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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Eva von Angern (DIE LINKE) 
 
 
Ehen von Minderjährigen 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3035 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen (BGBl. I S. 2429) ist am 22. Juli 2017 
in Kraft getreten. Mit dem Ziel, Minderjährige zu schützen, wurden Änderungen im 
Eheschließungs- und Eheaufhebungs-, Asyl- und Aufenthalts- sowie im Kinder- und 
Jugendhilferecht vorgenommen. Für die Schließung von Ehen im Inland wurde das 
Mindestheiratsalter von 18 Jahren für alle Personen festgelegt. Ausnahmen hiervon 
sind nicht zulässig und können nicht geltend gemacht werden. 
 
Alle im Ausland geschlossenen Ehen sind unwirksam, wenn mindestens eine min-
derjährige Person beteiligt ist, die das 16. Lebensjahr noch nicht erreicht hat.  
 
Eheschließungen, bei der mindestens eine minderjährige Person beteiligt war, diese 
jedoch das 16. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Eheschließung vollendet hatte, sind 
nicht automatisch unwirksam, können aber ebenfalls aufgehoben werden.  
 
Nicht aufgehoben werden können Eheschließungen in verschiedenen Ausnahmefäl-
len, bspw. wenn die Eheschließenden mittlerweile das 18. Lebensjahr erreicht ha-
ben.  
 
Die Änderungen im Kinder- und Jugendhilferecht bewirken, dass verheiratete Min-
derjährige, die nicht mit ihren Eltern einreisen, als unbegleitet gelten, auch wenn sie 
von ihrem Ehepartner begleitet werden. Dies führt zu einer vorläufigen Inobhutnahme 
durch das Jugendamt.  
 
 



 
 

2

Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration  
 
1. Wie viele Ehepaare in Sachsen-Anhalt sind der Landesregierung zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt bekannt, bei denen mindestens eine Partnerin oder 
ein Partner minderjährig ist? 
Bitte dabei differenzieren nach Altersklassen: 
a)  U 14, 
b)  U 16, 
c)  U 18. 

 
In Sachsen-Anhalt gab es ausweislich der Statistik der Bevölkerungsbewegung und 
der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes im Jahr 2018 insgesamt drei verheira-
tete Personen im Alter von unter 18 Jahren. Eine weitere Differenzierung ist aufgrund 
der statistischen Geheimhaltungsvorschriften nicht zulässig. 
 
2. Wie viele Eheschließungen, an denen mindestens eine minderjährige Per-

son beteiligt war, die das 16. Lebensjahr noch nicht erreicht hatte, waren 
unwirksam und wurden in Sachsen-Anhalt aufgelöst? 

 
Die Anzahl der Eheauflösungen, von denen Personen betroffen waren, die im Zeit-
punkt der Eheschließung das 16. Lebensjahr noch nicht erreicht hatte, unterliegt auf-
grund der geringen Anzahl der statistischen Geheimhaltung. 
 
3. Wie viele Eheschließungen, bei denen mindestens eine minderjährige Per-

son beteiligt war, diese jedoch das 16. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Ehe-
schließung vollendet hatte, waren unwirksam und wurden in Sachsen-
Anhalt aufgehoben? 
3.1 Wie viele dieser Ehen wurden aus welchen Gründen für weiterhin wirk-

sam erklärt? 
 

Die Zahl der Eheschließungen, von denen Personen betroffen waren, die im Zeit-
punkt der Eheschließung das 16. Lebensjahr vollendet hatten, unterliegt aufgrund 
der geringen Anzahl der statistischen Geheimhaltung. Über die Gründe, die dazu 
führten, dass ein Aufhebungsverfahren nicht zu einer Beendigung der Ehe führte, 
liegen keine statistischen Daten vor.  
 
4. Welche Behörden in Sachsen-Anhalt sind an der Umsetzung des Gesetzes 

zur Bekämpfung von Kinderehen (BGBl. I S. 2429) vom 22. Juli 2017, insbe-
sondere, was Eheaufhebungen anbelangt, involviert und zuständig? 
4.1 Wie gestaltet sich das Prozedere im Einzelnen, welche Verfahrenswege 

sind durch welche Beteiligte in diesem Verfahren zu bestreiten? 
 
Eine Ehe kann aufgehoben werden, wenn sie entgegen § 1303 Satz 1 BGB mit ei-
nem Minderjährigen geschlossen worden ist, der im Zeitpunkt der Eheschließung das 
16. Lebensjahr vollendet hatte (§ 1314 Abs. 1 Nr. 1 BGB). Die Aufhebung kann nur 
durch richterliche Entscheidung auf Antrag erfolgen (§ 1313 Satz 1 BGB). Antragsbe-
rechtigt ist gemäß § 1316 Abs. 1 Nr. 1 BGB ist die zuständige Verwaltungsbehörde. 
In Sachsen-Anhalt sind dies gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 14 der Allgemeinen Zuständig-
keitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht 
(AllgZustVO-Kom) vom 7. Mai 1994 die Landkreise und kreisfreien Städte. Hierzu 
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bestimmt die Verwaltungsvorschrift des Landes Sachsen-Anhalt zur Ausführung des 
Personenstandsgesetzes (VwV-LSA-PStG) vom 21.10.2010 (MBl. LSA 2011 S. 12), 
zuletzt geändert durch Erlass vom 7.2.2017 (MBl. LSA S. 131) unter Nr. 25.1.2: Die 
örtliche Zuständigkeit der Landkreise und kreisfreien Städte wird durch die örtliche 
Zuständigkeit des Gerichts bestimmt, das über den Antrag auf Aufhebung der Ehe zu 
entscheiden hat.  
 
Nr. 25.1.3 der VwV-LSA-PstG empfiehlt, die Wahrnehmung der Aufgabe wegen der 
Notwendigkeit besonderer Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet des Ehe-
rechts sowie im prozessualen Verfahrensrecht dem Rechtsdezernat oder -amt zu 
übertragen. 
 
Im Zusammenhang mit Kinderehen hat die Antragsbehörde gemäß § 1316 Abs. 3 
Satz 2 BGB keinen Beurteilungsspielraum. Liegen die Voraussetzungen für die Auf-
hebung einer Ehe vor, ist  die zuständige Behörde gesetzlich verpflichtet, die Aufhe-
bung der Ehe bei dem  Familiengericht zu beantragen, es sei denn, der im Zeitpunkt 
der Eheschließung minderjährige Ehegatte ist zwischenzeitlich volljährig geworden 
und hat zu erkennen gegeben, dass er die Ehe fortsetzen will.  
 
Im Rahmen des Verfahrens vor dem Familiengericht wird ferner das Jugendamt an-
gehört, sofern nicht die Ehegatten zu diesem Zeitpunkt volljährig sind. 
 
5. Wie viele Fälle sind der Landesregierung seit Inkrafttreten des Gesetzes zur 

Bekämpfung von Kinderehen (BGBl. I S. 2429) am 22. Juli 2017 bekannt, in 
denen verheiratete Minderjährige mit ihrem Ehegatten, aber ohne ihre El-
tern, eingereist sind, und in wie vielen Fällen wurde der oder die Minderjäh-
rige dann vom Jugendamt in vorläufige Obhut genommen? 
5.1 Wo werden die betroffenen Minderjährigen in Sachsen-Anhalt unterge-

bracht? 
5.2 Wie schätzt die Landesregierung die Unterbringungsmöglichkeiten in 

Sachsen-Anhalt ein? 
5.3 In wie vielen Fällen waren Kinder hiervon betroffen? 
5.4 Welche weiteren Folgen und Konsequenzen hat das für die Betroffenen 

(Sorgerecht etc.)? 
 
Die Kinder- und Jugendhilfestatistik nach dem SGB VIII weist den Personenstand in 
Obhut genommener Minderjähriger nicht aus. Die Jugendämter der Landkreise und 
kreisfreien Städte sind daher aus Anlass der Beantwortung der Kleinen Anfrage be-
fragt worden. Neun Jugendämter haben eine Antwort übermittelt. In keinem Falle ist 
den Jugendämtern die Einreise Minderjähriger in Begleitung ihrer Ehegatten aber 
ohne Eltern bekannt geworden. Vorläufige Inobhutnahmen und Unterbringungen er-
folgten daher nicht. Sollte künftig eine Unterbringung im Rahmen einer Inobhutnah-
me erforderlich sein, so wären die betroffenen Minderjährigen in den stationären Ein-
richtungen der Jugendhilfe nach § 45 Abs. 2 SGB VIII unterzubringen, zu denen 
Heime, Erziehungsfachstellen oder das Betreute Wohnen gehören. In diesen Einrich-
tungen ist eine kindeswohlorientierte Unterbringung auch minderjähriger Ehegatten 
möglich. 
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6. In welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen gab es infolge des 

Aufhebens der Ehe aufenthaltsrechtliche Veränderungen? 
 
Hierzu liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor. 
 
7. Auf welche Weise, zu welchem Zeitpunkt und von wem werden Betroffene 

in Sachsen-Anhalt über das in Deutschland geltende Gesetz zur Bekämp-
fung von Kinderehen (BGBl. I S. 2429) und die Unwirksamkeit ihrer Ehe in-
formiert, beraten und unterstützt? 

 
Sobald die unbegleitete Einreise eines Minderjährigen oder einer Minderjährigen 
festgestellt wird, hat das Jugendamt diesen bzw. diese in Obhut zu nehmen. Eine 
unbegleitete Einreise ist auch anzunehmen, wenn der oder die Minderjährige verhei-
ratet ist (§ 42a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII). Im Rahmen der Inobhutnahme hat das Ju-
gendamt unverzüglich dafür Sorge zu tragen, dass ein Vormund bestellt wird. Als 
Personensorgeberechtigter bzw. Personensorgeberechtigte ist dieser bzw. diese 
auch dafür verantwortlich, den oder die Minderjährige über die rechtlichen Bedingun-
gen des Aufenthaltes in Deutschland zu informieren und notwendige Hilfen und Un-
terstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen oder zu vermitteln. Zu diesen gehö-
ren auch geeignete Hilfen nach Maßgabe des SGB VIII. 
 
8. Wurden bzw. werden Schulungs-, Fortbildungs- sowie Weiterbildungsmaß-

nahmen zum Zwecke der Sensibilisierung und Information hinsichtlich der 
aktuellen Rechtsprechung für die zuständigen Mitarbeiter*innen in den Be-
hörden durchgeführt? Wenn ja, durch wen? 
8.1 Welche Institutionen bzw. Behörden bieten in diesem Rahmen Schu-

lungen und Fortbildungen an? 
 
Die Fortbildung der Standesbeamten und -beamtinnen wird im Auftrage des Ministe-
riums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom Landesverwaltungsamt 
organisiert und vom Landesfachverband der Standesbeamten Sachsen-Anhalt e. V. 
durchgeführt. Der Landesfachverband der Standesbeamten Sachsen-Anhalt e. V. 
bietet zweimal jährlich eintägige oder mindestens einmal jährlich mehrtägige Schu-
lungsveranstaltungen an. Die Teilnahme an diesen Fachlehrgängen, die im dienstli-
chen Interesse liegt, soll den Standesbeamten und -beamtinnen sowie den im Per-
sonenstandswesen tätigen Sachbearbeitern und Sachbearbeiterinnen regelmäßig 
ermöglicht werden. 
 
Zuletzt fanden zu der erfragten Thematik im September/Oktober 2017 sowie im Ap-
ril/Mai 2018 Schulungen für die Bediensteten der Standesämter und der Fachauf-
sichtsbehörden statt. Die Bediensteten der Melde-, Pass- und Ausweisbehörden 
wurden im Januar/Februar 2019 zu dieser Thematik geschult. 
 
Die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendämtern gehört zu 
den Aufgaben des Landesjugendamtes (vgl. § 85 Abs. 2 Nr. 8 SGB VIII). Dieses bie-
tet jährlich auf der Grundlage einer sorgfältigen Bedarfsanalyse eine Vielzahl von 
Fortbildungsveranstaltungen an. Zu diesen Angeboten gehörte im Jahr 2018 die 
Veranstaltung „Migrations- und Asylrecht sowie Herausforderungen der Integration 
für junge unbegleitete minderjährige Jugendliche“, die sich an Vormünder und Fach-
kräfte der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen richtete.  


