. Wir müssen diese Gedanken in die Breite bringen. Es ist doch nicht 
so, als würden im Jugendamt Dinkelskirchen – das gibt es hoffentlich nicht – die Mit-
arbeiter, die ohnehin hoffnungslos überfordert sind und gar nicht wissen, was sie jetzt 
machen sollen mit all dem, was auf sie einstürmt, alle ganz viel davon verstehen. Das 
heißt, wir müssen auch da erst mal dafür sorgen, dass ein gemeinsames Grundver-
ständnis da ist. Das sind Aufgaben, um die wir uns auch kümmern müssen.  

Dominik Bär (Deutsches Institut für Menschenrechte): Nichtigkeit und Aufhebung 
sind hier ja viel diskutiert worden. Ich freue mich, dass das hier so differenziert darge-
stellt worden ist und wirklich die Aufhebbarkeit als die Lösung dargestellt worden ist, 
weil es mit der Nichtigkeit so viele Probleme gibt.  

Uns als Institution ist es auf Bundesebene ganz anders gegangen in der Diskussion. 
Da ist nämlich Nichtigkeit das, was viel politisch gefordert worden ist. Als wir als erste 
Institution damit aufgetreten sind, hier auf die Probleme hinzuweisen und für eine Auf-
hebbarkeitslösung zu werben, sind wir auch einer Welle in der Öffentlichkeit in den 
sozialen Medien ausgesetzt gewesen, die sehr unschön war. Darauf möchte ich hin-
weisen.  

Deshalb bin ich wirklich hier voll Hochachtung, wie gut die Diskussion hier läuft und 
wie differenziert die Diskussion hier läuft.  

Sie haben darauf hingewiesen, dass die Nichtigkeit, wenn wir die für die Jüngeren 
einführen, für die besonders verletzlichen Gruppen zu besonders großen Problemen 
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führen kann, auch wenn wenig Fälle da sind. Da muss ich dann menschenrechtlich 
argumentieren. Da geht es nicht um die Fallzahlen, sondern es geht um jeden einzel-
nen Menschen, für den die Menschenrechte durchgesetzt werden müssen. Von daher 
müssen wir auch für die jüngeren Betroffenen möglichst schutzumgreifende Lösungen 
herbeiführen. 

Auch wenn bei unter Sechzehnjährigen oder unter Vierzehnjährigen – was andere Al-
tersgrenzen sind, die in der Debatte sind – die Ehen als nichtig betrachtet werden, 
dann haben wir auch da das Problem, dass das zu sogenannten „hinkenden Ehen“ 
führt. Sie haben danach gefragt. Das heißt, die Ehen haben dann zwar hier in Deutsch-
land keine Geltung, würden aber im Herkunftsstaat weiterhin gelten, so sie dort nach 
dem geltenden Recht anerkannt sind. Wir reden davon, dass es Ehen gibt, die Vier-
zehnjährige oder Fünfzehnjährige geschlossen haben und die nach dem Heimatrecht 
zulässig sind und die bei uns dann als nichtig betrachtet werden würden, also als nicht 
existent betrachtet werden würden. Wenn diese Minderjährigen mit dem Ehemann o-
der der Ehefrau dann weiter wandern würden in ein anderes europäisches Land, das 
nicht Niederlande, Schweden oder die Schweiz ist, oder wenn sie wieder zurückkehren 
würden, wären sie wieder verheiratet. Das heißt, sie wären genau dieser problemati-
schen Situation der Minderjährigenehe weiter ausgesetzt. 

Von daher ist auch da, um den Schutz des Kindeswohls durchzusetzen, die Aufheb-
barkeit eine kinderrechtlich saubere Lösung, die auch für unter Vierzehnjährige eigent-
lich umgesetzt werden müsste, wenn man für diese Menschen nicht nur hier in 
Deutschland in unserem Blickfeld etwas unternehmen möchte, sondern weltweit etwas 
unternehmen möchte. Sonst kommt es da einfach zu Problemen.  

Man kann, was die Altersgrenzen angeht, denke ich, da auch schon für Differenzie-
rungen sorgen. Es gibt ja momentan zwei Behörden, die Ermessensspielraum haben 
bei der Aufhebbarkeit. Wenn die Minderjährigen nicht selbst den Aufhebungsantrag 
stellen, gibt es einmal diese Behörde, die durch die Bundesländer benannt werden 
muss, die einen Antrag stellen kann, nicht soll oder muss, sondern kann. Das ist mo-
mentan die Regelung. Das heißt, das ist eine Ermessensentscheidung, ob dieser An-
trag gestellt werden muss. Die zweite Ermessensentscheidung liegt dann im Rahmen 
des Familiengerichtes, das die Ehe aufheben kann, aber derzeit eben auch nicht muss 
oder soll. Da kann man durchaus auch in den Altersstufen dann mit unterschiedlichen 
Formulierungen arbeiten, denke ich, und eben für eine unter Vierzehnjährigenehe so-
wohl eine verpflichtende Antragstellung als auch eine verpflichtende Aufhebung vo-
raussetzen.  

Auch wenn da das Kindeswohlprinzip gilt, der Kindeswohlmaßstab gilt, muss im Ein-
zelfall hingeschaut werden. Es kann das Kindeswohl nicht über den Kopf der betroffe-
nen Kinder hinweg entschieden werden, sondern da muss entsprechend der sich ent-
wickelnden Fähigkeiten die Perspektive des Kindes einbezogen werden, wenn wir die 
Kinderrechtskonvention, die Deutschland ja ratifiziert und unterschrieben hat, ernst 
nehmen wollen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 16/1576 

Rechtsausschuss (70.) 18.01.2017 
Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation (52.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
Wir teilen auch die Position, dass das Ehealter in unserer Gesellschaft auf 18 hochge-
setzt werden kann. Allerdings lässt sich damit wiederum schlecht kinderrechtlich argu-
mentieren, weil die Kinderrechtskonvention gerade kein Alter für eine Ehemündigkeit 
festschreibt. Es gibt da Auslegungshilfen in den sogenannten General Comments. Die 
empfehlen ein Ehemündigkeitsalter von 18. Allerdings sagen sowohl der Frauen-
rechtsausschuss als auch der Kinderrechtsausschuss hier in einem gemeinsamen Ge-
neral Comment, dass auch davon Ausnahmen gemacht werden können, wenn die 
Entscheidung durch ein Familiengericht oder durch Gerichte geprüft und unterstützt 
wird. Auch dann ist eine Ehemündigkeit schon mit 16 Jahren möglich in diesen Aus-
nahmefällen, was allerdings in Deutschland, denke ich, in unserer gesellschaftlichen 
Situation nicht mehr wirklich notwendig ist. 

Was die Beratungsangebote und den Schutz der Jugendlichen angeht, sehen wir als 
Deutsches Institut für Menschenrechte derzeit auch noch Defizite, weil gerade die be-
troffenen ausländischen Minderjährigen nach der Rechtspraxis in vielen Bundeslän-
dern nicht ab Zuzug überall flächendeckend Beratungsangebote der Jugendhilfe wahr-
nehmen können, sondern es gibt da immer noch die Auffassung, dass alles, was Leis-
tungen der Jugendhilfe angeht, erst nach der Zuteilung in eine Kommune möglich ist, 
also erst da die Antragsberechtigung eintritt.  

Es gibt aber auch andere Stimmen. Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages 
haben dazu im Juni letzten Jahres ein Gutachten veröffentlicht oder auch das Deut-
sche Jugendinstitut. Herr Meysen vom Deutschen Institut für Jugendhilfe und Fami-
lienrecht hat ein Gutachten vorgelegt. Die gehen davon aus, dass sowohl ein Leis-
tungsanspruch für den Kinderschutz als auch für Maßnahmen der Jugendhilfe ab Zu-
zug gilt. Da wäre auch eine Klarstellung hilfreich, sodass die Jugendämter auch einen 
Auftrag haben, in die Erstaufnahmeeinrichtung zu gehen und speziell den Fall von 
Minderjährigenehen zu prüfen, um dann die entsprechenden Maßnahmen in die Wege 
leiten zu können.  

Heutzutage ist es noch so, dass bei vielen Erstaufnahmeeinrichtungen die Jugendhilfe 
entweder nicht rein will, weil sie den Rechtsauftrag nicht hat, oder auch nicht rein kann, 
weil von den Ausländerbehörden, die dafür zuständig sind, gesagt wird, dass hier ja 
noch kein Anspruch auf Jugendhilfe vorliegt und von daher die Jugendämter hier nicht 
hinschauen müssen. Von daher wäre da dem Schutz der Betroffenen durchaus gehol-
fen, wenn hier der Jugendhilfeanspruch sofort ab Zuzug greifen würde. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Auch vonseiten der Piratenfraktion noch herzlichen Dank an 
die Sachverständigen für ihre Stellungnahmen und ihre Teilnahme hier.  

Ich habe zunächst eine allgemeine Frage, die auch gerne alle beantworten können, 
die sich angesprochen fühlen. Mich interessiert, ob Sie wissen, wie gut in NRW der 
Umgang mit den Betroffenen ist, beispielweise in der Unterbringung oder auch was die 
Beratung angeht. Gibt es da Ressourcenprobleme? Gibt es da Personalprobleme? Wo 
kann man Verbesserungen machen?  
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Dann habe ich noch eine Frage, die auch in Richtung der „hinkenden Ehe“ geht. Es 
gibt ja in § 1309 BGB das sogenannte Ehefähigkeitszeugnis. Das heißt, wenn jetzt 
diese Frauen, bei denen die Ehe aufgehoben wird oder für nichtig erklärt wird – das ist 
in dem Fall völlig egal –, dann später wieder heiraten möchten und dann aufgrund der 
bestehenden Ehe in dem entsprechenden Land das Ehefähigkeitszeugnis nicht krie-
gen, dann verwehren Sie denen quasi die Ehe hier in Deutschland, mehr oder weniger. 
Das heißt, da müsste auch noch etwas getan werden. Wie sehen Sie das? 

Diese ganze Diskussion greift aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz. Das Thema ist 
wichtig und ist eine Diskussion wert. Aber wenn wir von dem ausgehen, wovon ja in 
der Öffentlichkeit am meisten gesprochen wird, nämlich dieser Zwangsehe, dem ei-
gentlichen Grund dieser Diskussion, wenn wir also mal diese klassische Zwangsehe 
nehmen, die dann hier aufgehoben wird oder für nichtig erklärt wird, wie ist es dann im 
laufenden Asylverfahren? Beispielsweise wird das Asylverfahren mit der Abschiebung 
der Person abgeschlossen. Das heißt, Ehefrau und Ehemann gehen dann wieder zu-
rück. Aber die Frau wurde hier vom Mann getrennt. Ich kann mir vorstellen, dass ein 
Ehemann, der eine Zwangsehe eingeht, das vielleicht nicht ganz so differenziert sieht, 
dass die Frau von ihm getrennt ist, und dann die Schuld nicht unbedingt beim Staat 
sucht, sondern vielleicht bei der Frau. Das heißt, der eigentliche Schutzgrund, nämlich 
der Schutz der Frau vor dem Mann, ist in dem Moment, wo Frau und Mann beide 
wieder zurück in das Heimatland abgeschoben werden, de facto weg und die Frau ist 
vielleicht sogar noch mehr Repressalien ausgesetzt. Wie gehen Sie mit diesem Prob-
lem um? Müsste dann nicht diese Aufhebung der Ehe oder die Nichtigkeitserklärung 
der Ehe automatisch auch zu einem dauerhaften Bleiberecht der Frau führen oder des 
anderen Ehepartners, wenn man das geschlechtsneutral formulieren möchte? Wie ist 
Ihre Meinung dazu? 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Mich interessiert, ob den Sachverständigen Erkenntnisse 
darüber vorliegen, dass es bei einem möglichen Verbot Tendenzen gibt, diese faktisch 
geschlossenen Ehen im Verborgenen außerhalb der Staatlichkeit zu führen und ob 
das damit befördert wird.  

Dirk Wedel (FDP): Ich möchte auch noch einmal auf das Thema „hinkende Ehen“ 
eingehen. Das ist ja bisher so dargestellt worden, dass das hauptsächlich ein Problem 
praktisch bei der Nichtigkeitslösung darstellen würde. Wie sieht das denn aus bei dem 
Thema der Aufhebbarkeit? Wenn man diese Lösung gehen würde, dürfte damit ja mei-
nes Erachtens nicht automatisch auch ein internationaler Entscheidungseinklang her-
zustellen sein, weil es ja dann wieder auf das Heimatland ankommt oder auch einen 
Drittstaat, wenn jemand nicht in sein Heimatland zurückgeht, sondern in ein anderes 
Land. Die Frage ist, ob auch die Aufhebung der Ehe dann kollisionsrechtlich aus deren 
Sicht anerkannt wird. Deswegen würde mich noch der Vorteil bei der Aufhebbarkeit an 
der Stelle interessieren. Dass Scheidungsrecht anwendbar ist, ist mir klar. Aber bei 
der Frage des internationalen Entscheidungseinklangs ist mir das noch nicht so ganz 
klar, wo jetzt der Vorteil der Aufhebbarkeitslösung liegt.  
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Meine zweite Frage ist, inwieweit noch Änderungsbedarf bei § 1778 Abs. 3 BGB ge-
sehen wird bei der Vormundschaftsbestellung, also dass sichergegangen wird, dass 
nicht der volljährige Ehegatte dann zum Vormund bestellt wird.  

Meine letzte Frage beschäftigt sich noch einmal mit dieser Untergrenze, die ja von 
manchen Sachverständigen angesprochen worden ist. Welche Parallelwertungen zu 
§ 182 StGB sind für Sie tragfähig? Das betrifft beispielsweise die Frage, ob eine Ko-
härenz mit der Vorschrift nicht eher für eine absolute Untergrenze tatsächlich von 16 
spricht.  

Heiko Hendriks (CDU): Ich will auch noch mal den einen Punkt von Herrn Wedel an 
Sie gerichtet, Herr Bär, aufnehmen. Stichworte sind noch einmal Nichtigkeit und Auf-
hebung. Sie haben gerade das Beispiel genannt. Wenn ich eine Ehe für nichtig erkläre 
und die zurück in ihr Land gehen oder in ein anderes europäisches Land, gilt die Ehe 
wieder. Wenn ich sie aufhebe, gilt sie nicht mehr. Setzt das nicht voraus, dass der 
andere Staat, in den sie dann gehen, die Aufhebung, die in unserem Land gemacht 
worden ist, rechtlich anerkennt? Sonst habe ich doch keinen Effekt, oder? 

Dominik Bär (Deutsches Institut für Menschenrechte): Zum Umgang mit den min-
derjährigen Geflüchteten hier in Nordrhein-Westfalen kann ich keine Angaben ma-
chen. Dazu ist die Perspektive aus Berlin einfach zu weit weg. Wir haben zwar eine 
Befragung in verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften durchgeführt zur Situation 
von Flüchtlingskindern. Da war allerdings keine nordrhein-westfälische Unterkunft da-
bei. Dabei haben wir allerdings festgestellt, dass die Situation einfach auch innerhalb 
des gleichen Bundeslandes so unterschiedlich ist, dass es schwierig ist, da allgemein-
gültige Aussagen zu treffen, weil es einfach auch zu wenig Standards gibt, was den 
Schutz von Minderjährigen in Flüchtlingsunterkünften angeht, um da irgendwie für eine 
Vergleichbarkeit zu sorgen.  

Was die „hinkenden Ehen“ und die Ehefähigkeitszeugnisse angeht: Das ist ein Prob-
lem, das ich auch schon mal in einer Diskussion genannt habe. Da wurde mir dann 
von meinem Gegenüber gesagt, dass man ja die Aufhebung der Ehe oder die Nichtig-
keitserklärung der Ehe dann als Ehefähigkeitszeugnis verwenden könnte. Ich halte 
das für schwierig und bedenklich, aber das war zumindest in der politischen Diskussion 
dann eine Reaktion darauf. Da gibt es durchaus dann schon Lösungsmöglichkeiten 
und Lösungsvorschläge.  

Zum Schutz vor Abschiebung: Wenn der Schutz der Frau vor einer Zwangsehe, die ihr 
im Heimatland zugefügt worden ist, hochgehalten werden soll, müsste das auch als 
Asylgrund, in diesem Fall als Bleibegrund, menschenrechtlich anerkannt werden.  

Dass Verbote von faktischen Ehen zu sozialen Ehen führen können, ist eine Vermu-
tung. Das ist empirisch nicht gestützt. Aber wir gehen davon aus, dass dann eben in 
diesen Schattenbereich sich geflüchtet werden könnte, wenn die Eheschließungsmög-
lichkeiten verboten werden könnten.  
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Zu den „hinkenden Ehen“ und der Aufhebbarkeit: Die Aufhebung ist schriftlich durch 
eine Behörde ausgesprochen worden, wenn hier in Deutschland durch das Familien-
gericht die Ehe aufgehoben worden ist. Von daher ist ein Titel da, auf den sich dann 
berufen werden kann, während bei einer Nichtigkeitserklärung per Gesetz, über die 
kein Gericht geurteilt hat, so etwas nicht vorliegt. Von daher fehlt allein schon die Mög-
lichkeit, etwas zu haben, was dann international anerkannt werden kann. Von daher 
ist hier die Aufhebbarkeit auch die sauberere Lösung. 

Wenn ein Weiterreisen innerhalb Europas stattfindet, dann ist davon auszugehen, 
dass die deutschen Aufhebungsgerichtsentscheidungen auch anerkannt werden. Von 
daher ist da im europäischen Raum dann auf jeden Fall der Schutzstatus besser als 
wenn die Ehe nichtig wäre und dann im europäischen Ausland weiterhin Bestand 
hätte. Wenn die deutsche Aufhebung im Heimatland nicht anerkannt wird, dann ist da 
natürlich nichts erreicht. Aber es ist zumindest der Versuch durch das deutsche 
Rechtssystem, da eine Änderung herbeizuführen. Von daher sehen wir da durchaus 
einen Vorteil. 

Die Änderung des § 1778 BGB finden Sie bei mir in Punkt 5 der Forderungen. Es trifft 
hier zwar nur auf den Tatbestand zu, dass, wenn die verstorbenen Eltern einen Vor-
mund benannt haben, der bestellt werden soll, dieser nicht bevorzugt behandelt wer-
den darf, sondern der Ehemann oder die Ehefrau der oder des Minderjährigen bevor-
zugt behandelt werden soll. Aber allein dieser Gedanke öffnet da, denke ich, die Mög-
lichkeit, dass Eheleute dann gegenseitig für sich Vormund sein können. Das halten wir 
für problematisch. Deshalb wäre hier unserer Meinung nach eine angepasste Rege-
lung notwendig, dass bei minderjährigen Eheleuten ein Amtsvormund bestellt werden 
soll, um da wirklich familiäre Beeinflussungen und mögliche Zwangsehekontexte aus-
zugrenzen. 

Die Untergrenze, § 182 StGB: Man kann da auch andere Untergrenzen sehen. Es gibt 
auch 14 Jahre als eine wichtige Untergrenze. Von daher ist es schwierig, wo da dann 
wirklich eine fixe Grenze zu setzen ist. Da möchte ich mich nicht festlegen an dieser 
Stelle, sondern da muss man wirklich abwägen, welche anderen Altersgrenzen man 
heranzieht, um da Parallelen setzen zu können.  

Marlis Herterich (Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband NRW): Was die 
Unterbringung angeht: Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Da kann ich eigentlich nur 
sagen: Wir fordern, dass nach Möglichkeit bei solchen Ehen mit Minderjährigen diese 
„Familien“ nicht in Massenunterkünften angesiedelt werden. Das war in 2015 alles 
überhaupt nicht kontrollierbar, aber inzwischen hat sich das ja alles ein bisschen ge-
ordnet. Deswegen sollte man da von Anfang an, und zwar gleich bei der Aufnahme, 
die entsprechende Beratung einsetzen und entsprechende Möglichkeiten schaffen.  

Abschiebung finden Sie bei uns in der Antwort auf die Frage 4. Ganz klar: Wir dürfen 
diese Minderjährigen – in der Regel Frauen, aber es sind ja auch ein paar Männer 
dabei – nach Aufhebung der Ehe nicht abschieben, weil wir damit etwas lostreten, was 
wir überhaupt nicht verantworten können. Das wäre eine Kindeswohlgefährdung erster 
Klasse. Deswegen sprechen wir uns auch ganz deutlich dagegen aus. Die Aufhebung 
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der Ehe muss gleichzeitig mit einem Bleiberecht für den getrennten minderjährigen 
Ehepartner verbunden werden. 

Prof. Dr. Bettina Heiderhoff (Westfälische Wilhelms-Universität Münster): Ich 
möchte bestätigen, dass wir mit der Aufhebung natürlich mit den „hinkenden Ehen“ 
auch Probleme haben können. Aber eigentlich hat Herr Bär das ja schon gesagt. Die 
Probleme sind nicht ganz so deutlich und man hat eben etwas mehr Sicherheit. Aber 
in Wirklichkeit haben wir sie. Das führt natürlich dann zu dem Folgeproblem, dass bei 
der Abschiebung unter Umständen sozusagen die Ehe direkt wieder besteht und dass 
es möglicherweise Ärger gibt. Deswegen ist es eben eigentlich auch wirklich gut. Man 
kann individuell schauen.  

Natürlich können wir nicht sagen: Die Ehe soll wirksam bleiben, weil dieses Paar wahr-
scheinlich zurückgeschickt wird und wir dann lieber gar keinen Murks machen. – So 
einfach darf man nicht denken.  

Haben wir aber meinetwegen die knapp achtzehnjährige Frau – die wäre ja von dem 
Gesetz betroffen – und die Ehe ist eigentlich frei geschlossen worden und da sind auch 
keine schwerwiegenden Probleme bei der Ehe zu sehen und wir wissen, dass dieses 
Paar kurz vor der Abschiebung steht, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Man 
kann entweder sagen: Man hebt auf und schließt die Abschiebung aus. – Aber man 
kann vielleicht auch sagen: Was haben wir eigentlich für ein Recht, uns jetzt hier in 
einem solchen Maße einzumischen, dass wir sagen, das ist alles nichtig? Es ist kein 
Fall, in dem die Frau dringend Hilfe braucht. Es ist ein Fall, der uns nur ein bisschen 
fremd ist. – Dann könnte man eben auch sagen: So eine Ehe ist vielleicht noch wirk-
sam. 

Dr. Ina Gienow (Rechtsanwältin, Frankfurt): Ich will nur kurz ergänzen, dass das 
Thema „hinkende Ehe“ ja im Grunde genommen ein Thema des jeweiligen anderen 
Landes ist und dass dann von dem sogenannten – ich sage jetzt mal – internationalen 
Privatrecht des jeweiligen Auslandes zu beurteilen ist, inwieweit die Ehe dort in dem 
Staat als gültig anerkannt wird, selbst wenn wir sie nicht anerkennen. Ich denke, wir 
können die Frage nur für die Bundesrepublik Deutschland regeln, nicht aber für andere 
Staaten. 

Dr. Johannes Christian Wichard (Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz): Hinkende Rechtsverhältnisse sind eigentlich immer die Folge, wenn wir 
uns im deutschen Recht über im Ausland begründete Statusverhältnisse hinwegset-
zen. Das ist die Folge. Es ist – wie Herr Bär gesagt hat – etwas klarer, weil wir zumin-
dest ein Gerichtsurteil haben, das anerkannt werden kann, wenn wir ein Aufhebungs-
verfahren haben und nicht von vornherein von der Unwirksamkeit ausgehen. Dann 
fluktuiert das je nachdem, wo sich die Betreffenden gerade befinden.  

Ich bin jetzt nicht so im Asylrecht drin, dass ich Ihnen dazu eine erschöpfende Antwort 
geben könnte. Wir hatten aber angedacht, dass zumindest durch die Aufhebung der 
Ehe dem betroffenen Ehepartner kein Nachteil entstehen sollte. Also: Wenn es vorher 
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zum Beispiel einen abgeleiteten Schutzstatus von dem Ehemann gibt, sollte dieser 
abgeleitete Schutzstatus auch nach einer Aufhebung der Ehe fortgelten. Das wird mit 
erwogen. 

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Und wenn es den Status nicht gibt?) 

– Wie gesagt, ich bin kein Spezialist im Asylverfahrensrecht. Aber man kann nicht 
neuen dann gewissermaßen schaffen, sondern es geht darum, dass zumindest die 
asyl- und aufenthaltsrechtliche Situation der Betroffenen nicht durch die Aufhebung 
schlechter werden soll als sie ohnehin ist. Wenn es zusätzliche eigene Gründe gibt, 
dann mag das so sein, dass die dadurch begründet werden. Aber jedenfalls soll es 
dadurch keine Schlechterstellung geben.  

Dirk Schatz (PIRATEN): Wenn der Ehepartner keinen Asylgrund hat, wird die Frau 
nach den derzeitigen Planungen mit abgeschoben, auch wenn sie schon getrennt 
wurde?  

Prof. Dr. Bettina Heiderhoff (Westfälische Wilhelms-Universität Münster): Das, 
was Herr Wichard gesagt hat, ist das Gegenteil. Wenn die Frau vorher allein deswegen 
hätte in Deutschland bleiben dürfen, weil ihr Mann einen Asylgrund gehabt hätte, dann 
darf sie auch nach der Aufhebung in Deutschland bleiben, obwohl sie ja eigentlich mit 
dem Mann rechtlich nicht mehr verbunden ist. Das ist das Einzige, was bis jetzt über-
legt worden ist.  

Sie haben hier ein vollkommen anderes Problem. Sie haben ja das Problem, dass Sie 
sagen: Wenn wir die Frau, nachdem wir die Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt 
haben, zusammen mit dem Mann abschieben, dann kann das für die Frau in der Hei-
mat womöglich große Probleme geben. Sie gilt dort weiter als verheiratet. Der Mann 
ist womöglich dann ewig böse. Die Situation verschlechtert sich.  

Das ist ja das Problem, auf das Frau Herterich eigentlich eingegangen ist, die gesagt 
hat: Da gibt es Forderungen, dass das nicht passieren darf. – Mit bedacht worden ist 
das bis jetzt nicht.  

Dr. Johannes Christian Wichard (Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz): Ehegatte als Vormund, § 1778 Abs. 3: Wenn wir ohnehin die Befreiung 
im deutschen Recht abschaffen würden, würden wir auch alle diese Normen ohnehin 
abschaffen, die im deutschen Recht von einem minderjährigen Ehegatten ausgehen. 
Das hätte insofern auch den Vorteil einer weitreichenden Rechtsbereinigung.  

Vorsitzender Dr. Ingo Wolf: Wir haben gesehen: Das ist kompliziert und komplex. 
Sie haben uns einen bunten Strauß an Antworten gegeben und ein recht einvernehm-
liches Bild, was den Schutzbedarf anbetrifft.  

Allerdings haben Sie auch sehr deutlich werden lassen, dass es natürlich keinen hun-
dertprozentigen Schutz geben wird und dass es Schwierigkeiten geben wird, Stichwort 
Ehetourismus. So lange in den Nachbarstaaten andere Grenzen gelten, wird man sich 
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mit der Frage beschäftigen müssen, was passiert, wenn jemand – Frau Hanses hat ja 
Ähnliches gefragt, Stichwort faktisches Verhältnis – dann den Weg ins Ausland sucht. 
Das Hochziehen von 16 auf 18 wird sicherlich auch für Deutsche nicht alles retten. 
Denn wir haben das ja auch in anderen Fällen, dass man dann in andere Länder geht. 
Es ist eine schwierige Fragestellung, die sehr individuell behandelt werden muss. Das 
ist aus Ihren Antworten auch sehr deutlich geworden. Dafür müssen eben jetzt abs-
trakt-generell in einem Gesetz Regelungen gefunden werden, die möglichst hinterher 
für die Betroffenen auch passgenau sind. Das wird die Aufgabe sein.  

Herzlichen Dank für Ihre Hilfestellung, die Sie uns heute gegeben haben.  

Ich danke dem Ausschuss für das große Interesse und die spannenden Fragen.   

Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und schließe die Sitzung.  

gez. Dr. Ingo Wolf 
Vorsitzender 

Anlage  

06.02.2017/06.02.2017 
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