
  

 

53. Brief:  Verliebt, verlobt – und was nun? 

 

Liebe Passionara! 

 

Nachdem Du Dich in stetigem Bemühen mit Bravour bis hierher durch das Recht ge-

schlagen hast, bist Du mit Deinen juristischen Kenntnissen soweit gediehen, dass Du gefestigt 

genug bist, die Ehe und Familie ins juristische Visier zu nehmen? Nun gut, zunächst also zur 

Verlobung. 

 

Jupp Schmitz kennt seit einiger Zeit Monika Müller, die Tochter des Bäckermeisters 

Willi Müller, mit der er öfters in Discos und ins Kino gegangen ist. Monika steht noch 

vor der Vollendung des 18. Lebensjahres und wird von ihrem Elternhause sehr gut be-

hütet. Eines Abends geht Jupp Schmitz mit Monika nach dem Kino in ein Restaurant 

und trinken eine Flasche Wein. Beim dritten Glas überlegt sich Jupp, dass er ja nun 

eine verhältnismäßig gefestigte Stellung habe und Monika eigentlich die richtige Frau 

für ihn sei. Er hebt sein Glas und sagt zu Monika: „Wie schön wäre es, wenn wir den 

weiteren Weg gemeinsam gehen würden. Willst Du meine Frau werden?“ Monika er-

widert: „Daran habe ich auch schon die ganze Zeit gedacht. Ich liebe Dich! Ich will 

gerne Deine Frau werden. An dem Geburtstag meiner Mutter wollen wir die Verlo-

bung bekannt geben.“ Jupp meint nun, sie seien doch nunmehr verlobt. Monika meint, 

dass sei nicht richtig. Erst müsse ein Ring gewechselt und Verlobungskarten ver-

schickt werden. Das solle doch erst am Geburtstag der Mutter erfolgen. Etwas knurrig 

gehen beide von diesem ereignisreichen Abend nach Hause. Wer hat Recht? 

 

 

Hier mischt sich Richtiges mit Unrichtigem. Jupp hat in Folgendem Recht:  

Ein Verlöbnis ist ein Vertrag, der dadurch zustande kommt, dass zwei Personen ih-

ren ernsthaften Willen übereinstimmend erklären, Mann und Frau zu werden, d.h. die 

Ehe miteinander alsbald eingehen zu wollen.  

Solche Vertragserklärungen, Angebot und Annahme, haben Jupp und Monika abgegeben. 

Die üblichen gesellschaftlichen Förmlichkeiten, wie Ringtausch, Anzeigenaufgabe, Verlo-

bungsfeier veranstalten, Mitteilung an die Eltern machen, haben mit der Wirksamkeit des ge-

schlossenen Vertrages nichts zu tun. Den übereinstimmenden ernsthaften Willen kann man 

bei Verlobten aus den verschiedensten Umständen ermitteln:  Ein Briefwechsel wird häufig 

einen solchen Willen erkennen lassen; das gemeinsame ständige Auftreten im Bekanntenkreis 

als „Verlobte“ wird gleichfalls den Schluss auf einen solchen festen Verlobungswillen erlau-

ben. Vor allem, wenn es sich mit Handlungen verbindet, die auf die baldige Einrichtung eines 

gemeinsamen Hausstandes schließen lassen, wie z.B. ein gemeinsamer Kauf von Möbeln, 

Kinderwagen, Auto. Ein großes Liebesgeständnis oder ein Zusammenleben reichen allerdings 
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nicht aus. Die Erklärungen müssen wechselseitig zugehen, eine Form ist gesetzlich nicht vor-

geschrieben. Weder eine öffentliche Bekanntmachung, noch eine Erklärung gegenüber Drit-

ten, noch der Austausch von Verlobungsringen sind erforderlich. Hingegen reicht die Selbst-

bezeichnung zusammen lebender Partner als „Verlobte“ nicht, wenn kein ernstliches Ehever-

sprechen dahinter steht. Vom Verlöbnis streng zu unterscheiden ist allerdings die nichteheli-

che Lebensgemeinschaft, bei der es an dem erforderlichen Eheversprechen gerade fehlt.  Die 

bürgerlich-rechtlichen Paragraphen über Verlobung (§ 1297 ff.) sind auf solche Lebensge-

meinschaft weder direkt noch analog anzuwenden, ich werde gleich darauf zurückkommen. 

 

Welche Wirkungen hat nun ein solches Verlöbnis für Monika und Jupp? 

Die aus einem wirksam zustande gekommenen Verlöbnis resultierende Verpflichtung zur 

Eingehung der Ehe – das ist das vertragliche Versprechen – ist zwar materiell-rechtlich wirk-

sam, jedoch prozessual nicht einklagbar. Dies entspricht der grundgesetzlich gewährleisteten 

Freiheit, die Ehe mit einem selbst gewählten Partner einzugehen, ohne auch nur mittelbar zur 

Ehe mit einem anderen Partner gezwungen zu sein. Eine Klage solchen Inhalts des Jupp wäre 

also unzulässig, ein dennoch ergangenes ausländisches Urteil nicht vollstreckbar. 

 

Allerdings haben Jupp und Monika die Rechnung ohne Monikas Vater gemacht, der mit 

seiner Tochter andere Heiratspläne verfolgt und eher an eine Beziehung mit dem Sohn des 

Konkurrenzbäckers gedacht hat. Er bedeutet Monika kurzerhand, dass sie nicht verlobt sei, da 

er seinen elterlichen Segen weder zur Verlobung noch etwa zu einer Heirat zu geben gedäch-

te.  

Wenn Du an unseren Brief über die Geschäftsfähigkeit denkst, Passionara, so stellst Du 

fest, dass Monikas Vater tatsächlich Recht hat. Dass in unserem Fall der Verlöbnisvertrag 

unwirksam ist. Da Monika noch nicht volljährig ist, bedarf sie zu allen Verträgen, die ihr 

nicht bloß einen rechtlichen Vorteil bringen, der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters 

(s.o. § 107 BGB). Mag nun ein Verlöbnisvertrag möglicherweise auch gesellschaftlich, sozial, 

wirtschaftlich und emotional von Vorteil sein, so ist er doch rechtlich nicht lediglich vorteil-

haft, denn Monika nimmt als junge Braut ihrerseits die Verpflichtung auf sich, mit Jupp eine 

Ehe einzugehen. Die Verpflichtung bleibt, auch wenn ihr die Klagbarkeit genommen ist. 

Wenn aber beide Vertragspartner Pflichten auf sich nehmen, sprechen wir von einem, wie Du 

weißt, nicht nur rechtlich vorteilhaften Vertrag, da er mit rechtlichen Lasten verbunden ist. 

Also ist der Vertrag gem. § 108 Abs. 1 BGB schwebend unwirksam und wird durch die Ver-

weigerung der Genehmigung seitens Monikas Vater endgültig unwirksam. Der Widerstand 
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von Monikas Vater kann auch nicht etwa mit Hilfe des Vormundschaftsgerichts gebrochen 

werden. 

Es geht aber weiter: 

Jupp und Monika wenden sich deshalb an eine erfolgversprechende Instanz, nämlich 

Monikas Mutter. Diese hat eine Rücksprache mit Monikas Vater, worauf dieser nun-

mehr sein Einverständnis mit der Verlobung erklärt, um den häuslichen Frieden auf-

recht zu erhalten. Und Monikas Mutter stimmt sowieso zu. Zur Vorbereitung des ge-

meinsamen Hausstandes machen Monika und Jupp die verschiedensten Anschaffun-

gen. Auch kaufen Monikas Eltern bereits die Möbel für den gemeinsamen Hausstand 

ein, und Monika kündigt ihre gut bezahlte Stellung als Sekretärin bei Ford. Jupp ist in 

dieser Zeit ständig Gast bei Monikas Eltern und kann so manchen Euro sparen. An 

Monikas Volljährigkeitstag, ihrem 18. Geburtstag, wird die Verlobungsfeier großartig 

abgehalten, und das verlobte Paar erhält viele Geschenke von Verwandten und Be-

kannten, darunter einen großen Fernsehapparat und ein Porzellanservice.Trotz all 

dieser guten Vorzeichen hat das Verlöbnis aber keinen Bestand. Jupp lernt in einer 

Disco die schöne Ottilie kennen und lieben, mit der er auch bald intime Beziehungen 

aufnimmt. Monikas Vater sagt, er habe es ja gleich gewusst, und auch Monika sieht 

ein, dass es besser sei, bei diesem Verlöbnis nicht stehen zu bleiben. Sie schreibt Jupp 

einen Brief, dass sie ihn nicht mehr wiedersehen wolle und in der Anlage den Verlo-

bungsring zurückschicke. Jupp, der den schönen Fernsehapparat in seiner Wohnung 

hat, schreibt zurück, dass er mit der Lösung voll einverstanden sei und damit die An-

gelegenheit als erledigt ansehe. 

 

 

Die Auffassung von Jupp, dass nunmehr alles erledigt sei, und er insbesondere den schö-

nen Fernsehapparat behalten könne, ist unrichtig. Das Verlöbnis ist ein seltsamer Vertrag: Die 

Verbindlichkeit des Verlöbnisvertrages, aus dem ja, wie oben gezeigt, formell nicht geklagt 

werden kann, zeigt sich aber in den materiellen Auswirkungen, wenn das Verlöbnis zerbricht. 

Das Verlöbnis endet durch Rücktritt eines der Verlobten oder durch einverständliche Entlo-

bung, durch anderweitige Verlobung oder durch Heirat, sowie durch den Tod eines der Ver-

lobten. Rücktritt ist, wie Du schon von der einseitigen Willenserklärung weißt, die einseitige 

Erklärung eines Verlobten, nicht mehr an das Eheversprechen gebunden zu sein. Der Rücktritt 

kann ebenfalls formlos, ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Im Hinblick auf die Ehe-

schließungsfreiheit ist der Rücktritt jederzeit möglich, ein Grund ist nicht erforderlich. 

 

Bei Beendigung des Verlöbnisses zu Lebzeiten beider Verlobter entsteht nun der wech-

selseitige Anspruch auf Rückgabe der einander gemachten Geschenke. Hinsichtlich der ge-

meinsamen Geschenke von dritten Personen müssen sich die Entlobten nach sogenanntem 

Gemeinschaftsrecht auseinandersetzen, und zwar wie folgt: 

Da Jupp in diesem Fall vom Verlöbnis zurückgetreten ist, gilt Folgendes: Jupp müsste der 

von der Rücktrittserklärung betroffenen Monika, sowie deren Eltern den Schaden ersetzen, 
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der daraus entstanden ist, dass sie in Erwartung der Ehe Aufwendungen gemacht haben oder 

Verbindlichkeiten eingegangen sind. Für den Verlobten sind dies die in Erwartung der Ehe 

gemachten Aufwendungen, aus diesem Grunde eingegangene Verbindlichkeiten sowie sonsti-

ge ehebezogene Maßnahmen, die sein Vermögen oder sein Erwerbsstellung berühren. Ver-

mögensopfer dieser Art wären z.B. Anschaffungen für den Haushalt, Zahlung von Miete, die 

Finanzierung des Kaufpreises für eine Wohnung oder ein Wohngrundstück, die Umzugskos-

ten in Erwartung des Zusammenlebens nach der Heirat, der Kauf des Brautkleids, Kosten der 

Verlobungsfeier, geldwerte Arbeitsleistung bei unbezahltem Urlaub, unentgeltlich erbrachte 

freiberufliche oder gewerbliche Dienste, Finanzierung einer Ausbildung des Verlobten. Als 

ehebezogene Verbindlichkeiten kommen in Betracht, die Bestellung von Lieferungen und 

Dienstleistungen für Verlobungs- oder Hochzeitsfeier, die Aufnahme von Krediten zum Er-

werb von Hausrat, Eigentumswohnung oder Eigenheim sowie der Abschluss dahingehender 

Miet- oder Kaufverträge. Zu Gunsten von Monika sind neben ehebezogenen Aufwendungen 

und Verbindlichkeiten auch sonstige Maßnahmen ersatzfähig, die sie in Erwartung der Ehe in 

Bezug auf ihr Vermögen oder ihre Erwerbsstellung getroffen hat. Hierunter fallen die Aufga-

be einer Erwerbstätigkeit, die Kündigung der bisherigen Wohnung, die Veräußerung von bis-

her genutztem Hausrat oder von Wertgegenständen oder der Verzicht auf Unterhaltsansprü-

chen aus einer früheren Ehe. Diese getätigten Aufwendungen, Verbindlichkeiten oder sonsti-

gen Maßnahmen sind allerdings nur insoweit ersatzfähig, als sie den Umständen nach ange-

messen waren. Sie müssen also den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Ver-

lobten Jupp und Monika entsprochen und in Relation zur Dauer der Verlobung und zur zeitli-

chen Nähe des Hochzeitstermins stehen. 

 

In der Hoffnung, dass das Geschilderte für Dich nur ein theoretischer Fall bleibt, herz-

lichst 

 

 Dein Patenonkel 

 


