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Nr. 8: Ordre public 
 
Fall 1:  M, Syrier, will in Deutschland eine zweite Frau heiraten. Die zukünftige Frau ist Deutsche. Ist die 

Eheschließung zulässig?  
 

Variante:  
Die zukünftige Frau besitzt die syrische Staatsangehörigkeit. 

 
Hinweis: 
Das syrische Kollisionsrecht knüpft die materiellen Voraussetzungen für die Gültigkeit eine Ehe an das 
Heimatrecht eines jeden Eheschließenden an. Das syrische Recht lässt die Mehrehe für Männer zu. 

 
Fall 2:  Ein iranisches Ehepaar zieht nach Deutschland. Am 22.02. hat der Ehemann die Frau durch Erklärung im 

Beisein von zwei Zeugen verstoßen. Auch die Ehefrau strebt die Scheidung an. Vor dem Familiengericht 
einigen sich die Parteien auf alle mit der Scheidung verbundenen Fragen. Nach iranischem Recht ist damit 
die Scheidung durch talaq vollzogen. Kann das deutsche Familiengericht die Scheidung durch Urteil (Art. 
17 Abs. 2 EGBGB) aussprechen? 

 
Varianten: 
1: Die Ehefrau ist mit der Scheidung nicht einverstanden, die Eheleute leben bereits fünf Jahre getrennt. 

   2: Wie erste Variante, nur ist bisher keine Trennung erfolgt. 
 
Fall 3:  Der Iraner I hat sich, als er in seinem Heimatland lebte, von F durch talaq geschieden. Die Frau hat 

hiervon erst im Nachhinein erfahren. Die Scheidung ist nach iranischem Recht rechtswirksam, sie wurde 
vom iranischen Richter bestätigt. I will nunmehr, nachdem er als Asylbewerber anerkannt ist, die 
Deutsche D heiraten. Wird seine Scheidung hier anerkannt? 

 
Fall 4:  Der Syrier S ist mit zwei Ehefrauen nach Deutschland eingereist. Nach zwei Jahren verstirbt er plötzlich. 

Beide Frauen machen ein Erbrecht geltend. Zu Recht? 
 
Fall 5:  Eine deutsche Staatsangehörige wollte einen ledigen Spanier heiraten, der bereits 10 Jahre in der 

Bundesrepublik Deutschland lebte. Die Frau war durch ein deutsches Gericht von ihrem ersten Ehemann, 
der deutscher Staatsangehöriger war, geschieden. Da die spanischen Behörden kein Ehefähigkeitszeugnis 
ausstellten, beantragte der Verlobte die Befreiung vom Ehefähigkeitszeugnis nach § 1309 BGB. (früher    
§ 10 Abs. 2 EheG). 
Der Präsident des zust. OLG lehnte die Erteilung der Befreiung ab. Die darauf folgende Beschwerde 
wurde vom OLG abgelehnt. Es ging in seiner Begründung davon aus, dass sich die sachlichen 
Voraussetzungen für die Eheschließung auf Seiten des spanischen Verlobten nach spanischem Recht 
richten (Art. 13 Abs. 1 EGBGB a.F.). Das spanische Recht enthält wie das deutsche Recht das Verbot der 
Mehrehe als zweiseitiges Ehehindernis. Ob die deutsche Verlobte verheiratet war, beurteilte das OLG vom 
Standpunkt des spanischen Rechts (Theorie von der relativen Wirkung eines deutschen Scheidungsurteils, 
dies entspricht der unselbständigen Anknüpfung).  
Das OLG kam zu der Schlussfolgerung, dass das spanische Recht vor 1981auch die Scheidung von 
bürgerlichen Ehen nicht zulasse und jeder ausländischen Ehescheidung als dem spanischen ordre public 
widersprechend die Anerkennung versage. Danach begründete die frühere Ehe der deutschen Verlobten 
auf Seiten des spanischen Verlobten das Ehehindernis der Mehrehe nach spanischem Recht. Beide 
Verlobten legten Verfassungsbeschwerde ein, weil sie sich in ihrem Grundrecht auf 
Eheschließungsfreiheit verletzt sahen. 
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I. Problemstellung 
 
Jede Verweisung auf ausländisches Recht mittels allgemeiner Anknüpfungskriterien wie der 
Staatsangehörigkeit der Beteiligten ist „ein Sprung ins kalte Wasser“, weil sie ohne Rücksicht 
auf das materiellrechtliche Ergebnis erfolgt. Ausländisches Recht wird durch inländische  
Gerichte und Behörden angewandt. Die betreffenden Rechtsverhältnisse zeigen im Inland 
Wirkungen. Insoweit bedarf es für den Einzelfall eines Riegels für die Anwendung   
ausländischen Rechts, soweit das Ergebnis der Rechtsanwendung mit wesentlichen 
Wertvorstellungen, die dem deutschen Recht zugrunde liegen, eklatant kollidiert (Korrektur). 
 
Dem dient der ordre public. Gesetzlich geregelt ist er in Art. 6 EGBGB (allgemeine Vorbehalts-
klausel) und in einigen speziellen Vorbehaltsklauseln im EGBGB (z.B. Artt. 13 Abs. 2, 17b Abs. 
4, 40 Abs. 3 EGBGB). Die Schwierigkeit der Ausgestaltung und der Anwendung des ordre  
public besteht darin, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Toleranz gegenüber 
ausländischem Recht und der Bewahrung wesentlicher Wertvorstellungen der eigenen 
Rechtsordnung zu finden. 
 
Wichtig ist, dass der Inhalt des ordre public dem Wandel gesellschaftlicher Wertvorstellungen 
unterliegt. 
 
II. Gegenstand der Prüfung 
 
Gegenstand der Prüfung nach Art. 6 EGBGB ist das Ergebnis der Anwendung einer 
ausländischen Rechtsnorm, meist einer ausländischen materiellrechtlichen Norm, es kann sich 
jedoch auch um eine Kollisionsnorm handeln. Es kommt auf das Endergebnis für die Lösung des 
konkreten zur Entscheidung anstehenden Problems und nicht auf Zwischenergebnisse an. Die 
ausländische Norm als solche wird nicht der Prüfung unterzogen. 
 
III. Kontrollmaßstab 
 
- Zunächst ist festzustellen, mit welchen Prinzipien des deutschen Rechts das Ergebnis der 

Anwendung im Widerspruch steht. Nicht alle Prinzipien des deutschen materiellen Rechts 
werden über die Vorbehaltsklausel bewahrt, sondern nur solche, die tatsächlich zu den 
wesentlichen Grundsätzen gehören. Insoweit muss der ordre public für die einzelnen 
Rechtsgebiete konkretisiert werden. 

 
- Das Ergebnis einer Anwendung ausländischen Rechts muss das betreffende Grundprinzip 

erheblich verletzen. Es muss in einer besonders schwerwiegenden Weise dem Sinn und  
Zweck der deutschen Regelung widersprechen. Der Verstoß muss offensichtlich sein. 

 
IV. Inlandsbezug 
 
Wesentliche Grundsätze des deutschen Rechts setzen sich gegenüber Rechtsverhältnissen, die 
ausländischem Recht unterliegen, nicht in jedem Fall durch, sondern nur dann, wenn eine 
genügend enge Inlandsbeziehung dies für erforderlich erscheinen lässt. Es genügt nicht jede 
Inlandsbeziehung, vielmehr muss es eine solche sein, die zwar nicht Anknüpfungspunkt ist, aber 
den Kern der jeweiligen Rechtslage berührt und deshalb einem Anknüpfungspunkt entsprechen 
könnte. Der Inlandsbezug muss in dem Zeitpunkt vorliegen, in dem das ausländische Recht 
angewandt wird, also im Entscheidungszeitpunkt. 
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V. Relativität 
 
Der ordre public ist durch eine Relativität gekennzeichnet. Je stärker der Inlandsbezug im 
konkreten Fall ist, um so eher greift die Vorbehaltsklausel. Bei geringer Inlandsbeziehung können 
offensichtliche Verletzungen tragender inländischer Rechtsgrundsätze eher hingenommen 
werden. 
 
Beispiel:  Unterschied von Fall 2 zu Fall 3 

Im Fall 2 geht es darum, ob ein deutsches Gericht aufgrund der talaq-Erklärung ein 
Scheidungsurteil fällen soll. 
Im Fall 3 geht es darum, ob eine im Ausland vollzogene und von einem 
ausländischen Gericht bestätigte talaq-Scheidung anzuerkennen ist, nicht    aber, ob 
ein deutsches Gericht eine solche Handlung als Grundlage für eine Scheidung 
nehmen soll. 

 
VI. Vorfragen 
 
Entscheidend ist auch, ob sich die Frage der Anwendung des ordre public bei der Hauptfrage  
oder bei einer Vorfrage stellt. Geht es um die Beurteilung der Wirkungen aus einem im Ausland 
begründeten (oder aufgelösten) Statusverhältnis, so verstößt die Beachtung des präjudiziellen 
Rechtsverhältnisses, das dem ausländischen Recht untersteht, nicht notwendig gegen den ordre 
public selbst, wenn im Inland ein solches Rechtsverhältnis aus ordre public-Gründen nicht 
begründet (oder aufgelöst) werden könnte. 
 
Beispiel: Unterschied der Variante von Fall 1 zu Fall 4 

Im Fall 1 geht es darum, ob M vor einem deutschen Standesbeamten eine Mehrehe 
eingehen kann (Hauptfrage). 
Im Fall 4 ist Hauptfrage die Erbberechtigung nach S. Die Existenz beider Ehen ist 
Vorfrage. 

 
VII. Rechtsfolgen 
 
Die ausländische Rechtsnorm, die im Ergebnis der Anwendung zu einer Verletzung des ordre 
public führen würde, ist nicht anzuwenden. Lücken sind primär durch die Rechtsgrundsätze des 
berufenen Rechts zu füllen, nur subsidiär soll auf das Recht der lex fori zurückgegriffen werden. 
 
VIII. Grundrechtsschutz 
 
Grundlegend: BVerfGE 31, 58 = NJW 1971, 1509 = JuS 1971, 653 (vgl. Fall 5). 
 
- Auch im IPR ist von Art. 1 Abs. 3 GG auszugehen, wonach im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes alle staatliche Gewalt mit unmittelbarer Wirkung an die Grundrechte gebunden 
ist. Deshalb sind die Vorschriften des IPR voll an den Grundrechten zu messen. 

 
- Die Grundrechte bilden einen untrennbaren Teil der Verfassung. Ihre Reichweite kann 

deshalb nicht davon abhängen, in welcher Weise eine bestimmte Frage durch das einfache 
Recht, also auch durch das IPR, geregelt ist. Sie ist vielmehr unmittelbar aus den 
Verfassungsnormen selbst zu schließen. 
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- Bei der Anwendung ausländischen Rechts durch deutsche Behörden und Gerichte geht es um 
die Ausübung deutscher Staatsgewalt, die unter den Geboten von Art. 1 Abs. 3 und Art. 20 
Abs. 3 GG steht. 

 
- Die Grundrechte sind bei der Anwendung des vom IPR berufenen ausländischen Sachrechts 

zu beachten. Es darf dabei nicht zwischen tragbaren und untragbaren Grundrechtsverletzungen 
unterschieden werden. 

 
- Die Anerkennung des Geltungsanspruchs der Grundrechte bei der Anwendung des berufenen 

ausländischen Rechts bedeutet keine unzulässige Ausweitung des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes gegenüber einem fremden Staat. Das ausländische Recht ist nicht, losgelöst 
von der dortigen Verfassung und den Gegebenheiten seines nationalen Geltungsbereiches, 
generell auf eine Übereinstimmung mit dem Grundgesetz zu überprüfen. Vielmehr kommt es 
darauf an, ob eine innerstaatliche Rechtshandlung zu einer Grundrechtsverletzung führt. 
Ergibt die Prüfung eine Grundrechtsverletzung, so liegt darin keine generelle Zensur des 
ausländischen Rechts. 

 
- Eine sinngerechte Auslegung der Grundrechte lässt durchaus eine Differenzierung zwischen 

Sachverhalten, die ausländischem Recht unterliegen, und solchen zu, bei denen es um die 
Anwendung gewöhnlicher deutscher Sachnormen auf rein inlandsbezogene Sachverhalte geht. 
Durch Auslegung der entsprechenden Verfassungsnorm ist festzustellen, ob sie nach Wortlaut, 
Sinn und Zweck für jede denkbare Anwendung hoheitlicher Gewalt innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland gelten will, oder ob sie bei Sachverhalten mit mehr oder weniger 
intensiver Auslandsbeziehung eine Differenzierung zulässt oder verlangt. Das heißt, aus der 
Verfassung selbst ist die räumliche Reichweite der Grundrechte, unabhängig von der 
kollisionsrechtlichen Anknüpfung, zu gewinnen. Dabei ist die Grundhaltung der Verfassung 
gegenüber anderen Staaten und der Völkerrechtsgemeinschaft insgesamt zu beachten. Letztere 
ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verfassungen anderer Staaten als gleichberechtigte 
Glieder der Völkergemeinschaft anerkannt und deren eigenständige Rechtsordnungen 
respektiert werden. 

 
Das BVerfG hat in seiner Entscheidung offengelassen, ob die Grundrechte bei 
Privatrechtsverhältnissen, die nach dem IPR ausländischem Sachrecht unterliegen, direkt oder 
über den ordre public wirken. Mit Art. 6 S. 2 EGBGB n.F. hat sich der Gesetzgeber für die 
letztere Variante entschieden. Die Grundrechtswidrigkeit des Ergebnisses der Anwendung einer 
ausländischen Rechtsnorm stellt einen heraus gehobenen Fall des ordre public dar. 
 
Daraus folgt: 
 

Jede durch die Anwendung ausländischen Rechtes im Einzelfall bewirkte 
Grundrechtsverletzung rechtfertigt das Eingreifen des ordre public. Das richtige Maß 
ist dadurch zu gewinnen, dass gefragt wird, ob die Grundrechtsnorm nach ihrem 
Inhalt und ihrem Zweck unter Berücksichtigung der souveränen Gleichheit der 
Staaten und der Eigenständigkeit ihrer Rechtsordnungen auf einen solchen auslands-
bezogenen Sachverhalt Geltung beansprucht. 

 


