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Mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat vom 
23.6.2011 wurden nicht nur Änderungen im Familien- und 
Aufenthaltsrecht vorgenommen. Der Gesetzgeber hat darüber 
hinaus das mit einer Zwangsverheiratung verbundene Un-
recht, das seit 2005 als Nötigung im besonders schweren Fall, 
§ 240 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StGB a.F., geahndet worden war, mit 
§ 237 StGB in einem eigenen Tatbestand erfasst. Der Norm, 
die bereits in dieser Zeitschrift Behandlung erfahren hat,1 
kommt damit ein starker symbolischer Gehalt zu, während 
(ober)gerichtliche Entscheidungen – soweit ersichtlich – zu 
ihr noch nicht ergangen sind. Deshalb überrascht es nicht, 
wenn sich die Autorin im juristischen Teil ihrer im Sommer-
semester 2014 angenommenen, von Kölbel betreuten Biele-
felder Dissertation nicht auf die Betrachtung des Strafrechts 
beschränkt. Der juristischen Würdigung sind – nach einlei-
tenden Vorbemerkungen (S. 13-16) – Begriffsklärung und 
Phänomenologie vorangestellt. Das erscheint schon deshalb 
sinnvoll, weil die kriminologischen Erkenntnisse sich eignen 
können, die Wirkmächtigkeit der rechtlichen Regelungen zu 
bewerten. 

Im kurzen ersten Teil (S. 17-33) definiert die Verf. die 
Zwangsheirat unter Abgrenzung zur arrangierten Heirat als 
Verbindung, die „aufgrund der Ausübung von Zwang durch 
eine andere Person gegen den Willen der Betroffenen ge-
schlossen wurde“ (S. 25). Wird damit ein struktureller Be-
griff von Gewalt bzw. Zwang, die danach in jeder sozialen 
Ungleichheit zu finden wären, verworfen, erscheint dies für 
eine Betrachtung des an individueller Verantwortlichkeit 
ausgerichteten und dem Bestimmtheitsgrundsatz unterworfe-
nen Strafrechts nicht nur folgerichtig, sondern unabdingbar. 
Richtig findet sich ferner betont, dass unter Zwangsheirat nur 
die Eingehung der Verbindung zu verstehen bleibt, während 
die Aufrechterhaltung des Bundes unter Zwang präziser als 
Zwangsehe bezeichnet wird (S. 32 f.). 

Der zweite, Phänomenologie betitelte Teil der Dissertati-
on widmet sich kriminologischen Fragen und Erkenntnissen 
(S. 35-122). Eine eigene empirische Untersuchung hat Hilde-

brand nicht angestellt. Vielmehr wird einerseits – sorgfältig 
und weit ausgreifend – nach Art einer Metastudie der For-
schungsstand in erster Linie für Deutschland, wenn auch 
unter kurzen Hinweisen auf Arbeiten aus anderen europäi-
schen Staaten referiert (S. 37-95), andererseits anhand von 
schriftlich verfassten Erlebnisschilderungen, die eine Krisen-
interventionsstelle zur Verfügung gestellt hat, eine Darstel-
lung von Einzelfällen geleistet (S. 96-122). Es fällt allerdings 
auf, dass die rapportierten Erkenntnisse nicht mit speziell 
kriminologischen Erklärungsmustern in Verbindung gebracht 

                                                 
1 Siehe Yerlikaya/Ҫakır-Ceylan, ZIS 2011, 205; Bülte/Becker, 
ZIS 2012, 61. 

werden, obwohl die Arbeit in einer einschlägigen Schriften-
reihe publiziert wurde. Die Kulturkonflikttheorie heranzuzie-
hen hätte sich etwa angeboten im Zusammenhang mit der 
Feststellung, dass die Migrationssituation zu einer Verfesti-
gung überkommener Vorstellungen bei den Eltern führt, 
während die Kinder mit den Freiheiten ihrer Mitschüler kon-
frontiert werden (S. 87-89). 

Hinreichend valide Feststellungen zur Häufigkeit des 
Phänomens liegen nicht vor; es fehlt zumal an Versuchen zur 
Aufhellung des Dunkelfelds, so dass sich verlässlich nur die 
Zahl der Betroffenen, die sich an Beratungsstellen oder ähnli-
che Einrichtungen gewandt haben, ermitteln lässt (S. 43-49). 
An der üblichen Differenzierung zwischen verschiedenen 
Erscheinungsformen wie u.a. Heirat mit einer „Importbraut“, 
Heirat für ein Einwanderungsticket oder „Ferienverheira-
tung“ (im Ausland) kritisiert die Autorin sowohl mangelnde 
Trennschärfe als auch unzulängliche Berücksichtigung recht-
licher Auswirkungen (S. 49-54). Die Ergebnisse zu Ge-
schlecht (i.d.R. weiblich), Alter (meist zwischen 16 und 21), 
Herkunft (vor allem aus der Türkei und dem Nahen Osten), 
Religion und sozioökonomischer Situation (eher schlecht) der 
Opfer bzw. ihrer Familien mögen z.T. verzerrt sein, etwa 
infolge der Ausrichtung von Betreuungsstellen, z.T. mit den 
Hauptherkunftsländern der Zuwanderer korrespondieren 
(S. 55-60). Wurde in den ausgewerteten Studien Gewalt als 
bedeutendstes Zwangsmittel hervorgehoben (S. 61-67), haben 
die Forscher darunter aber nicht nur sexuelle Gewalt oder 
Körperverletzungen verstanden, sondern auch Verhaltenswei-
sen, die dem strafrechtlichen Gewaltbegriff nicht unterfallen, 
etwa (Be-)Drohungen oder Beschimpfungen. Die Wahl einer 
bestimmten Bewältigungsstrategie (akkomodativ, defensiv 
oder proaktiv) seitens der Opfer scheint einerseits mit frühe-
ren familiären Gewalterfahrungen und der Position im Ge-
schwisterverband, andererseits mit finanzieller (Un-)Abhän-
gigkeit sowie dem Vorhandensein oder dem Fehlen von 
Kenntnissen des rechtlichen und sozialen Systems zu korre-
lieren (S. 67-75). Damit dürfte Bildung auch insoweit eine 
wichtige Ressource für ein selbstbestimmtes Leben abgeben. 
Weitere Ausführungen betreffen das – bisweilen wohl durch-
aus vorhandene – Unrechtsbewusstsein bei den Zwang Aus-
übenden und die körperlichen, psychischen und sozialen 
Folgen von Zwangsheiraten sowie den mit ihnen verbunde-
nen Gewalthandlungen (S. 75-79). Die Motive für den Zwang 
in die Ehe variieren von traditioneller Familienpolitik über 
Wahrung der Ehre, Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Familien und Erlangung eines Aufenthaltsrechts bis hin zum 
Wunsch nach Versorgung; oft liegen Motivbündel vor (S. 79-
81). Einiges darunter gemahnt an die monarchisch-dynas-
tische Heiratspolitik vergangener Jahrhunderte. Grundlegen-
de Bedeutung erlangen ferner patriarchalische Familienstruk-
turen, die auf die Wahrung einer mit sexueller Enthaltsamkeit 
der unverheirateten weiblichen Mitglieder konnotierten Fami-
lienehre ausgerichtet sind, zudem die Unterordnung unter die 
Interessen eines Großfamilienverbunds oder Clans. Zu Recht 
wird aber betont, dass die nähere Ausgestaltung des Ehrkon-
zepts regional und sogar familiär variiert (S. 81-89). Eben-
falls eine Rolle spielt (islamische) Alltagsreligiosität (S. 89-
95). Bei der Einzelfalldiskussion (S. 96-122) wird insbeson-
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dere die Bandbreite der zur Durchsetzung der angestrebten 
Ehe gewählten Strategien von Appellen an das familiäre 
Bewusstsein über Täuschung bis zu massiver körperlicher 
Gewalt deutlich, aber auch die von den Betroffenen einge-
schlagenen Wege der Problembewältigung. Sind diese – u.U. 
nach anfänglicher Anpassung – letztlich als proaktiv einzu-
stufen, erklärt sich dies schon daraus, dass die Schilderungen 
von einer Hilfsorganisation, an die sich die Frauen schließlich 
gewandt haben, zur Verfügung gestellt wurden. 

Den Hauptteil der Dissertation machen die Überlegungen 
zu staatlichen Maßnahmen zum Schutz vor Zwangsheirat aus 
(S. 123-371). Hildebrand legt zunächst dar, dass diese u.a. 
gegen Art. 6 Abs. 1 GG in seiner negativen Ausprägung, 
weitere Gewährleistungen des Grundgesetzes, Art. 12 EMRK 
sowie andere supranationale Übereinkommen verstoße. In der 
Konsequenz werde die Schutzpflichtdimension der Grund-
rechte aktiviert (S. 125-130). Letzteres ist sicher ebenso zu-
treffend wie die Feststellung, dass dem Staat zur Erfüllung 
seiner Verpflichtung ein weiter Gestaltungsspielraum zustehe 
(S. 130); auf abweichende Auffassungen zur Reichweite des 
Schutzbereichs von Art. 6 Abs. 1 GG wird allerdings ohne 
jede Diskussion nur hingewiesen (Fn. 424 f.). In der Folge 
untersucht die Autorin, ob vom deutschen Gesetzgeber ge-
eignete Maßnahmen getroffen worden sind. Dabei wendet sie 
sich nach einem Überblick über in der Vergangenheit ergrif-
fene Initiativen (S. 131-135) speziell dem Zwangsheirats-
Bekämpfungsgesetz zu (S. 136 ff.). Der Ausrichtung dieser 
Zeitschrift entsprechend soll das Augenmerk des Rezensenten 
insoweit in erster Linie den Ausführungen mit strafrechtli-
chem Bezug gelten, also denjenigen zum Tatbestand des 
§ 237 StGB (S. 138-222). 

Plausibel wirkt die Feststellung, mit dem Tatbestand ver-
binde sich nicht die Schaffung eines neuen Rechtsguts, son-
dern nur eine Konkretisierung der im Rahmen des § 240 
StGB maßgeblichen Schutzgegenstände (S. 139 f.). Sodann 
wird § 237 StGB detailliert nach Absätzen kommentiert. Im 
Zusammenhang mit dem tatbestandlichen Erfolg gemäß 
Abs. 1, der Eingehung der Ehe, erörtert die Verf. die zivil-
rechtlichen Voraussetzungen hierfür unter Berücksichtigung 
von Aspekten des Internationalen Privatrechts sowie Sonder-
fällen wie Kinder- oder Stellvertreterehen2 und nur unter 
Mitwirkung von Geistlichen eingegangenen Verbindungen 
(S. 141-157). Als tatbestandsmäßig i.S.d. § 237 Abs. 1 StGB 
bewertet die Autorin aber nur diejenigen Ehen, die entweder 
nach deutschem oder ausländischem Recht wirksam zustande 
gekommen sind (S. 157-164). Wird dieses Ergebnis auch 
nachvollziehbar begründet und zudem darauf verwiesen, die 
Erzwingung von Pseudo-Eheschließungen falle unter § 240 
StGB (S. 164-166), führt das doch zu im Hinblick auf die 
geschützte Willensfreiheit nicht unbedenklichen Lücken bei 
der Anwendung von § 237 Abs. 2 StGB: Die listige Verlei-

                                                 
2 Nicht nachvollziehbar bleibt hier der Versuch, mit einem 
Verweis auf Regelungen der Wehrmachts-Personen-
standsverordnung 1942 zu belegen, der deutsche Gesetzgeber 
habe selbst die Einführung der Eheschließung durch einen 
Stellvertreter „während des Kalten Krieges“ in Erwägung 
gezogen (S. 151 mit Fn. 581). 

tung zur Ausreise, um im Ausland eine rein religiöse oder 
traditionelle „Ehe“ zuwege zu bringen, bleibt dann straffrei; 
die erst im Ausland zu diesem Zweck ausgeübte Nötigung 
gem. § 240 StGB kann nur unter den Voraussetzungen von 
§ 7 StGB nach deutschem Strafrecht geahndet werden. Inso-
weit schafft dann auch die Anwendbarkeit von § 237 StGB 
auf Auslandstaten nach § 5 Nr. 6 lit. c) StGB keine Abhilfe; 
letztere, erst mit dem 49. StÄG 2015 eingefügte Bestimmung 
konnte in der Arbeit generell noch keine Berücksichtigung 
finden. So sind die Ausführungen zum Strafanwendungsrecht 
(S. 198-201) teilweise schon überholt. 

Zustimmung verdient die Feststellung, den Tatbestand er-
fülle nur die Eingehung der Ehe als solche, nicht aber deren 
zwangsweise Aufrechterhaltung (S. 166-169, auch zu den 
Konsequenzen für die Verjährung). Ergänzend sei darauf 
hingewiesen, dass § 172 StGB trotz nicht ganz identischen 
Wortlauts entsprechend verstanden wird, indem allein das 
Führen einer Mehrehe für die Norm nicht genügt.3 Die Nöti-
gungsmittel bei der Zwangsheirat entsprechen denjenigen des 
§ 240 StGB, wobei Gewalt allerdings im Rahmen des § 237 
StGB nur in seltenen Konstellationen ein taugliches Tatmittel 
bilden soll, weil das Abnötigen eines Duldens oder Unterlas-
sens hier nicht ausreicht (S. 169-178). Im Hinblick auf vis 
compulsiva hätte man insoweit noch vertieft über das Kausa-
litätserfordernis einerseits, die Möglichkeit der Fortwirkung 
von Gewalt (S. 174) andererseits reflektieren können. Zudem 
wäre an Konstellationen zu denken, in denen dem Opfer 
Beruhigungs- oder Betäubungsmittel beigebracht werden, 
deren Wirkung noch bei der Trauungszeremonie andauert. 
Empfindliches Übel als Mittel der Drohung kann auch der 
Ausschluss aus dem Familienverband sein (S. 176 f.). Ab-
sicht bzgl. des Nötigungserfolgs wird in der Praxis regelmä-
ßig vorliegen (S. 178). Die wörtlich § 240 Abs. 2 StGB ent-
lehnte Verwerflichkeitsklausel in § 237 Abs. 1 S. 2 StGB 
erachtet Hildebrand nicht als entbehrlich, denn es könne 
Fälle geben, in denen mit einem per se zulässigen Verhalten 
gedroht werde; eine – vorrangig zu untersuchende – Recht-
fertigung unmittelbar durch die Religionsfreiheit (Art. 4 
Abs. 1 GG) komme aber nicht in Betracht (S. 179-184). 

Bei der Eheverschleppung nach § 237 Abs. 2 StGB 
(S. 185-190) handelt es sich um ein § 234a StGB nachgebil-
detes abstraktes Gefährdungs- und Absichtsdelikt (S. 185), 
weshalb zur Auslegung auf die Rechtsprechung und Literatur 
zur Verschleppung zurückgegriffen wird. Im Lichte einer 
klaren dogmatischen Einordnung verwirrt es aber eher, bei 
dem Vorfelddelikt der Eheverschleppung von einer Vorver-
lagerung der Strafbarkeit „im Sinne der actio libera in causa“ 
zu sprechen (ebenfalls S. 185), umso mehr, wenn die Autorin 
die Norm nicht als subsidiär bewertet, sondern sie ggf. in 
Tatmehrheit zu Absatz 1 stehen lassen will (S. 190). Weitere 
Ausführungen betreffen die den allgemeinen Regeln folgen-
den Fragen von Täterschaft und Teilnahme (S. 191-193), die 
Anordnung von Versuchsstrafbarkeit (S. 193-195) – wobei 
die Verf. zwar die Ausdehnung der Strafbarkeit weit ins Vor-
feld der Eheschließung namentlich in Verbindung mit Ab-

                                                 
3 Vgl. nur Fischer, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 
Kommentar, 62. Aufl. 2015, § 172 Rdn. 4 m.w.N. 
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satz 2 erkennt, sich aber mit der Erwägung behilft, es werde 
in der Praxis schon wegen Nachweisschwierigkeiten nicht zu 
überzogener Kriminalisierung kommen, jedoch nicht be-
denkt, ob (zumal aus Opferschutzgesichtspunkten) eine Rege-
lung zur tätigen Reue ergänzt werden sollte –, sowie die 
Strafmilderung nach Absatz 4 unter besonderer Berücksichti-
gung der Prägung des Täters durch einen anderen Kulturkreis 
(S. 195-198). Irrig bleibt allerdings die Annahme, Normal- 
und Sonderstrafrahmen würden sich im Mindestmaß entspre-
chen (S. 197 unten); für den minder schweren Fall gilt kein 
erhöhtes Mindestmaß, sondern es hat mit der in § 38 Abs. 2 
StGB formulierten Grundregel sein Bewenden. Vielleicht war 
gemeint, dass der Strafrahmen des minder schweren Falls der 
Zwangsheirat mit demjenigen der Nötigung nach § 240 
Abs. 1 StGB identisch ist. Reflektiert Hildebrand darüber, 
warum in den Absätzen 1 und 2 von § 237 StGB keine Geld-
strafe vorgesehen ist (S. 198 f.), bleibt auch dies angesichts 
der im Mindestmaß auf sechs Monate erhöhten Freiheitsstrafe 
sowie der allgemeinen Bestimmung des § 47 Abs. 2 StGB 
schwer nachvollziehbar; alternativ Freiheitsstrafe von min-
destens sechs Monaten oder Geldstrafe anzudrohen hätte 
schlicht einen Systembruch bedeutet. 

Die anschließende zusammenfassende dogmatische Be-
wertung des Tatbestands beinhaltet Kritik an seiner Benen-
nung, der Fokussierung auf die Zuwanderergesellschaft sowie 
der Übernahme der Nötigungsmittel des § 240 StGB mit der 
Folge, dass die Ausübung subtileren Drucks, die besonders 
bei jungen Opfern schon ausreichen mag, nicht erfasst ist 
(S. 201-205). Im Rahmen einer kriminalpolitischen Würdi-
gung gelangt die Verf. zutreffend zum Schluss, das Schutzni-
veau habe sich im Vergleich zur alten Rechtslage nur unwe-
sentlich erhöht (S. 206-209) und es sei auch nicht mit einer 
größeren Verfolgungs- und Verurteilungswahrscheinlichkeit 
zu rechnen (S. 210-213). In diesem Zusammenhang wurde 
nur die Polizeiliche Kriminalstatistik, nicht aber die Strafver-
folgungsstatistik herangezogen. Bestehen zudem Zweifel an 
der Eignung der Norm zur Verhaltenssteuerung (S. 214-219), 
liegt der Schluss auf den Charakter von § 237 StGB als Aus-
druck – wenn auch nicht illegitimer – symbolischer Gesetz-
gebung nahe (S. 220-222, 372 f.). 

Nach einem Blick auf die Aufnahme von § 237 StGB in 
den Kreis der Nebenklagedelikte (S. 222 f.) handelt das Buch 
von im Zivilrecht (S. 223-234) wie im öffentlichen, nament-
lich im Aufenthaltsrecht – auch unter Berücksichtigung uni-
onsrechtlicher Vorgaben – (S. 234-307) getroffenen bzw. 
unterlassenen (pointiert S. 373 f.) Maßnahmen zur Umset-
zung der Schutzpflicht. Von besonderem Interesse mag inso-
weit die Regelung des § 55 Abs. 2 Nr. 11 AufenthaltG4 sein, 
der zufolge die Nötigung einer anderen Person zur Eingehung 
der Ehe oder der Versuch hierzu einen fakultativen Auswei-
sungsgrund darstellt (S. 301-306), wobei die Autorin sich 
allerdings nicht dazu verhält, dass hier – anders als in § 237 
StGB – das Vorliegen bestimmter Nötigungsmittel nicht 
verlangt wird. 

                                                 
4 Bzw. §§ 53 Abs. 1, 54 Abs. 2 Nr. 6 AufenthaltG i.d.F. ab 
1.1.2016. 

Im letzten Abschnitt des dritten Teils wendet sich Hilde-

brand Interventions- und Präventionsmöglichkeiten zu 
(S. 308-371). Über besondere Erfahrungen in Sachen Inter-
vention verfügen auf Frauen und/oder Migranten spezialisier-
te Betreuungs- und Schutzeinrichtungen (S. 308 f.), wobei 
der Kontakt meist über Dritte, insbesondere auch Lehrer, 
hergestellt wird; zudem scheinen sich Telefon- und Online-
Angebote bewährt zu haben (S. 309-314). Die besonderen 
Anforderungen an Schutzeinrichtungen schildert die Autorin 
am Beispiel zweier Institutionen (S. 314-321). Ferner werden 
die Leistungen des Kinder- und Jugendhilferechts für (nicht-
deutsche) Minderjährige und junge Volljährige (S. 322-341) 
ebenso beschrieben wie sonstige Sozialleistungen (S. 341-
344), aufenthaltsrechtliche Konsequenzen bei der Übersied-
lung in ein Frauenhaus oder eine vergleichbare Zufluchtsstät-
te (S. 344-349), Möglichkeiten, die Erteilung von Auskünften 
aus dem Melderegister zu verhindern, in ein Zeugenschutz-
programm aufgenommen zu werden oder den Namen zu 
ändern (S. 349-357), sowie Anordnungen nach dem Gewalt-
schutzgesetz, denen nach Einschätzung der Verf. im vorlie-
genden Zusammenhang jedoch nur geringe Bedeutung zu-
kommen dürfte (S. 358-361). Konfliktlösung im Wege der 
Mediation scheidet wegen der Dysfunktionalität des Kon-
flikts in den meisten Fällen wohl ebenfalls aus (S. 361-364). 
Damit erlangen wirksame außerrechtliche Präventionsstrate-
gien vorrangige Bedeutung; als solche finden sich insbeson-
dere benannt Integrationsmaßnahmen wie Bildung und Er-
öffnung des Zugangs zum Erwerbsleben, Vermittlung von 
Sprachkompetenz sowie die Sensibilisierung in Schulen und 
anderen Behörden (S. 365-371). 

1760 Fußnoten und ein 24-seitiges Literaturverzeichnis 
belegen den Fleiß der Verf. Entgegen der Aussage im Vor-
wort (S. 5) befindet sich Letzteres aber nicht durchgängig auf 
dem Stand von Juli 2014. In formeller Hinsicht wirkt es wei-
ter etwas unglücklich, wenn im Inhaltsverzeichnis die drei 
Hauptteile nicht mit Seitenzahlen versehen wurden. Zudem 
wäre präziseres Korrekturlesen wünschenswert gewesen. 
Bereits auf den ersten Seiten stolpert man über leicht erkenn-
bare Unzulänglichkeiten. Derlei Schnitzer setzen sich nach 
der Einleitung zwar nicht in vergleichbarer Häufung fort, sie 
finden sich bisweilen aber auch in den nachfolgenden Kapi-
teln. Zudem trifft man auf vereinzelte sogar sinnentstellende 
Ungenauigkeiten. Dies alles soll vorliegend allerdings nicht 
bis ins Einzelne vertieft werden. 

Denn derlei Schwächen vermögen den prinzipiellen Wert 
des Buches nicht entscheidend zu beeinträchtigen. Insgesamt 
handelt es sich um eine umfassende Würdigung der mit dem 
Problemkreis Zwangsheirat verbundenen rechtlichen Frage-
stellungen. Die Arbeit eignet sich deshalb auch gut als Kom-
pendium für Praktiker, die – in welchem Rechtsgebiet auch 
immer – mit den Folgen oder der Verhinderung erzwungener 
Eheschließung befasst sind. Stehen aufenthaltsrechtliche 
Fragestellungen im Raum, bleibt allerdings die partiell seit 
August 2015 bereits geltende, teilweise mit Beginn des Jah-
res 2016 in Kraft tretende Umgestaltung der Materie durch 
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das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der 
Aufenthaltsbeendigung vom 27.7.20155 zu beachten. 

Prof. Dr. Klaus Laubenthal, Würzburg 

                                                 
5 BGBl. I 2015, S. 1386. 


