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Semesterhausarbeit im Grundkurs Öffentliches Recht II  

Sommersemester 2019 – Sachverhalt 

 

F und M sind seit 2014 verheiratet und leben in Köln. Seit 2015 versucht das Paar 

vergeblich, Kinder zu bekommen. Zwar sind M und F grundsätzlich zeugungsfähig. 

Sowohl die Samenzellen des M als auch die Eizellen der F sind funktionsfähig. F 

ist jedoch aus medizinischen Gründen nicht in der Lage, selbst Kinder auszu-

tragen. Deshalb entschieden sich F und M dazu, den von ihnen gehegten Kinder-

wunsch mit Hilfe einer Leihmutter zu verwirklichen. F und M sind sehr eng mit L 

befreundet. L lebt in dem Staat S, in dem die Leihmutterschaft rechtlich zulässig 

und gesetzlich ausgestaltet ist.  L war bereit, F und M bei der Verwirklichung von 

deren Kindewunsch zu helfen. Zu diesem Zweck schlossen F, M und L eine 

Vereinbarung. Diese sah vor, dass L für F und M ein Kind austrägt, deren 

gesetzliche Eltern F und M sein sollten. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass L 

für die Schwangerschaft eine Aufwandsentschädigung für schwangerschafts-

bedingte Behandlungskosten und Aufwendungen, aber keine Vergütung für die von 

L altruistisch übernommene Leihmutterschaft erhalten sollte. Im Zuge dieser 

Vereinbarung wurde L auch umfassend über die medizinischen Risiken und 

juristischen Folgen einer Leihmutterschaft aufgeklärt und stimmte daraufhin der 

Durchführung der Leihmutterschaft zu (informed consent).  Im Januar 2018 wurden 

zwei Eizellen der F, die zuvor mit dem Sperma des M in vitro befruchtet worden 

waren, in die Gebärmutter der L übertragen. Dies führte zu einer Schwangerschaft 

der L, die im September 2018 im Staat S ein Kind – K – zu Welt brachte. Nach der 

Geburt beurkundeten die zuständigen Behörden des Staates S, dass F und M die 

gesetzlichen Eltern von K seien. Dementsprechend wurden F und M als Eltern des 

K in das Geburtenregister eingetragen. Daraufhin reisten F und M mit K nach Köln 

zurück, wo die Familie seitdem zusammenwohnt. Nach ihrer Rückkehr stellten F 

und M bei dem zuständigen Kölner Standesamt im Oktober 2018 einen Antrag auf  

Nachbeurkundung der Auslandsgeburt (§ 36 Abs. 1 S. 1, 4 Nr. 1, Abs. 2, § 21 Abs. 

1 Nr. 4 PStG). Das Kölner Standesamt lehnte diesen Antrag jedoch ab.  

Der hiergegen von F und M geltend gemachte Rechtsschutz blieb in allen Instan -

zen ebenfalls erfolglos. Im März 2019 wies schließlich der BGH die Rechtsbe-

schwerde von F und M ab. Der BGH begründete seine Entscheidung damit, dass 

eine Nachbeurkundung der Elternschaft von F und M ausgeschlossen sei, da diese 

nicht die Eltern von K seien. Insofern finde nicht das Recht des Staats S, sondern 

die deutsche Rechtsordnung Anwendung (§ 19 Abs. 1 S. 1 EGBGB). Die bloße 

behördliche Beurkundung stelle keine vorab anerkennungsfähige Entscheidung 
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i.S.d. § 108 Abs. 1 FamFG dar. Deshalb sei für die Feststellung der Elternschaft 

§ 1591 BGB einschlägig, was zwingend zur Eintragung der L als Mutter des K in 

das Geburtenregister führe. Diese ziehe dann bezüglich der Vaterschaft die 

(anfechtbare) Vermutung des § 1592 Nr. 1 BGB hinsichtlich des Mannes der L 

nach sich. Eine Eintragung der F als Mutter sei ausgeschlossen: § 1 Abs. 1 Nr. 7 

ESchG und § 13c AdVermiG verbieten die Leihmutterschaft, was sich auch 

eindeutig aus den Gesetzgebungsmaterialien ergebe. Dieses Verbot werde durch 

die Regelung des § 1591 BGB gestützt. Die Eintragung der F als Mutter in das 

Geburtenregister würde eine implizite Anerkennung der Leihmutterschaft mit sich 

bringen und sei daher nicht möglich. Das Verbot der Leihmutterschaft sei auch 

verfassungskonform. Die gesetzliche Regelung stelle lediglich eine legitime 

Ausgestaltung des Rechts auf reproduktive Selbstbestimmung dar, der keine Ein-

griffsqualität zukomme. Jedenfalls diene das Verbot verfassungsrechtlich legitimen 

Zwecken: Erstens sei die Leihmutter zu schützen, die von den Wunscheltern als 

„menschlicher Brutkasten“ genutzt werde, was gegen die Menschenwürde 

verstoße. Des Weiteren führe die Leihmutterschaft zu einer Verletzung der 

körperlichen Unversehrtheit der Leihmutter, in die eine Leihmutter auch nicht 

einwilligen könne. Zweitens müssten die Rechte des Kindes geschützt werden, das 

im Zuge einer Leihmutterschaft entstehe. Es verstoße gegen die Menschenwürde 

des Kindes, es wie eine „Handelsware“ zu behandeln und in der Erfüllung eines 

Vertrags nach der Geburt an eine andere Frau als Mutter zu übergeben. Darüber 

hinaus werde die Entwicklung des Kindes beeinträchtigt, weil die Leihmutterschaft 

die Möglichkeit der Identitätsfindung des Kindes langfristig beeinträc htige. 

Schließlich habe jedes Kind ein verfassungsrechtlich garantiertes Recht auf 

Kenntnis der eigenen Abstammung, das durch die Praxis der Leihmutterschaft 

verletzt werde. Allein ein Totalverbot der Leihmutterschaft sei geeignet, um diese 

verfassungsrechtlichen Schutzzwecke zu erfüllen. Abgesehen davon sehe die 

deutsche Rechtsordnung jedoch einen Weg vor, der alle betroffenen Interessen 

verfassungskonform berücksichtige: M könne die Vaterschaft für K nach §§ 1592 

Nr. 2, 1594 BGB anerkennen, F könne sodann K nach § 1741 Abs. 1 BGB als Kind 

annehmen. 

M und F können die Ablehnung ihres Antrags auf Nachbeurkundung sowie die 

ablehnenden Gerichtsentscheidungen nicht nachvollziehen:  Zwar wollen sie den 

familienrechtlichen Feststellungen zur Anerkennungsfähigkeit der Behörden-

entscheidung des Staates S nicht wiedersprechen. Jedoch verletze sie die auf einer 

verfassungswidrigen Norm basiere Entscheidung sowohl abstrakt wie auch durch 

die Rechtsanwendung im Einzelfall in ihrem verfassungsrechtlich gewährleisteten 

Recht auf reproduktive Selbstbestimmung. Das Recht auf reproduktive Selbst-

bestimmung umfasse grundsätzlich das Recht, alle zur Verfügung stehenden 

medizinischen Mittel der künstlichen Fortpflanzung in Anspruch zu nehmen. 

Hierunter falle auch die altruistische Leihmutterschaft. Auch die Verweigerung der 

gesetzlichen Elternschaft verstoße gegen das Recht auf reproduktive Selbstbe-

stimmung. Schließlich müsse die rechtliche Anerkennung des familiären Status 
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quasi als Fortwirkung des Rechts auf Nutzung der Fortpflanzungsmechanismen 

von dessen Gewährleistungsgehalt mit umfasst sein. Darüber hinaus liege keine 

Grundrechtsverletzung der Leihmutter vor, da diese freiwillig in die Leihmutter-

schaft einwillige und insofern nicht paternalistisch vor sich selbst geschützt 

werden müsse. Auch das Kindeswohl werde durch eine Leihmutterschaft nicht 

eingeschränkt: Das Kind existiere zum Zeitpunkt des Abschlusses einer 

Leihmuttervereinbarung noch nicht und könne deshalb auch kein Träger von 

Grundrechten sein. Die Grundrechte und das Kindeswohl könnten verfassungs-

rechtlich auch nicht dazu dienen, durch das Verbot der Leihmutterschaft zum 

Schutz von Kindern deren Entstehung zu verhindern. Gerade im Fall der 

altruistischen Leihmutterschaft werde das Kind nicht zur „Handelsware“. Das 

Kindeswohl sei nicht beeinträchtigt, da die Wunscheltern das Kind liebevoll 

aufziehen. Das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung werde überdies von 

der Leihmutterschaft gar nicht berührt, da die Leihmutterschaft behördlich 

dokumentiert sei. Ein umfassendes Verbot der Leihmutterschaft sei in Deutschland 

auch unverhältnismäßig, weil der Gesetzgeber die Leihmutterschaft unter 

Berücksichtigung aller betroffenen Interessen der Wunscheltern, der Leihmütter 

und der gewünschten Kinder angemessen ausgestalten könne. Schließlich machen 

F und M geltend, dass das zuständige Standesamt und die Gerichte die Besonder-

heiten ihres Einzelfalls verkannt hätten: Sie – F und M – seien die genetischen und 

sozialen Eltern von K und hätten schon deshalb ein Recht auf dessen elterliche 

Pflege und Erziehung. Dem müsse auch ihre gesetzl iche Zuordnung als Eltern des 

K entsprechen, damit sie eine rechtlich anerkannte Familie bilden könnten. Nur 

dies führe zur der Rechtssicherheit, die ein unbeschwertes Familienleben 

ermögliche. Dem werde der schlichte Verweis auf die Möglichkeit auf das 

langfristige Verfahren der Kindsannahme mit seinem unsicheren Ausgang gerade 

nicht gerecht. 

F und M legen die Entscheidung des BGH form- und fristgerecht Verfassungsbes-

chwerde bei dem Bundesverfassungsgericht ein.  

 

Fallfrage: Hat die Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg? 

 

 

Bearbeitungsvermerk: 1. In der Begutachtung ist auf alle durch den Fall auf-

geworfenen Rechtsfragen – gegebenenfalls in einem Hilfsgutachten – einzugehen. 

2. Es ist davon auszugehen, dass die Entscheidungen der Behörden des Staats S 

alle dem Recht und der Verfassung des Staats S entsprechen. 3. In der gutachter-

lichen Würdigung ist nicht auf das Recht der Europäischen Union, die EMRK, den 

deutschen ordre public und eine mögliche Verletzung von Gleichheitsrechten 

einzugehen. 4. Eine strafrechtliche Bewertung des Sachverhalts ist nicht 

vorzunehmen. 5. Von der formellen Verfassungsmäßigkeit des § 1591 BGB sowie 

aller übrigen Normen des BGB, EGBGB, PStG und FamFG ist auszugehen. 
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Bei der Bearbeitung sind folgende formale Vorgaben zwingend einzuhalten: Der 

Umfang des Gutachtens darf 20 Seiten nicht  überschreiten; Schriftart Times New 

Roman, Schriftgröße Text 12 pt., Fußnoten 10 pt.; normaler Zeichenabstand 

(Skalierung 100 %); Zeilenabstand 1,5; Ränder: links 6 cm, rechts 1 cm, oben 2,5 

cm, unten 2 cm. Der Ausarbeitung sind eine Gliederung sowie eine Übersicht der 

verwendeten Literatur voranzustellen. Die Hausarbeit ist bis zum 12.08.2019 

abzugeben. Die Bearbeitung ist einer Plagiatsprüfung zugänglich zu machen. 

Nähere Hinweise zu den Modalitäten entnehmen Sie bitte den Angaben auf der 

Homepage Ihres jeweiligen Grundkurses, da nur diese verbindlich sind. 

 


