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Eheschließungsvoraussetzungen gem. Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) / Marriage requirements of the German Civil Code 

§ 1303 Ehemündigkeit 
 
Eine Ehe darf nicht vor Eintritt der Volljährigkeit eingegangen werden. Mit 
einer Person, die das 16. Lebensjahr nicht vollendet hat, kann eine Ehe nicht 
wirksam eingegangen werden. 

Section 1303 Marriageable age 
 
A marriage should not be entered into before the parties reach the age of 
majority. One cannot conclude marriage with a person who has not yet 
reached the age of 16. 
 

§ 1304 Geschäftsunfähigkeit 
 
Wer geschäftsunfähig ist, kann eine Ehe nicht eingehen. 
 

Section 1304 Incapacity to contract 
 
A person who is incapable of contracting may not enter into a marriage. 

§ 1306 Bestehende Ehe oder Lebenspartnerschaft 
 
Eine Ehe darf nicht geschlossen werden, wenn zwischen einer der Personen, 
die die Ehe miteinander eingehen wollen, und einer dritten Person eine Ehe 
oder eine Lebenspartnerschaft besteht. 
 

Section 1306 Existing marriage or civil partnership 
 
A marriage may not be entered into if a marriage or a civil partnership exists 
between one of the persons who intend to be married to each other and a 
third party. 

§ 1307 Verwandtschaft 
 
Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Verwandten in gerader Linie 
sowie zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern. 2Dies gilt auch, 
wenn das Verwandtschaftsverhältnis durch Annahme als Kind erloschen ist. 

Section 1307 Relationship by blood 
 
A marriage may not be entered into between relatives in direct line and 
between brothers and sisters of the whole blood and of the half blood. This 
continues to apply if the relationship is extinguished as the result of adoption. 

April 2021 – Changes of the law might occur without prior notice 
Die deutsche Botschaft in Kathmandu erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Angaben. Angaben ohne Gewähr.  
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