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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Jan Wenzel Schmidt (AfD) 
 
 
Kinderehen in Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3513 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
In Deutschland beginnt die Ehefähigkeit nach § 1303 BGB in der Regel mit der Voll-
jährigkeit. In Ausnahmefällen ist eine Ehe nach der Vollendung des 16. Lebensjahres 
möglich. Die hohen gesetzlichen Hürden stellen ein wirksames Instrument zum 
Schutz von Kindern vor Zwang und Missbrauch dar. Nach Angaben der Hilfsorgani-
sation SOS-Kinderdörfer sind Minderjährige derzeit an über 51 Prozent aller syri-
schen Eheschließungen beteiligt. Besonders in Flüchtlingscamps hätten Zwangs-
ehen stark zugenommen. Bundesweit werden im Zuge der Masseneinwanderung 
vermehrt Fälle sogenannter Kinderehen öffentlich, sodass von einer Zunahme dieser 
auch in Sachsen-Anhalt auszugehen ist. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
1.  Wie viele Ehen, bei denen mindestens ein Ehepartner minderjährig ist, 

gibt es gegenwärtig in Sachsen-Anhalt? Bitte nach Alter und Herkunft 
aufschlüsseln. 
 
In Sachsen-Anhalt gab es laut Statistischem Landesamt zum Stichtag 
31. Dezember 2018 insgesamt drei verheiratete Personen im Alter von unter 
18 Jahren. Daten zum Stichtag 31. Dezember 2019 liegen nach Mitteilung des 
Statistischen Landesamtes erst im Juni 2020 vor. Angaben zum Alter und zur 
Herkunft werden vom Statistischen Landesamt aus Datenschutzgründen nicht 
gemacht. 
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2.  Wie viele Fälle von Ehen, bei denen mindestens ein Ehepartner minderjäh-
rig ist, wurden in Sachsen-Anhalt in den letzten fünf Jahren geschlossen? 
Bitte nach Alter und Herkunft aufschlüsseln. 
 
In Sachsen-Anhalt sind in den Jahren 2015 bis 2017 keine Ehen geschlossen 
worden, bei denen das Familiengericht von der Voraussetzung der Volljährigkeit 
befreit hat.  
 
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen am 18. Juli 
2017 kann mit einer Person, die das 18. Lebensjahr nicht vollendet hat, eine 
Ehe nicht wirksam eingegangen werden. Die gesetzliche Regelung lässt eine 
Ausnahme nicht mehr zu. 

 
3.  Sind im Ausland geschlossene Ehen zwischen Minderjährigen und Er-

wachsenen in Deutschland bestandskräftig? 
 
Inwieweit eine im Ausland geschlossene Ehe nach deutschem Recht wirksam 
ist, richtet sich nach den Vorgaben der §§ 6, 11 und 13 des Einführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) und ist in jedem Einzelfall geson-
dert zu prüfen. 
 
Unterliegt die Ehemündigkeit eines Verlobten ausländischem Recht, ist die Ehe 
nach deutschem Recht unwirksam, wenn der Verlobte im Zeitpunkt der Ehe-
schließung das 16. Lebensjahr nicht vollendet hatte. 
 
Hatte der Verlobte im Zeitpunkt der Eheschließung das 16., aber noch nicht das 
18. Lebensjahr vollendet, ist die Ehe aufhebbar. Über die Aufhebbarkeit der 
Ehe entscheiden die Familiengerichte. 

 
4.  Werden minderjährige Ehepartner gemeinsam mit ihrem Ehepartner un-

tergebracht, wenn es sich bei ihnen um Asylbewerber handelt? 
 
Neuankommende Asylsuchende werden im Rahmen der Aufnahme und Regist-
rierung hinsichtlich ihres Alters erfasst. Soweit es sich um allein reisende Min-
derjährige oder um verheiratete Minderjährige handelt, wird das örtlich zustän-
dige Jugendamt informiert. Das Jugendamt entscheidet bei verheirateten Min-
derjährigen, ob die/der betroffene Minderjährige in Obhut genommen wird oder 
die/der Minderjährige bei ihrem/seinem Ehegatten und damit in der Erstauf-
nahmeeinrichtung verbleibt und somit mit dem Ehepartner gemeinsam unterge-
bracht werden kann. Es handelt sich somit um eine Prüfung und Entscheidung 
des Einzelfalls. 

 
5.  Was unternimmt die Landesregierung, um Kinderrechte minderjähriger 

Ehepartner im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention zu gewährleisten? 
 
Gemäß § 1 Absatz 1 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Kinder- und 
Jugendhilfe - hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwick-
lung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit. Zur Verwirklichung dieses Rechts sollen Kinder und Ju-
gendliche insbesondere vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden. Dies 
schließt - unabhängig vom Personenstand - die Inobhutnahme eines Kindes 
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oder Jugendlichen durch das örtlich zuständige Jugendamt bspw. bei Vorliegen 
einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen ein. Eine 
(vorläufige) Inobhutnahme ist insbesondere dann erforderlich, wenn ein Kind 
oder Jugendlicher bzw. eine Jugendliche in das Bundesgebiet einreist, ohne 
durch eine/n Personenberechtigte/n oder eine/n Erziehungsberechtigte/n be-
gleitet zu werden. Dies gilt auch, wenn der oder die Minderjährige verheiratet ist 
(§ 42a Abs. 1 Satz 2, 2. HS SGB VIII). Das Jugendamt hat daher im Rahmen 
der vorläufigen Inobhutnahme zu prüfen, ob das Wohl der oder des Minderjäh-
rigen weitere Schutzmaßnahmen erfordert. So hat das Jugendamt im Einzelfall 
auch zu prüfen, ob eine Trennung der oder des Minderjährigen von seinem 
bzw. ihrem Ehegatten zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung erforderlich 
ist. Gegebenenfalls kann eine Unterbringung in den stationären Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe erforderlich sein. In jedem Fall ist unverzüglich da-
für Sorge zu tragen, dass ein Vormund bestellt wird, welcher auch verantwort-
lich ist, den oder die Minderjährige über die rechtlichen Bedingungen des Auf-
enthalts in Deutschland zu informieren und notwendige Hilfen und Unterstüt-
zungsleistungen in Anspruch zu nehmen. 
 
Mit der Verpflichtung zur Prüfung der zur Abwendung der Kindeswohlgefähr-
dung erforderlichen Maßnahmen und zur gegebenenfalls erforderlichen Unter-
bringung in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe trägt das SGB VIII der 
sich aus Artikel 22 der UN-Kinderrechtskonvention ergebenden Maßgabe 
Rechnung, jungen Flüchtlingen angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei 
der Wahrnehmung der Rechte aus dem Übereinkommen zu gewähren, unab-
hängig davon, ob eine Einreise mit oder ohne die Eltern des oder der Minder-
jährigen erfolgte. 


