Zurcher Beitrage zur Rechtswissenschaft
herausgegeben von

A. EGG E R, F. F LEI N E Run d E. HAFT E R
Professoren an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultat
der Universitat ZUrich

Neue Folge, Heft 6

•

ml

Die

ht n

en

oach dem
Rechte der katholischeo Kirche
Von

Dr. iur. Mario Singer

vol

A a r a u 1 9 2 7 / V e r I a g H. R. S a u e r I Ii n d e r &. C o.

Abdruck der
der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultat derUniversitat
Z ti ri c h vorgelegten Dissertation

Meinen Eltern.

Vorwort.
Der mod erne Staat hat dem Einzelnen Freiheit von staatlichem Z,vang gewahrt, soweit diese Freiheit nicht mit der 6ffentlichen Ordnung in Konflikt gerat. In diesem Sinne garantieren die melsten europaischen Staat en die Kultus-, Glaubensund Gewissensfreiheit. Damit hat sich der Staat von den kirchlichen Dingen zuriickgezogen und den einzelnen Glaubensbekennerschaften freie Hand gelassen, ihre Angelegenheiten selbst
zu ordnen.
Durch diese Gestaltung der Dinge ging del' katholischen
Kirche zunachst del' weltliche Arm verloren. Sie konnte ihren
Gesetzen nicht mehr durch auBeren Zwang Geltung verschaffen, muBte sich vielmehr begniigen, strafrechtliche Normen
gegen Obertretungen der kirchlichen Vorschriften aufzustellen,
die sich nur gegen geistliche Oiiter des Gesetzesiibertreters·
richteten.
Dadurch erfuhr das kirchliche Recht eine Vertiefung nach
der rein geistlichen Seite hin, und was die Kirche an auBerer
Macht verlor, wurde ihr reichlich ersetzt durch eine erh6hte
Macht iiber die Gemilter, zumal da sie nun keine Einmischung
des Staates mehr zu befiirchten hatte.
In der frage der gemischten Ehen zeigt sich diese Gestaltung der Dinge mit besonderer Deutlichkeit. Die Behandlung
der gemischten Ehe wurzelt konsequenterweise in den alten
Traditionen; die Wandlung aber, die die Mischehengesetzgebung im Laufe der Ietzten lahrhunderte durchgemacht hat,
zeigt immer wieder die groBartige Anpassungsfahigkeit an die
gegebenen Umstande, die die Kurie stets besessen hat. Die
heutige GestaItung ist nur denkbar auf dem Boden eines staatlichen Liberalismus. Dies zeigt sich am deutlichsten in der
strengen Durchfiihrung der Grundsatze iiber die Voraussetzungen, die n6tig sind, damit eine gemischte Ehe von der Kirche
als giiltig betrachtet wird, wahrend die Kirche andrerseits das
Zustandekommen von gemischten Ehen durch leichte Gewahrung von Dispensationen begiinstigt.
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Da nun der liberale Staat - auf dem Boden der Glaubensund Oewissensfreiheit - keine zwingendes Recht darstellenden Vorschriften iiber Kindererziehung aufstellt, sondern es den
EItern, beziehungsweise dem Vater uberlaBt, uber die Religion del'
Kinder zu entscheiden, hat die Kirche von dieserSeite keine liemmungen zu beftirchten. Sie kann deshalb die Oewahrung von
Dispensationen ausnahmslos von del' Leistung der geforderten
Kautionen abhangig machen.
So ist die gemischte Ehe fur die katholische Kirche ein
Mittel zur Ausdehnung ihres Machtbereichs ge\vorden; die
Leichtigkeit, mit der Dispensationen gewahrt werden - sob aId
die Kautionen geleistet sind - ist eifI deutliches Zeichen daftir,
daB die Kirche, so sehr sie grundsatzlich diegemischten Ehen
immer noch brandmarkt, diese Ehen als geeignete Mittel zur
- Verbreitung des Olaubens ansieht.
Dadurch hat das katholische Mischehenrecht auch auBerhalb der Kirche selbst an Bedeutung gewonnen, besonders, da
es der protestantischen Kirche an der notwendigen Organisation feh!t, urn dem Katholizismus auf diesem Boden ebenburtig entgegentreten zu konnen.
So hoHe ich, daB diese Schrift auch uber den canonistischen
Rahmen hinaus ihre Daseinsberechtigung enveisen moge. Die
Arbeit hat der rechts- und staatswissenschaftIichen PakuItat
del' Universitat Zurich als Dissertation vorgelegen.
Zuletzt drangt es mich, auch an diesel' Stelle meinem hochverehrten Lehrer und Preund, Iierrn Prof. Pritz Pleiner in
Zurich, meinen tief-en Dank auszusprechen; meinem Lehrer,
der mir durch das Interesse, das el' del' Entstehung diesel' Arbeit entgegenbrachte, und durch das Material, das er mit; zur
Verfugung stellte, in so hohem MaBe entgegengekommen ist,
und in dessen unschiitzbarer, an lebendiger Oeistigkeit so
reicher Oesellschaft, mil' vergonnt war, zu lernen und mich zu
bilden.
Zurich, im Juli 1927.
Mario Singer.

I. Einleitung.
Der katholischen Kirche, als der sichtbaren Anstalt Christi
auf Erden, der die Glaubigen unterstehen mussen zur Erlangung
des ewigen Seelenheiles,l gehOren nach katholischer Auffassung
aIle im Namen Christi Getauften an. Dieser Orundsatz, der
heute im Prinzip durchaus anerkannt ist, kam vollkommen zum
Durchbruch seit dem ausgehenden Mittelalter; seit den Tagen,
in denen der abendHindische Katholizismus seine mod erne
Struktur erhalten hat. 2
Damit ist prinzipiell gesagt, daB auch die Tauie von einem
Ketzer, die auf den Namen Christi gespendet wird, als gultig
angesehen wil'd. Das Konzil von Trient hat umsomehr an
diesem Orundsatz festgehalten,3 als man damals noch hoffte,
Protestant en und Reformierte in den SchoB del' Kirche zuruckfilhren zu konnen, und diesen Vorgang nicht durch Nichtigerklarung der Ketzertaufe erschweren wollte. Das Konzil bestimmte aber, daB der haretische Spender der Taufe handeln
sollte mit der «intentio faciendi quod facit ecc1esia».3
Der Codex iuris canonici hat diesem Grundsatz Ausdruck
1 Bonifatius VIII.
Bulle UNAM SANCT AM, 18. Nov. 1302 (Mirbt
S.21O) " .. Porro subesse Romano Pontifici omni humanre creaturre declaramus, dicimus, diffinimus et pronunciamus, omnino esse de necessitate
salutis.»
2 V gl. Sohm, KiR. II, S.316, 319. In der orientalischen Kirche ist der
alte Grundsatz aufrecht geblieben, daB nur die Taufe, die innerhalb der
Kirche gespendet wurde, giiltig ist. Tertullian, De baptismo, c.15: «non
idem Deus est nobis et illis, ideo que non baptismus unus, quia non est idem;
quem quum rite non habeant, sine dubio non habent nec capit numerari
quod non habetur; ita nec possunt accipere quia non habent.» 1m gleichen
Sinn Can. Apost. 45 (VgL Sohm II 331, Anm. 32): ,,1.716/.0.7(1) wI :r(Jw(3,~78!!OV (f.)~)cTl%(;jV o£;rL,ff81 QV (-ia.7rl(],Il(J. 17 :tJJoiav ZU.':tJ'l.l(lctO':;;CI..l :r{JOOlarO,lU:1 .»
3 TRID. Sessio VII: De bapt., Can. 4: "Si quis dixerit, baptismus, qui
etiam datur ab hrereticis in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti cum
intentione faciendi id quod facit ecclesia non esse verum baptismum: Anathema sit.» Vgl. Ben. XIV. Bull. Tom. III § 12: {( ... lirereticus ali quem
baptizando, si formam adhibeat et materiam legitimam \It in muliere, de
qua sermo est, peractam existimamus, is sacramenti characteri insignitur ... »
J
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verliehen in den Canones 759 4 und 742 in der Form des baptis- .
mus non solemnis (der der Nottauie gleichgesetzt wird): Zur
Gliltigkeit der Tauie genligt die Innehaltung der notwendigen
Form und Materie mit der intentio faciendi id Quod fa cit ecclesia. 5 Diese Intention wird beim katholischen Priester vermutet.
tlat aber ein Akatholik die Taufe vollzogen, so ist von Fall zu
Fall zu untersuchen, ob die Intention vorlag. Notwendig ist
nicht, in Obereinstimmung mit der dogma tisch en Auffassung
der Kirche zu tauien, sondern es genligt die Absicht, gemaB
Christi Einsetzung die Taufe spenden zu wollen. 6 Damit ist die
Gliltigkeit der Taufe, die von einem tlaretiker gespendet ist,7
zweifelhaft, was die kirchliche Praxis dazu gefUhrt hat, bei
Konversionen bedingt zu taufen. s 1m Prinzip ist aber die Ketzertaufe als gliltig anzunehmen.
Bei der EheschlieBung zwischen Katholiken und getauften
Akatholiken gilt fUr letztere eine stark ere Vermutung zugunsten
der Gliltigkeit der Taufe. 9
Durch die rechtsgliltig vollzogene Taufe wird man Glied
der Kirche 10 und ist somit ihren Oesetzen unterworfen. Die
4 Can. 759 § 1: In mortis periculo baptismum privatim conferre licet;·
et, si conferatur a ministro qui nec sacerdos nec diaconus, ea tantum
ponantur,qure sunt ad baptismi validitatem necessaria; si a sacerdote vel
diacono, serventur quoque, si tempus adsit, creremonire, qure baptismum
sequuntur.» Vgl. Anm. 5.
5 Can. 742: Baptismus non solemnis, de quo in can. 759, § 1 potest
a quovis administrari, servata debita materia, forma et intentione.» Vgl.
Sagmiiller, KiR. II 21. Ferner: Rosier, Die kirchenrechtliche und staatsrechtliche Bedeutung der Taufe, Ziircher Diss. 1925, S. 16.
6 De syn direc. lib. vn c. 6, § 9: «Sacramenti enim validitati non afficit
privati ministri error, cui prrevalet generalis eiusdem ministri intentio
faciendi quod Christus instituit, seu quod fit in vera Christi Ecclesia.»
7 Vgl. KiZ. PBI. 1892, S.28 und 1895 S.3 und 38.
B Vgl. Arch. 21/177.
Auch Arch. 43/51: Decretum S. Co. Inquisitionis
vom 20. Nov. 1878: De baptismo sub conditione: Der Pfarrer muB sich von
Fall zu Fall erkundigen. Steht es fest, daB der Akatholik nicht giiltig
getauft worden ist, solI er ohne conditio getauft werden; steht dagegen
fest, daB er getauft ist, geniigt bloBe abjuratio und professio fidei. VgL
auch Mirbt 349 und 402. Vgl. Can. 732.
9 Siehe dariiber unten II S. 18 if.
10 Can. 87: «Baptismate homo constituitur in Ecclesia Christi persona
cum omnibus christianorum iuribus et officiis, nisi, ad iura quod attinet,
obstet obex ecclesiasticre communionis vinculum impediens vel lata
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prinzipielle Gliltigkeit der Ketzertaufe bringt es mit sich, daB
ll
auch die Ketzer der Jurisdiction der Kirche unterworfen sind.
Sie sind ja Glieder der Kirche im vollen Sinne des Can. 87, in
welch em ausdrlicklich ausgesprochen ist, daB der Ausiibung
von Rechten in gewissen Fallen tlindernisse entgegenstehen
konnen ;12 immer bleibt aber der Getaufte an die Vorschriften
der Kirche gebunden. Der Ketzer ist also gleichsam ein krankes
Glied der Kirche wegen des Vergehens der tlaresie, das in
can. 1325 § 2 naher umschrieben iSt. 13
Dieses Vergehen kann formell oder materiell sein. Formell
liegt es vor bei bewuBtem Leugnen von Glaubenssatzen, die von
ab Ecclesia censura", TRJD. Sessio VII, De bapt. Can. 7: Si quis dixerit,
baptizatos per baptismum ipsum solius tan tum fidei debito res fieri, non
autem universre legis Christi servandre: Anathema sit. Wegen des Character
indelebilis der Taufe bleiben die Getauften auf immer unter dieser Jurisdiction,
auch wenn sie vollkommen vom Christentum abfallen. Vgl. A. M. Kreniger,
Katholisches Kirchenrecht (Freiburg i. B. 1926) S.113 und 285.
11 Vgl. Can. 1350: Ordinarii locorum et parochi acatholicos in suis
direcesibus et parreciis degentes, commendatos sibi in Domino habeant.
Vgl. Ferner Can. 1012 und 1960 sowie die beriihmte Stelle aus dem Brief
Pius IX. an Kaiser Wilhelm I. vom 7. Aug. 1873: «.. denn jeder, der die
Taufe empfangen hat, gehort ill irgend einer Art und auf irgend eine Weise,
welche zu erortern jetzt kein AniaB ist, gehort, sage ich, dem Papste an.»
Vgl. ferner die Bulle UN AM SANCT AM und Breve Ben. XIV. «Singulari
nobis» vom 9. Febr. 1749 § 16: «Si hreretici Ecclesire subditi sunt et legibus
ecclesiasticis tenentur.» Dasselbe ergibt sich e contrario aus Can. 12:
«Legibus mere ecclesiasticis non tenentur qui baptismum non receperunt,
nec baptizati qui sufficientis rationis usu non gaudent, nec qui, licet rationis
usum assecuti, septimum retatis annum nondum expleverunt, nisi aliud iure
expresse caveatur. Vgl. ferner ScharnagJ S.85. 1m gleichen Sinn bereits
Ben. XIV. «Singulari Nobis» vom 9. Febr. 1749: «.... deinde id etiam compertum est, eum qui baptism a ab fIreretico rite suscepit, iIlius vi Ecclesire
catholicre membrum effici .. »
12 Vgl. Anm. 10.
«Singulari Nobis«: «... § 14: Postremo exploratum
habemus, ab hrereticis baptizatos, si ad earn retatem venerint, in qua bona
a malis discipere per se possint, atque erroribus baptizantis adhrereant,
illos quidem ab Ecclesire unitate repelli iisque bonis orbari omnibus, quibus
fruuntur in ecc1esia versantes, non tamen ab eius auctoritate et legibus
liberari, ut sapienter Gonzales disserit in cap. "Sicub> n. 12 de hrereticis.»
Vgl. auch Falco S.93.
13 Can. 1325 § 2: Post receptum baptismum si quis, nomen retinens
christianum, pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat, hrereticus; si a .... »
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der Kirche gelehrt werden. Solche tHiretiker sind die gefahrlicheren, da sie sieh meist personlich zu einer von derjenigen der Kirche abweichenden Anschauung durchgerungen
haben werden. 1m Gegensatz zu dies en verwerfen bloB materielle Iiaretiker gewisse GlaubenssiHze, weil sie nie eines
besseren belehrt worden sind und deshalb nur materiell (unbe-'
wuBt) irren. Sie sind ebenso exkommuniziert wie die form ellen
Iiaretiker, sind aber excommunieati non vitandi, sed tolerati
und erfahren eine einigermaBen bessere kirchliche Behandlung. 15
Die Kirche hat tiber die Ketzer mehrere Bestimmungen
erlassen, sowohl unmittelbar ftir deren Verhalten I6 als auch
iiber den Verkehr zwischen Katholiken und Ketzern. An erster
Stelle steht hier das Verbot der communicatio in sacris cum
acatholicis. 17
Das Vergehen der communicatio in sacris activa ist gegeben, wennl der Katholik an einer akatholischen Kulthandlrtng
teilnimmt, die so beschaffen ist, «daB in der bloBen Teilnahme
eine Anerkennung des ketzerischen Kultus liegen wtirde)}.18 So
z. B. die Teilnahme an einem protestantischen Abendmahl oder
die EheschUeBung in Gegenwart des akatholischen Geistlichen. 19
14

Communicatio passiva liegt dann vor, wenn man einen
Exkommunizierten zum Empfang von Sakramenten oder Sakramentalien zulaBt. 20 Darunter faUt auch die (kirchlich giiltige,
doch unerlaubte) EheschlieBung mit einem Akatholiken. 21
Beide Arten von communicatio in sacris sind von der
Kirche auis strengste verboten wegen Gefahr qes Abfalls. 22
Der Katholik, der sich der communieatio in sacris cum acatholicis schuldig macht, begeht ein Vergehen, das strafrechtlich
geahndet wird. 23 So ergeben sich in bezug auf die Ehe schwere
Strafen bei Obel'tretung des Vel'bots, die Ehe in Gegenwart
des akatholischen Geistlichen zu schlieBen (comm. in sacl'is act.)
und eine Ehe mit einem Akatholiken einzugehen (comm. in
sacris pass.). Del' getaufte Akatholik ist zum Empfang eines
Sakramentes zwar befahigt kraft seiner Zugeh6rigkeit zur
Kirche, er dari aber nieht zum Empfang desselben zugelassen
werden.

Ehe und EheschHe6ung.
Der siebente Titel (De matrimonio) im ersten Teil des
dritten Buches des Codex Iuris Cononici beginnt mit den Worten:
Christus Dominus ad Sacramenti dignitatem evexit ipsum contractum matl'imonialem inter baptizatos (Can. 1012). Mit diesem

VgI. Sagmilller4 I 119.

15 Dies gilt insbesondere mit Rilcksicht auf den Verkehr mit ihnen:
mit excommunicati tolerati dilrfen Katholiken verkehren. .Ferner ist ihre
Silnde in foro interno nicht so groB. Dagegen besteht pro foro externo kein
Unterschied zwischen formellel1 und materieller liceresie. Clemens X. "Coence»
(KiZ. 1893 1050. Vgl. Can. 2259 (unten Anm.20). Stutz Geist S. 89 ft. Vg!.
auch Kohn, «Kann ein Katholik mit einem namentlich Exkommunizierten
eine Ehe schlieBen?» im Arch. Sd. 44 S.423: «Vor allemmuB man im
Auge behalten, daB der hI. Stuhl von der Konfessionsverschiedenheit wohl
bei der EheschlieBung eines Katholiken mit einem tolerierten liceretiker.
nicht aber mit einem namentlich Gebannten dispensiert.»
16 Vgl. Can. 1099 unten II Anm. 144. Vgl. 1070.
17 Vgl. Can. 1325 § 3: Caveant catholici ne disputationes vel collationes.
publicas prcesertim, cum acatholicis habeant, sine venia S. Sedis aut, si
casus urgeat, loci Ordinarii.
18 Vgl. Sagmiiller' I 120.
19 Can. 1258 § 1: liaud licitum est fidelibus quovis modo active assistere
seu partem habere in sacris acatholicorum. Vgl. Can. 2319 (unten IV AmTI.
81). Can. 2316: Qui quoquo modo hceresis propagationl'm sponte et scienter

iuvat, aut Qui communicat in divinis cum hcereticis contra prcescr. can.
1258, suspectus de hceresi est. VgI. Goller S.13.
20 Can. 2259 § 1: Excommunicatus quilibet caret iure assistendi divihis
officiis, .. Can. 2260: Nec potest excommunicatus Sacramenta accipere; imo
post sententiam dec1aratoriam aut condemnatoriam nec Sacramentalia. VgL
auch Can. 731 § 2: Vetitum est sacramenta Ecc1esice ministrare hrereticis aut
schismaticis, etiam bona fide errantibus eaque petentibus, nisi prius, erroribus rejectis, Ecc1esice reconciliati fueril1t.
21 Can. 1060 vgL ul1ten II Anm. 144 (S.82). Vgl. auch Mirbt S.402.
4
22 Vgl. Sagmilller
I 120. Siehe unien S. 33, Anm. 88.
23 Can. 2315: Suspectus de hceresi, qui monitus causam suspicionis non
removeat, actibus legitimis prohibeatur, et c1ericuSi prceterea, repetita inutiliter monitione, suspendatur a divinis; quod si intra sex menses a contracta
puma completos suspectus de hceresi sese non emendaverit, hebeatur tamquam hcereticus, hrereticorum poenis abnoxius. Can. 2316: Qui quoquo
modo hceresis propagationem sponte et scienter iuvat, aut qui communicat
in divinis cum hcereticis contra prcescriptum can. 1258,( suspectus de hceresi
est.
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Satz bekennt sich der Codex zur althergebrachten Lehre,24 daB
der Ehevertrag unter Oetauften 25 zugleich mit seiner Entstehung
die Wlirde eines Sakramentes erhalt. Vertrag und Sakrament
sind nicht zu trennen. 26 Da nun der Kirche die Verwaltung der
Sakramente verliehen ist, kann nur sie Vorschriften' libel' das
Sakrament der Ehe aufstellen, und da dieses vom Vertrag nicht
zu trennen ist, untersteht ihr die ganze Ehegesetzgebung, soweit sie nicht rein blirgerliche Wirkungen zu regeln hae r So
bestimmt sie z. B. was notwendig ist zur erlaubten und glittigen
24 TRID Sessio XXIV can. 1: Si quis dixerit, matrimonium non esse
vere et proprie unum ex septem legis evangelicre sacramentis a Christo
Domino institutum, sed ab hominibus in Ecclesia inventum, neque gratiam
conferre: a. s.
25 Wie allmahlig sich die heutige Auffassung der Sacramentalitat der
Ehe bei den Getauften gebildet hat, geht hervor aus einer Stelle in der
Summa des Stephanus Tornicensis. (Causa XVIII, pag. 238, tiber das
Decretum Gratiani, hersg. von Schulte. GieBen 1891): «.... Inter
infideles ergo, quamvis sit consummatum matrimonium non tamen est
ratum, sive uterque sit infidelis, sive alter fidells, alter infidelis. quoniam
dissolvi potest, hac tamen habita distinctione: quia si ambo convertantur ad
fidem, non est solvendum matrimonium, nisi aliud impediat.» Dagegen ist
zu sagen, daB der Grund der Auf10sbarkeit einer Ehe inter infideles darin zu
finden ist, daB nur die sacramentale Ehe vollkommen unlosbar ist, sobald
sie konsummiert ist, nicht aber die nichtsacramentale. In diesem Sinne sol1te
man annehmen, daB eine Ehe, die geschlossen ist mit der Dispens vom impedimentum 'disparitatis cultus (VgI. unten S. 18) nicht sacramental ist; was
aber bestritten ist. (Geschrieben, vor dem 7. Nov. 1195.) Vgl. dazu Freisen,
Geschichte des Eherechts S. 215. Sagmtiller II S. 163. Goller 69 ff.
26 Pius IX, SYllabus: Thes. 66: «matrimonii Sacramentum non est nisi
quid contractui accessorium ab eoque separabile ipsumque Sacramentum in
una tan tum nuptiale benedictione situm est.» Dieser Satz ist verdammt.
«Nicolaus Serarius (S. J.) De catholicorum cum hrereticis matrimonio qme5Hones. Colonire 1609: Cap. 1, n.3: «... Ea tamen connubialis huius contractus iam apud Christianos ratio et natura est, ut contractus a sacramento
disiungi nequeat et qui baptizatus cum baptizato matrimonium contrahere
vult, eo ipso etiamsi secus putet aut velit: Sacramentum iniit ..... » Vgl. den
Streit tiber diese Lehre bei Fleiner: Obligatorische Civilehe und katholische
Kirche, S.22. Can. 1012 § 2: Quare inter baptizatos nequit matrimonialis
contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum. Chelodi S.4:
Sacramentum est matrimonium in fieri (contractus), imo ipse contractus a
baptizatis celebratus ita ad Sacramenti dignitatem elevatus est, ut nihil inter
contractum et Sacramentum intersit, nulloque complemento indigeat.»
27 So Can. 1960: Causre matrimoniales inter baptizatos iure proprio et
exclusivo ad iudicem ecclesiasticum spectant. Vgl. Stutz, Geist 113. Chelodi
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EheschlieBung. 28 Dabei ist die Kirche an die Normen gottlichen
Rechts gebunden, von den en sie niemals abweichen kann. 29
flir die Betrachtung der gemischten Ehe ergeben skh aus
dem Oesagten folgende Orundanschauungen der katholischen
Kirche:
1. Der Ehevertrag kommt zustande gleichzeitig mit der
5pendung des Sakraments. Deshalb ist auch hier zu unterscheiden zwischen Materie, form und Spender des Sakramentes. 30
2. Die Ehe unterliegt ebenso den rein religiosen Bestimmungen wie die librigen Sakramente (z. B. bezliglich der comm.
in sacris).
Da die getauften Akatholiken den gleichen Vorschriften
unterstehen wie die Katholiken, ist auch ihre Ehe sakramentaL
Spender des Sakramentes sind die Ehegatten, form ist die
Erklarung des Konsenses durch Worte oder Zeichen. 31 Der
Codex Iuris Canonici hat am Orundsatz festgehalten: Consensus
facit nuptias. 32 Nicht die Worte des anwesenden Priesters, nicht
S.8. Arch 42/188: Schreiben Leos XIII. an die ErzbischOfe und BischOfe der
Kirchenprovinzen von Turin, Vercelli und Genua betr. die Civilehe. Arch.
82/338: Leo XIII. tiber die Civilehe (anlaBlich des italienischen Gesetzesentwurfs tiber Ehetrennung vom 16. Dez. 1901): ... et negotiorum genere
communium imperioque potestatis civilis, imo etiam ecclesiasticre exemit.»
28 Sagmtiller KiR. II 89. Leo XIII. «ARCANUM» vom 10. Nov. 1880:
«Igitur cum matrimonium sit sua vi, sua natura, sua sponte sacrum, consentaneum est, ut regatuf ac temperetur non principum imperio, sed divina
auctoritate Ecclesire, qure rerum sacrarum sola habet magisterium.» Vgl.
auch Can. 1016: Baptizatorum matrimonium regitur iure non solum divino,
sed etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere civiles
eiusdem matrimonii effectus. Can. 1038: Supremre tantum auctoritatis ecclesiasticre est authentice declarare quandonam ius divinum matrimonium
impediat vel dirimat.. Vgl, Linneborn S.25.
29 Sagmiiller I 140.
30 Sagmiiller II 20.
31 Sagmiiller n 85. Linneborn 13. Chelodi 4-6.
32 Can. 1081: § 1: Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime maniiestatus; qui nulla humana potestate suppleri
valet. Vgl. Linneborn 266. Exceptiones des Petrus I 51 (abgedrucktbei
Freisen, ER.): «Non testes, non dos, non donatio propter nuptias, non
sacerdotalis benedectio sed sola destinatio animi viri et mulieris et parenium
consensus, quorum in potestate sunt, faciunt nuptias, testimonium autem et
mentionem nuptiarum faciunt.»
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dessen Benediktion begrlinden die Ehe, sondern einzig und allein
der Konsens der Kontrahenten. Daraus muB sicq ergeben, daB
auch die clandestine Ehe kirchlich giiltig ist, sofern ihr nicht ein
fIindernis entgegensteht. Die Kirche hat aber soiche Ehen immer
aufs strengste verboten 33 wegen Oefahr von Verheimlichung von
Impedimenten und oft unmoglicher reststellung des Konsenses
fiirdas auBere rorum. Erst das Trienter Konzil erkIarte abel'
soiche Ehen flir ungiiltig, indem es del' Cladestinitat eine die Ehe
dirimierende Kraft beilegte. 34
Die kirchenrechtliche Dogmatik behandelte seitdem die
Clandestinitat als ein impedimentum dirimens. Dagegen hat der
Codex 35 diese Bestimmung in del' Konsenslehre untergebrachL
Er erklart, daB ein gliltiger Konsens - sal vis exceptionibus nur zustandekommt, wenn gewisse Voraussetzungen gewahrt
sind (Solemnitatsform). Zu diesen gehort in erster Linie die
Anwesenheit des Pfarrers und zweier Zeugen. .
Wenn also zwar der Konsens kraft gottlichen Rechts die
Ehe entstehen lii.Bt, so hat doch die Kirche das Recht zu bestimmen, wie dieser Konsens abzugeben ist und unter welchen
Umstanden er rechtsgliltig vorliegt. Es «sind Umstande, die
der rechtmaBigen Konsensabgabe (Can. 1081 if.) oder der gesetzlichen rorm del' EheschlieBung (1094 n.) entgegenstehen» ;36
es sind dies Ehehindernisse im uneigentlichen Sinn.
1. Was die Bestimmungen liber die rechtmaBige Konsensabgabe (Can. 1081 ff.)37 angeht, ist bezliglich der gemischten
Ehen folgendes zu sagen: Der Konsens muB gerichtet sein auf
Eingehung einer christlichen Ehe. Es braucht darunter nicht
ausdrucklich eine sakramentale Ehe gemeint zu sein. SchlieBt
ein Protestant mit einer Katholikin eine Ehe, so halt er sie nicht
33 Das erste Mal 1215 beim vier ten Laterankonzil: prcedecessorum vestlgiis inhcerendo c1andestina matrimonia penitus inhibemus, prohibentes etiam
ne quis sacerdos talibus interesse prcesumat. (Linneborn 309.) Vgl. unten
IV Anm. 3. (S.91).
34 Siehe unten S. 14.
35 Can. 1081 ff.
36 Linneborn 87.
37 Can. 1084: Simplex error circa matrimonii unitatem vel indessolibilitatem aut sacramentalem dignitatem, etsi det causam contractui, non vitiat
contractum matrimonial em.
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fUr ein Sakrament gemaB den Orundsatzen seiner Kirche. Er
befindet sich in Unwissenheit liber das wahre Wesen der Ehe;
seine Meinung ist abel', eine giiltige christliche Ehe zu
schlieBen. 38 SchlieBt dagegen ein gIaubiger, in den Olaubenslehren seiner Kirche unterrichteter Katholik eine Ehe mit dem
Willen, eine nichtsakramentale Ehe einzugehen, so hat er uberhaupt keine christliche Ehe gemeint, sondern ein bloBes Konkubinat: der Konsens war mit einem Defekte behaftet, und es
ist keine giiltige Ehe zustandegekommen. Dieser Wille muB
aber ausdrlicklich als Bedingung geauBert worden sein: er wird
nicht prasumiert. 39
38 Nicolaus Serarius, De catholicorum cum hcereticis matrimonio: qucestiones. Colonice 1609, Cap. 1, n.3: «... ita et hceretici, licet hunc comractum in Sacramentorum numero esse non credunt; qui tamen generatim volunt christianum matrimonii contractum, seu contractum illum cuius (velint
no lint ipsi) ea, ex Christi Domini instituto, iam natura est, ut Sacramemum
sit, conficere, Sacramentum vere ineunt.» V gl. auch Gasparri, n. 792 (ed.
1891). Ferner Urteile der Rota Romana: A. A. S. IV 146 ff. 377 ff; V. 312,
VII 292. Vier interessante Urteile, die diese Frage nach allen Seiten beleuchten. Ais geltender Grundsatz kann demnach angesehen werden: Notwen dig ist der Wille, eine wahre christliche Ehe zu schlieBen. Diese Intention wird beim Getauften presumiert. (Im gleichen Sinn crc. 1082 § 2:
tlcec ignorantia post pubertatem non prcesumitur.) Anders, wenn der KatTIOlik ausdriicklich erklart, er schlieBe die Ehe unter einer Bedingung, die
gegen das Wesen der Ehe verst6Bt (Indissolubilitat). In diesem Fall findet
Anwendung folgender Satz von Thomas von Aquin (P. III. 977 c. 3): «Vinculum matrimonii est perpetuum, unde illud quod perpetuitati repugnat,
matrimoni~m tollib Vgl. Rundschreiben Leo XIII. uber die Ehe (Arch.
44/109 ff). Im Codex: 1092 § 2: Si de futuw contra matrimonii substantiam,
illud reddit invalidum. Linneborn 278. Anders verhalt es sieh, wenn e!n
Akatholik unter dieser Bedingung eine Ehe schlieBt. 1st er in dem Glauben
aufgewachsen, daB die Ehe 16sbar ist, dann irrt er tiber das Wesen der
Ehe. Dieser Irrtum (naher umschrieben bei Gasparri n. 792, ed. 1891) verhindert nieht das gtiltige Zustandekommen der Ehe: «... sed certa et constans est doctorum sententia et in, foro iurisprudentia talem nempe errorem
validitati matrimonii non officere.» (AAS. IV 146.) Goller, 61, 63. Vgl. auch
Ben. XIV., De syn. 1. 13, cap. 22, n. 7. In diesem Sinne wird auch Can. 1084
(S. Anm. 37) in Verbindung mit can. 6 § 2 zu interpretieren sein: simplex error
circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem,
etsi det... (V gl. auch Falco, Intr. 227). Es bleibt aber immer eine qucestio
facti, ob der Akatholik gemaB Umgebung und Erziehung uber das Wesen
der Ehe unterrichtet sein konnte. Es existiert daruber keine allgemeine
Vermutung. Vgl. Linneborn S.279/80.
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2. Was die Bestimmungen iiber die gesetzliche :Form der
EheschlieBung angeht, ist folgendes zu sagen: der Codex bestimmt in den Canones 1094 ff. in Obereinstimmung mit den
Vorschriften des Dekrets NE TEMERE vom 2. August 1907,40
daB auch bei gemischten Ehen die Anwesenheit des Pfarrers
und zweier Zeugen zur Giiltigkeit notwendig ist. Nur bei Todesgefahr und fUr den :Fall, daB wahrend eines Monats ein Pfarrer
am EheschlieBungsort nicht zu erwarten ist, geniigt der bloBe
Konsens. 41 Iiingegen werden rein akatholische Ehen als giiltig
betrachtet bei bloBem Konsens.
Aufgabe dieser Arbeit soIl sein, zu untersuchen und festzustellen, wie aus einzelnen Vorschriften in einer mehrhundertjahrigen Entwicklung - unter den fortwahrenden Reibungen
zwischen Kirche und Staat und dem stets andauernden hartnackigen Kampf zwischen Katholizismus und Protestantismus - sich die heutige Mischehengesetzgebung der katholischen
Kirche herausgebildet hat.
39 Vgl. can. 1084 (oben Anm. 37) und 1092. Wenn ein in den Glaubenssat zen seiner Kirche unterrichteter Katholik ausdrlicklich eine Bedingung
hinzufiigt, so hangt - sofern diese Bestimmung nicht gegen das "Wesen def
Ehe verstoBt - die Validitat der Ehe vom Eintritt, bezw. Nichteintritt dieser
Bedingung abo In der Bedingungslehre zeigt sich die vertragliche §ieite
der Ehe, von welcher auch die sacramental~ abhangt. Bei der Betrachtung
der gemischten Ehe ist besonders interessant ein Urteil der Rota Romana
vom 11. Aug. 1921 (AAS. XIV 512): Der katholische Teil hatte die Ehe
geschlossen unter der Bedingung, daB der akatholische zuklinftige Gatte zur
katholischen Kirche libertreten werde: matrimonium initum sub conditione,
catholicc:e religionis virum esse studiosum: nullum ob non impletam conditionem. Vgi. Goller 69 ff. Vgl. oben Anm. 3S.
40 Das Dekret NE TEMERE fuBt auf dem Grundgedanken der Bestimmungen des TRIDENTINUMS, mit dem Unterschied, daB von da an
diese Vorschrift grundsatzlich fUr den ganzen Bereich der Kirche gelten
solI. Sie war somit unabhangig vonr der erfolgten Publikation in def
Pfarrei. Vgl. unten S. 42 ff.
41 Vgl. unten S. 44 if.

II. Die Giiltigkeit der gemischten Ehe..
Bei der Betrachtung der gemischten Ehe vom Standpunkt
des kanonischen Rechts aus ist von besonderer Wichtigkeit die
Unterscheidung zwischen dem matrimonium ratum, sed illicitum und dem matrimonium irritum. Ersterer ·Ehe steht ein
impedimentum impediens im Wege: sie ist giltig zustandegekommen, wenn auch gegen den Willen der Kirche. Ein matrimonium irritum ist aber nicht zustandegekommen, wei! hier
ein impedimentum dirimens vorgelegen hat, d. h. ein liindernis, kraft des sen eine giiltige Ehe ilberhaupt nicht zustandekommen kann. 1
In diesem Sinne haben wir bei der kirchlichen Mischehengesetzgebung die Giiltigkeit einer gemischten Ehe von deren
Erlaubtheit zu unterscheiden. Beide Rechtsverhaltnisse laufen
in der geschichtlichen Entwicklung parallel nebeneinander her.
Sie hangen oft praktisch eng zusammen, sind aber begrifflich
streng zu scheiden.
Es ergibt sich zunachst die :Frage: Wann und unter welchen Umstanden hat die Kirche eine gemischte Ehe filr giiltig
angesehn? und dann die andere: Wann gelten solche Ehen als
erlaubt, wann diirfen sie also nach den kirchlichen Vorschriften
geschlossen werden?
Es ist schwer, sich ein genaues Bild zu machen, wie es im
Mittelalter bei Ehen zwischen Katholiken und Nichtkatholiken
gehalten wurde.
Die orientalische Kirche hat - allerdings ziemlich spat2 die Ehen mit Andersglaubigen fUr ungiiltig angesehen. 3 Dieser
Grundsatz ist fUr den Orient nichts auBerordentliches, gilt doch
1 Vgl. liber das Wesen des Iiindernisses: Chelodi S.30. Sagmiiller II
136; ferner Kceniger, S. lOS.
2 Es hatte sich aber bereits friiher als Gewohnheitsrecht ausgebildet.
3 In der trullanischen Synode im Jahre 692 wurden die Ehen mit Juden
sowie mit solchen, die eine vom christlichen Glauben abweichende Meinung
hatten, flir unzulassig und ungiiltig erklart. Sagmliller II 196. Ebenso das
Konzii von Chalcedon.
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heute noch bei orientalischen Volkern die Gemeinschaft der
Religion als einzig mogliche Grundlage der Ehe. 4
Die trullanische Synode hat auch die Ehen mit Ketzern fUr
ungtiltig erklart. Doch konnte diese Frage nicht sehr wichtig
\verden, weil die Kinder von Ketzern mangels einer gtiltigen
Taufe nicht Glieder der Kirche waren. 5 Es konnten somit als
Ketzer nur soIche in Frage kommen, die innerhalb der Kirche
getauft waren und Lehrsatze der Kirche nicht anerkannten. 6
1m Abendland, das in der zweiten lialfte des ersten Jahrtaus ends bis zum groBen Schisma in wichtigen Fragen kaum
• einen unabhangigen Weg eingeschlagen hat, ist im allgemeinen
die Ungtiltigkeit der Ehe mit Unglaubigen tibernommen worden.7 Es herrschte aber groBe Unklarheit in bezug auf die Ehe
mit Ketzern. Da hier seit dem GroBen Schisma die Ketzertaufe
als gtiltig angesehen wurde,8 konnte es ganze Volkerschaften
geben (z. B. Albigenser, Valdenser), die innerhalb der Kirche
sich z. T. zu andern Glaubenssatzen bekannten, mit denen man
aber doch durch das Merkmal del' Taufe verbunden war. .
Da vor der Reformation immer nur geringe Teile der
Kirche von der Ketzerei ergriffen wurden, kam es vorderhand
noch nicht zu einer prazisen und einwandfreien Gesetzgebung.
Das Decretum Gratiani ist in dieser Frage noch ganz unsicher,
behandelt aber im allgemeinen die Ketzer - in Anlehnung an
den Orient - gleich den Unglaubigen; die fragliche Stelle 9 lautet: «Cave, Christiane, gentili aut Judceo iiliam tradere, cave,
inquit, gentilem, aut Judceam, atque alienigenam hoc est hcereticam, et omnem alienam a fide tua uxorem accersas tibi. Prima
coniugii fides gratia castitatis est. Si Christiana sit, non est
satis, nisi ambo initiati sitis sacramento baptismatis. Simul ad
orationem nocte nobis surgendum est, et coniunctis precibus

obsecrandus Deus : Non oportet cum omnibus hcereticis miscere
connubia et vel filios, vel filias dare, sed potius accipere, si
tam en se profitentur Christianos esse futuros et catholicos.»
So unsicher die rechtliche Behandlung in diesen
noch ist: was man mit Sicherheit herauslesen kann, ist das notwendige Versprechen, in Zukunft Christ und Katholik zu sein.
Es gibt jedenfalls zu dieser Zeit noch gar nicht den Begriff
del' gemischten Ehe. Wenn auch im Jahre 1383 Urban V die
Gattin des der liaresie vedallenen lierzogs Barnabo Visconti
von Mailand vom Eide der Treue 10ssprach,lOso wird dies kaum
als eine Nichtigerklarung der Ehe angesehen werden konnen .
Denn auch wenn der lierzog ein Ketzer geworden ist, ja auch
Ein Unglaubiger, so verbleibt ihm doch der character indelebilis der Taufe l1 und unangetastet bleibt die Sakramentsnatur
der Ehe, die auch del' Papst nicht auf10sen kann.
In Anbetracht dessen, daB die Ketzertaufe als gtiltige Taufe
galt und der bloBe Konsens zur EheschlieBung gentigte, muB
man ann ehmen, daB begrifflich eine gemischte :Ehe moglich war.
Man dad eben nicht auBer acht lassen, daB es Zeiten sind, in
denen sich ein neues religioses und kirchliches BewuBtsein
bildet und die Begriffe sich deshalb noeh nicht tiberall klar und
12
entsehieden ausgebildet haben. .
Was sich demnach von'der Zeit vor der Reformation mit
Bestimmtheit sagen laBt, ist, daB vor dem AbschluB einer kirchlich erlaubten Ehe die Ketzerei abgeschworen werden ,muBte.
Dureh die Reformation wuchs die Bedeutung dieser Frage
mit einem Schlag, und auch hier hat das Trienter Konzi! mehr
Klarheit gebraeht.
Spondanus, Annal. I T. 55.
Vgl. oben I Anm. 10.
12 Bernardus Papiensis unterscheidet in seiner Summula de matrimonio
(geschrieben urn 1190) (hersg. von P. Kunstmann, Innsbruck 1861) Tit. IV,
De dispari cultu, vier Arten von Ketzerei und laBt bei der Ehe ein t!'ennendes fiindernis nur eintreten, wenn sieh die Ketzerei darstellt als falsche
Ansicht tiber den Glauben (nieht aber beispielsweise wenn es sieh urn bloDe
Excommunication oder falsche Ansicht tiber Stellen in der hI. Schrift handeIt): Iiie hceretici nomine solus ilIe intellegitur, qui falsam 1e fide opinionem
gignit vel sequitur; in hoc enim solo potest disparis cultus impedimentum
noiari.
10
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• Die Notwendigkeit der Zugehiirigkeit zur gleiehen Religion HiEt sich
vergleiehen mit derjenigen zum gleiehen «connubium» im antiken Iiellas und
Italien.
5 Vgi. oben I Anm. 2.
6 Es wtirde sich also umexcommunieati vitandi handeln.
Vgl. oben
I Anm. 15.
7 Sagmtiller II 163. Esmein, Le mariage en droit canonique I 216 ff.
8 Vgl. oben I Anm. 2.
• c. 15, 16. C. XXVIII, quo 1.
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Das TRIDENTINUM gibt sich zwar nirgends ausdrticklich
mit der f'rage ab, ob Ehen mit Ketzern gtiltig sind oder nicht.
Es kann aber aus einigen Bestimmungen, die es erlassen hat,
mit Sicherheit darauf geschlossen werden, daB es - in Ubereinstimmung mit den beiden Orundsatzen der Otiltigkeit der
Ketzertaufe l3 und der Sakramentsnatur der Ehe lA unter Getauften - prinzipiell die Gtiltigkeit einer Ehe zwischen einem
Katholiken und einem Ketzer anerkannte.
So bestimmt es Z. B. (gegen Urban den V.), daB eine Ehe
wegen Ketzerei nicht aufgelost werden kann, mit den Worten:
«Si quis dixerit, propter haeresim ........ dissolvi posse matrimonii virtculum: Anathema sie 5
Dagegen blieb bei manchen Schriftstellern bis ins 17. Jahrhundert hinein die Meinung verbreitet, eine gemischte Ehe sei
nichtig zu erkIaren gemaB dem oben S. 13 zitierten Satze:
«non oportet ... »
Der Standpunkt des TRIDENTINUMS liiBt sich mit noch
groBerer Sicherheit ablesen aus den Bestimmungen tiber die
Publikation des Dekretes TAMETSI. 16
Dieses Dekret, das bestimmte, daB nur diejenigen Ehen
gtiltig sein sollten, bei denen der Konsens in Gegenwart des
Pfarrers und zweier Zeugen abgegeben wurde/ 7 verfiigte, es
sollten seine Bestimmungen nur in' denjenigen Pfarreien Rechtskraft erhalten, in we1chen es seit einem Monat publiziert worlS
den war. Die Publikation in der einzelnen Pfarrei sollte auf
OeheiB des zustandigen Bischofs erfolgen. Von ihm hing also
Vgl. obenI S.2.
Vgl. oben I Anm. 3.
15 TRID Sessio XXIV (II. XI. 1563) De Sacramento matrimonii, Can. 5.
Dagegen konnte die einfache Trennung stattfinden: vgl. unten IV S. 105
Anm.85.
16 Vgl. zum Folgenden f'leiner, Die Tridentinische Ehevorschrift, Leipzig 1892, S. 3 ff.
17 TAMETSI: « •••• Qui aliter, quam prresente parocha, vel alia sacerdote de ipsius parochi seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus
matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos et nullos
esse decernit, prout eos prresenti decreto irritos facit et annulI at ... »
(Mirbt 332).
18 f'Ieiner, Trid. Ehevorschrift 3 if; Sagmliller II S. 119; Linneborn.309.
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die Einfiihrung des Dekretes abo Aber einmal verktindigt, be9
grtindete es doch nicht partikuIares, sondern gemeines Reche
Die Vorschrift tiber die besondere Publikation wurde mit
Rticksicht auf Protestanten und Reformierte,20 die ja auch
kirchlichen Oesetzgebung unterworfen sind, erlassen. 21 Wo das
19 Das Dekret muBte publiziert werden als tridentinisches Recht: vgL
f'leiner a. a. O. SS.7 und 29.
.
20 f'leiner a. a. O. S.4. Pallavicini sagt hieriiber in seiner Geschichte des
trienter Konzils (1. 22, c. 8): «Considerarunt nonnulli ex Partibus, quod hreretici hanc formam servaturi non essent: appositam iccirco conditionem quod
prrefatum de~retum non alias robur haberet, nisi post -mensem a die eius
publicationem in unaquaque parochia faciendam. Hoc pacto obviam iri
prrefato incomodo, dum in hrereticorum locis publicatio decreti contigere
non valuisset. Un de constat Concilium considerasse et comprehendisse
hrereticos.» Vgl. Schmitz, Die cIandestinen Ehen in der oberrheinischen
Kirchenprovinz, Eine Entscheidung der Congo 0 Concilii yom 1. XII. 1866,
im Archiv Bd. 17 S.315.
21 Vgl. oben 1. S.2. Uhrig, Zur f'rage iiber die Ausdehnung def tridentinischen Trauungsform auf die protestantischen und gemischten Ehen,
Nordlingen, 1855, S. 10. Uhrig (S.8 ff.), der sich auf manche Autoren stlltzen
kann, behauptet, die Haretiker seien durch die Vorschriften des Dekretes
T AMETSI nicht gebunden worden, und begriindet dies damit, daB es ungerecht ware, protestantische Ehen fiir ungiiltig zu erklaren, da ihnen doch
die Assistenz katholischerseits verweigert wurde. Ais praktischen Grund
macht er geltend die Moglichkeit der Bekehrung des einen Teils. Die
Meinung der Konzilsvater sei gewesen, die Akatholiken durch dieses Dekret
nicht zu binden, und nur in der f'olge seien diese Schwierigkeiten eingetreten, an die'das Konzil nicht denken konnte. Aber gerade die Tatsache,
daB das Konzil durch die Publikationsart des Dekretes die Protestanten
nicht binden wollte, zeigt, daB nach der Auffassung der Konzilsvater die
Protestanten, die von der Publikation getroffen wiirden, den Vorschriften
des Dekretes unterliegen miiBten. Wenn in der f'olge diese Bestimmungen
unbillig wurden, hatten durch Rechtsakte andere Verhaltnisse geschaffen
werden sollen. Soweit dies aber nicht geschehen ist, muBte man auch getaufte Akatholiken als an die EheschlieBungsform (in tridentinischen Landern) fiir gebunden ansehen. Vg!. deT gleichenMeinung: Gennari, Breve
commento sulla nuova legge sugH Sponsali e suI matrimonio, Roma 1910,
pag. 12. - Van Espen (Ius eccles,Lovanii 1753, Tom. I, pars II, sectio 1. Art.
XII, n.34) wollte Protestanten mit der Begriindung eximieren, daB flir sie
moralische Unmoglichkeit bestehe, sich bei einem katholischen Geistlichen
trauen zu lassen. Partikular wurde es in manchen Landern auch so gehalten (Vgl. Eichmann, Das katholische Mischehenrecht l!-ach dem CJC.
S. 27; Heiner, Kath. EheR., 5. Auf!. 1905, S. 156 ff.). Ein Gewohnheitsrecht, kraft dessen akatholische Ehen auch in trid. Landern formlos giiltig
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Dekret nicht publiziert wurde, sollte auch weiterhin der bloDe
Konsens geniigen. Oberwiegend akatholische Gegenden wurden
somit von den Bestimmungn dieses Dekretes nicht beruhrt.
Allerdings muBten auch dort die Kontrahenten bei der Konsens.abgabe die intentio faciendi id quod facit ecclesia haben. Diese
wurde im allgemeinenbei Akatholiken prcesumiert. 22 Da in Oegenden, in denen das Dekret TAMETSI publiziert worden war,
rein akatholische Ehen der EheschlieBungsform unterliegen sollien, muBte dies mit doppeltem Grunde auch fUr gemischte Ehen
gelten. So wurden bereits 1567 (vier Jahre nach ErlaB des
Dekretes T AMETSI) gemischte Ehen, die von dem aka tholischen Geistlichen eingesegnet worden waren, als formlos geschloss en von der Diocesansynode von Cambray fUr tiichtig
erklart und als Konkubinate betrachtet."3
Iiingegen muBte sich aus dieser Sachlage ergeben, daB ein
Katholik, der in einer iiberwiegend reformierten Gegend lebte,
mit einer Protestantin eine Ehe schlieBen konnte durch bloBe
gegenseitige Konsensabgabe. Gar kein Hindernis konnte ihnen
entgegenstehen; denn sind rein akatholische Ehen sakramental,
miissen es e fortiori gemischte auch sein.24
sein sollten, wie Pichler (Summa iurisprudentiee sacr.:e universee seu ius
canonicum, Augustee Videlicorum 1758, ed. V., Lib. 4. Art. I, n.98) annehmen wollte, kann nicht anerkannt werden, wei! es gegen den Willen des
Gesetzgebers entstanden ware (vgl. unten m. Anm. 50), der deutlich damit
rechnete, daB Akatholiken, die von der Publikation getroffen und keiner
Exemtion teilhaftig wurden, dem Dekrete TAMETSI unterstehen sollten.
22 Bei Katholiken ist zu untersuchen, ob sie strengglaubig sind oder
die katholische Trauungshandlung als bIoBe formalitat ansehen (Vgl. A. A. S.
XI 358): nur im letztern fall wird die Intention presumiert.
Z3 Vgl. Uhrig, a. a. O. S.91: Diozesansynode von Cambray, Tit. XII,
cpo III. Ebenso die Provincialsynode von Cambray im Jahre 1586 (Tit. XL
{;p. 1) und Diozesansynode von Antwerpen von 1643.
24 Vgl. Collectio omnium conclusionum et resolutionum quee in causis
propositis apud sacram Congregationem cardinalium S. Concilii Tridentini .... " cura et studio SilJvatoris Pallottini, Romee, 18. seq. Tom XU, § X.
n. 50: « .... Matrimonium autem contractutn inter heereticum et catholicum,
licet illicitum esse tamen validum, non solum in ratione contractus, sed
etiam in ratione sacramenti indissolubiliter, cum heeretici quoque baptlsmurn
suscipiant, docent Sanchez, De matL» ferner daselbst n.52: « •. Et quamvis
acatholicorum plerique matrimonium excludant a Sacramentis habentque
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Immerhin dad man nicht auBer acht lassen, daB zur Zeit
des TRIDENTINUMS gemischte Gegenden auBerst sparlich
waren. 1m allgemeinen bestimmte der Landesherr die Konfession fUr sein ganzes Territorium, und bei Pehlen der Preiziigigkeit konnten sich religios gemischte Oegenden nicht leicht
bilden. 25
Auf jeden fall laSt sich ieststellen, daB seit dem TRIDENTINUM giiltige Mischehen mi::iglich sind. Die Unterscheidung
zwischen dem Iiindernis der Religionsverschiedenheit und demjenigen der Konfessionsverschiedenheit bricht sich von nun an
Bahn. Was im Corpus iuris canonici noch gleich behandelt
wurde, wird begrifflich getrennt, und jedes Iiindernis erhalt
sein besonderes Geprage.
Auf der einen Seite wird das impedimentum disparitatis
cultus zum vollkommen dirimierenden Iiindernis. 26 Eine Ehe,
der dieses Iiindernis entgegensteht, kommt iiberhaupt nicht zustand: der Konsens hat keine Wirkung. Der Iiauptakzent liegt
dabei auf der Tatsache, da_B der eine Teil getauft ist und der
andere nicht.
Auf der andern Seite entwickelt sich nun das tlindernis
der Konfessionsverschiedenheit zum bloB verbietenden Iiinder-.
nis: die Kirche verbietet und miBbilligt das Zustandekommen
einer solchen Ehe. Die Obertretung dieses Verbotes wird bepro contractu mere civili, reipsa tamen ea est connubialis contractus ratio,
ut baptizatus contrahens cum baptizata, Sacramentum etiam accipiat, quod
Jesus Christus Dominus noster vel uti individuum contractui adiecit .... »
25 Auch in der Schweiz standen die einzelnen Kantone religios durchaus einheitlich da, und von religiQsem Liberalismus war auch hier - wie
in der gesamten Reformation - gar keine Spur. Eine Ausnahme machten
z. B. Gegenden in den Kantonen Sf. Gallen und Graubunden (Vgl. Weibel, Rom
und die gemischten Ehen, 1898), und es entstand auch in diesen Kantonen
eine ziemlich laxe Praxis, die aber wegen der Kleinheit der Verhaltnisse
und der geringen Bedeutung dieser Kantone nirgends vorbildlich wurde ..
Der Westphalische frieden garantierte spater flir Deutschland das Vorhandensein gemischter Gegenden durch Anerkennung der Zustiinde im Normaliahre 1624. Vgl. Uhrig, a. a. O. S.80.
26 Was bereits fruher
angedeutet ist: Vgl. Summula Bernardi Papiensis de matrimonio, bei dem aber noch kein Unterschied zwischen Infideles und heeretici vorhanden war.
2
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straft,27 die Ehe kommt aber doeh .zustande aus den oben angefUhrten Grtinden.
Zum erstenmal vollkommen deutlieh ausgesproehen wurde
dies in einer Entseheidung der Rota Romana vom 5. Dezember
1696.28

Yom Augenbliek an, da die reehtliehe Natur dieserbeiden
tIindernisse sieh versehieden ausbildete,29 wurde aueh fUr die
Ehe von graBter \Viehtigkeit die rrage der Ketzertaufe. 30 Denn
war ein Ketzer giiltig getauft, dann lag, wenn er mit einer
katholischen Person eine Ehe einging,· nur das tIindernis der
Konfessionsversehiedenheit vor, war er aber nieht giiltig getauft, dann handelte es sich um disparitas eultus. 1m ersten
rall konnte die Ehe auch ohne Dispens gtiltig sein - gegen
den Willen der Kirche -, im andern war sie von vornherein
ungiiltig wegen der dirimierenden Kraft des Iiindernisses.
Da nun die Ketzertaufe im einzelnen Fall trotz der prinzipi ellen Annahme ihrer Giiltigkeit doeh. oft zweifelhaft blieb,31
sah sich die Kirehe veranlaBt, bei gemisehten Ehen eine star-

kere Vermutung zu gunsten der Giiltigkeit der Taufe eintreten
zu lassen. 3 ?
Ein Entseheid der Congregatio Inquisitionis vom 3. April
1878,33 das sieh auf ein Dekret vom 17. November 1830 stiitzt,
erklarte, daB, wenn im einzelnen rall naeh ergangener griindHeher Untersuchung doch noeh ein Zweifel an der Gtiltigkeit
der Taufe tibrigbleibt, hinsichtlich. der Ehe Gtiltigkeit anzunehmen ist. Diese Vermutung solI gelten, aueh wenn der
akatholische Teil einer Konfession angehOrt, deren Ritual die
Spendung der Taufe ohne Beriieksichtigung der Vorschriften
iiber Materie und rorm vorsieht. Diese Vermutung kann aber
durch den Beweis der Ungiiltigkeit der Taufe entkraftet werden.
Gehart aber der Akatholik einer Konfession an, die nach Ansicht der katholisehen Kirche giiltig tauft, kann man ohne weiteres Giltigkeit annehmen. In vielen raUen, in denen es angemessen erscheint, den Zweifel nicht zu beheben, soil dies gestattet sein, urn die Vermutung sprechen zu lassen. 34
Vgl. liber prresumptio: Linneborn S.21.
Ergangen auf die Anfrage des Bischofs von St. Gallen (Arch. 41/178),
wie es zu halten sei bei Taufen, die von Ketzern gespendet worden sind.
« ••• denique si post diligens et accuratum examen dubium de valide suscepto baptism ate toIli nequeat et constet de facto suscepti baptismatis, huillSmodi baptisma validum censendum esse in. or dine ad validitatem matrimonii
iuxta decretum diei 17. Nov. 1830, nempe quoad hrereticos, quorum sectre
ritualia prrescribunt collationem baptismi absque necessaria usu materire et
formre essentialis, . debet examinari casus partieularis. Quoad alios, qui
iuxta eorum ritualia baptizant valide, validum censendum est baptisma.
Quod si dubium persistat etiam in primo casu censendum est validum
baptisma, in or dine ad validitatem matrimonii. Si autem certe cognoscatur, nuIlum baptisma ex consuetudine actuali iIlius sectre nullum est
matrimonium.
34 Vgl. einen Entscheid der Rota yom 13. Juni 1911 (AAS. II 398):
« •• Constanter enim SS Congregationes leguntur principium: «Baptismus
dubius sive dubio iuris sive facti in ordine ad validitatem matrimonii habendus est ut validus, si dubium post accuratum et diligens examen simpliciter
toIli nequeat, vel propter circumstantias pro accidens existentes nOll visum
sit opportunum solvere dubium» (S. C. Inquis. 7. Juli 1880, 18. Sept. 1890,
4. febr. 1891 etc.) Prreterea S. O. semper secutus est regulam in Una
Romana,2. V. 1827, A. Ratto n. 1, ita enunciatam: «Omnis prresumptio
militari debet pro validitatematrimonii, nullaque ratio habenda est de oppositis exceptionibus, quando illre non sunt adeo perstringentes ed effieaces,
ut in continenti et concludentissime evincant prresentem nullitatem.»
32

33

27 Vgl. Carriere, De matr., Parisiis 1837, Tom I n. 617 c « •• Prreter
peccati reatum incurruntur peenre iure canonico latre avversus eos qui cum
quibusdam impedimentis matrimonium ineunt: continentur i1Ire peenre in
decreto Concilii generalis Viennensis, anno 1311, quod insertum est Corpori iuris canonici, Clementime, liber IV, Tit. unie. de consanguin. et affinit.
28 Quidquid sit in genere et in abstracto; hodie agitur de matrimonio In
regionibus, in quibus catholici permistim cum hrereticis vivunt, sibique invieem non infestantur, sed familiariter agunt, et pacifice coniugaliterque
cohabitare consueverunt, ideo hrec matrimonia ad instar aliorum contractuum civilium ob amicitire leges et communem pacem, et tranquillitatem
conservandam tolerantur ab ecclesia iure consuetudinario, quod moribus
utentium communiter receptum, habet vim legis et canon urn vigorem temperat. - Ad contrahendum matrimonium, uti eleva tum in sacramentum,
requiritur solum paritas baptismi, /lOll fidei. (Mirbt, 392.)
2" Es sind beide offentliche tlindernisse: vgl. Arch. Ed. 92, S.491,
Scharnagl, Das neue kirchliche Gesetzbuch, 2. Aufl. 1918, S.89; Poschl,
Kirchenrecht, 1918, S.313. Sie gehoren ferner zu den impedimenta gradus
maioris (vgl. Stutz, Zum neuesten Stand des katholischen Mischehenrechts
im deutschen Reich, 1918, S. 4).
30 Vgl. oben S. 2.
31 Vgl. oben S.2.
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Die gleiche Auffassung liegt auch zugrunde einem Dekret
der genannten Kongregation yom 18. September 1890,35 und
einem UrteH der Rota yom 13. Juni 1911.
Santi-Leitner (Preel. iur. can. tom. IV, 71) u. a. sind der
Meinung, daB die unter Prasumption einer giiltigen Taufe abgesehlossene Ehe giiltig bleibt, auch wenn spater bewiesen
wird, daB disparitas eultus vorgelegen hatte. Gegen diese Ansicht spreehen sich einige Entseheide des S. Off. aus, z. B. yom
5. Februar 1851. Der Codex hat sieh zur Ansieht dieser Entscheide bekanne 6
Der Codex halt sich im gleichen Rahmen. Der allgemeine
Grundsatz ist ausgesproehen in can. 1014: Matrimonium gaudet
favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donee eontrarium probetur, salvo preeseripto can.
1127.37 38 39 Can. 1021 weist den Pfarrer an, aueh yom akatholischen Teil den Taufschein zu verlangen. 4o Can. 1019
35 Arch. 65/338 (Vgl. auch Canoniste, XIV 175): Decretum S. C. Inquis.
18. Sept. 1890 circa valorem baptismi in ordine ad validitatem matrimonii.
Vgl. Anm. 34. Vgl. auch Thesaurus resolution urn S. Congo is COlicilii (1862)
Tom. 121, Romee 1862. Votum canonistee (C. Tarquini S. J.) In causa
Salernitana d. d. 9. VIII. 1862, pag.1 313 seq. pag. 338, n. 16 .... Alterum est
in re dubia favendum esse! validitati matrimonii.
36 Can. 1070 § 2: Si pars tempore contracti matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dUbius, standum est,
ad normam can. 1014 (Vgl. im Text), pro valore matrimonii, donee certo
probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vera non baptizatam.
37 Can. 1127:
In re dubia privilegium fidei gaudet favore iuris. Auf
dies en Grundsatz stiitzt. sich auch Can. 1070 § 2, Vgl. Anm. 38. Vgl.
Chelodi S. 6.
38 Vgl. unten IV S.93.
39 Vgl.l KiZ. 1912/144: Die Griinde, welche es als notwendig erseheinen
lassen, von katholischen Nupturienten solche Taufzeugnisse zu verlangen,
haben sieher in erhohtem MaBe Geltung in bezug auf Niehtkathol!ken
Dekret der Congo de saeramentis yom 7. Febr. 1911: « ••• iidem'que (sc:
Paroehi) preesertim moneantur ne omittant baptismi testimonium a contrahentibus exigere, si hic alia in parrecia fuerit illis collatus.»
40 Can. 1021: Nisi baptismus collatus fuerit in ipso suo territorio paroehus exigat baptismi testimonium ab utraque parte, vel a parte tantum
catholica, si agatuT de matrimonio contrahendo cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus. Vgl. Can. 779: Ad collatum baptismum eomprobandum, si nemini fiat prreiudieium, satis est unus testis omni exceptione maior, vel ipsius baptizafi iusiurandum, si ipse in adulta retate baptismum receperit.
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schreibt vor, daB vor der Trauung feststehen muB, daB kein
trennendes und verbietendes Iiindernis im Wege stehe. 41 Nur
bei Todesgefahr geniigt der Eid iiber die empfangene Taufe.
Eine Neuerung hat der Codex darin gebracht,42 daB das
liindernis .der Religionsverschiedenheit nieht mehr besteht
zwischen getauften Akatholiken und Ungetauften!3 Somit ist
die Ehe zwischen einem getauften Akatholiken und einem Ungetauften, da kein Iiindernis vorliegt und Akatholiken an die
EhesehlieBungsform nicht gebunden sind, durch bloB en Konsens
giiltig," dagegen nicht sakramental und deshalb 16sbar.45
Obwohl in den ersten Zeit en nach der Reformation sich
noch keine teste Praxis der kirchlichen Behorden in der Mischehenfrage entwickeln konnte, lieB sich die Kirche doch nicht
in ihren Grundsatzen durch staatliche Erlasse beirren, die
- zur Bekampfung der Reformation - gemischte Ehen fUr
ungiiltig erkHirten.46
41 Can. 1019: § 1. Antequam matrimonium celebretur, constare debet
nihil eius validee ac licitee celebrationi obsistere. § 2. In periculo mortis si
aliee probationes haberi nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia,
affirmatio iurata eontrahentium, se baptizatos fuisse et nullo detineri impedimento. Vgl. dazu auch (jm Arch. 100/65) die Instruktion des biseh9flichen Generalvikariats zu Osnabriick, betr. den Nachweis des Empfanges
der Taufe vor der kirchlichen Trauung,· vom 26. Mai 1920.
42 Can. 1070 § 1: Nullum est matrimonium contractum a persona non
bapzata cum persona baptizata in ecclesia catholica vel ad eandem ex
heeresi aut schismate conversa. Vgl. dariiber Linneborn 200, Falco 222.
43 Diese Derogation vom friiheren Grundsatz konnte nur stattfinden.
wei! das Hindernis nicht gottlichen Rechts ist. Vgl. Uhrig 39, Ben. XIV.
Singulari Nobis. Scharnagl 95. Goller 56.
U Vgl. Can. 1099: unten Anm. 142.
45 Vgl. Arch. 105/574: Rescript des S. Off. betr. die Auflosung einer
zwischen zw.ci Akatholiken geschlossenen Ehe, von denen ein Teil nicht getauH war, vom 4. Nov. 1925. «... Consulendum SSmo., pro sua gratia
dissolutionis vinculi naturalis primi matrimonii eontracti a GGM. cum EEQ.
in favorem fidei.»
46 Serarius a. a. O. Cpo 1, § 2: « .••• Ea vera eerni potest sententia in
gloss. C. fin. de condit. appos. in Lege Regia in Hispania 15 tit. 2, part.
4 in can. 72 Syn. 6 in Trullo.»
In Frankreieh erklarte Ludwig XIV. im Jahre 1680 die Mischehen fiir
ungiiltig(vgl. Carriere a. a. O. Tom II, pars III, sectio II, cap. 2, II: Edikt
Ludwig des XIV.: "Voulons qu'a l'avenir nos sujets de la religion catholique ne puissent, sous que!que pretexte que se so it, contracter mariage avec
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Eine positive Regelung der gemischten Ehen war indes
noch nicht erfolgt. Den erst en AnstoB zu einer solchen gaben
die Verh~i.ltnisse in den Niederlanden, seitdem durch die Revolution diese Oegend religiOs sehr gemischt war. Erst von da
an kann man die Entwicklung einer Mischehengesetzgebung
verfolgen.
Orundlegend fUr alles Folgende bleiben die Bestimmungen
des Dekretes T AMETSI. AIle spateren kirchlichen Erlasse beschranken sich auf eine Interpretation dieses Dekretes. So
wird im folgenden auf Schritt und Tritt auf die einzelnen Bestimmungen des Trienter Konzils zuriickzukommen sein.
ceus de la religion pretendue reiormee, declarant tels mariages non valablement contractes et les enfants qui en proviendront illegitimes et incapables
de succecter.») Ferner wurden diese Ehen im Kanton Wallis am Anfang des
19. Jahrhunderts ganz verboten, und teilweise galten sie auch im Kanton
Graubunden als unerlaubte Ehen, die man von staatswegen trennen mUss\!
(Vgl. Dollinger, Ober gemischte Ehen, Regensburg, 1838, S.25). Ferner
war in mehreren Schweizerkantonen die SchlieBung gemischter Ehen verbunden mit Burgerrechtsverlust und anderen ahnlichen Rechtsnachteilen, bi~
die Gesetzgebung der Iielvetik diese Bestimmungen aufhob. Vgl. dazu His,
Die rechtlichen Verhaltnisse der Katholiken zu den Protestanten in der
Schweiz nach dem neuen kanonischen Recht, S.24.
Landbuch von Castels, mit einer Beischrift «Notwendige Considerationes in
Chor- und Ehegerichtssachen, Gotteswort und den Rechten gemaB.» Ein
Folio-Band yom 31. Okt. 1654. (Privatbesitz Maienfeld):
U rsachen sind, dadurch Eheversprechen verhindert werden: ... 6.:
Ungleichheit der Religion, wann ein Jud, Iieid oder ungleicher
christlicher Religion erkennend die Paptisten Eheversprechungen
ungiltig, von Evangelischen wird es auch so gehalten.
Nochmals in spaterer Redaktion:
Die Paptisten erkennen die Eheversprechung mit evangelischen
Personen flir ungiltig, und wo man es begehrt. wird diesfalls das
Gegenrecht gehalten.
Landbuch der Vier Dorfer von 1692 (Kopie aus 1772). in der Kantonsbibliothek Chur:
Wo aber zwei einander zur Ehe genommen, die ungleicher Religion
waren. namlich eines katholisch, das andere evangelisch. und die
Eltern diese Eheverbindung nit wurden gutheiBen, so solie ihre
Eheversprechung ungiltig, kraftlos und unbundig sein und von
einander geschieden werden. Vgl. dazu: Ii. De Giacomi, Das EhcschlieBungsrecht nach den blindnerischen Statu ten, Zurcher Diss.
1927.

Die Benediciina.
Nachdem sich die niederlandischen Provinzen mit Erfolg
gegendie tIabsburger erhoben hatten und die groBe Mehrh:it
der Bevolkerung zum neuen Olauben iibergetreten war, htt
die kirchliche Rechtsprechung unter einer groBen Rechtsunsicherheit.
1m allgemeinen nahm man an, daB dort vor der Revolution
das Dekret T AMETSI in den meisten Pfarreien publiziert worden 47 und in KraH getreten war. Nach dem Abfalliagen nun die
Dinge so, daB die Ehen der Reformierten daselbst als ungiiltig
angesehen werden muBten, da sie in der Regel nicht vor dem
katholischen Oeistlichen und zwei Zeugen geschlosseri wurden.4S Die Kirche scheute sich, diese Ehen fUr ungiiltig zu erklaren , und umging solche Nichtigkeitserklarungen
dadurch,
.
49
daB sie die fraglichen Falle «ad mentem» erledlgte.
Urn aber ein fUr allemal in den Niederlanden klare Verhaltnisse zu schaffen, erging am 4. Noveml~Jer 1741 unter dem
Pontifikat Benedikts XIV das Dekret der Congregatio Concilii MATRIMONIA, allgemein bekannt unter dem Namen
BENEDI CTINA. 50
47 Benedictus XIV., De syn. dicec., lib. VI, cp. 6, n.3: « ••• Cum autem
in Romanre Curire Tribunalibus et Cardinalium Congregationibus occasione
quarundam causarum matrimonialium super hoc qurestionis ca~ite delib.e~a
tum esset, negari nequit, illis ut plurimum magis arrisisse pnorem OPll1lOnem, qure eo rum matrimonio rum nullitatem tuetur ... », wei! das Deluet
T AMETSI auf GeheiB Philipps II. in Belgien publiziert worden sei, trotl'
Abmahnen der Margarita von Parma und zwar vor dem Jahre 1572, also
vor der Einflihrung der Reformation in den Niederlanden.
48 Das TRIDENTINUM hatte bestimmt, nur der parochus proprius sei
zur Entgegennahme des Konsens zustandig. Ein nicht vor diesem abgegebener Konsens wurde als formlos betrachtet, es kam daher keine giiltige
Ehe zustande. Als Pfarrer galt ein Geistlicher, dem die zustandige kirchIiche Behorde die Ausiibung der Seelsorge in einer Pfarrei iibergeben hatte.
Daher konnten akatholische Geistliche gar nicht in Betracht kommen. Parochus proprius war der Pfarrer, in dessen Pfarrei die Nupturienten Domizil
oder Quasidomizil hatten oder als vagi sich gerade aufhielten (Sagmuller
II 125). Vgl. Kceniger, S.232.
49 Siehe
fleiner, Trid.Ehevorschrift, S. 44, Anm. 61. Vgl. unten
Anm. 62.
50 Abgedruckt bei Mirbt, S.399.
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Dieses Dekret erkHirt, es sei, - nach ergangenen Erkundigungen - zweifelhaft, ob in den Niederlanden vor der Revolution eine regelrechte Verkundigung des TRIDENTINUMS
stattgefunden habe. 51 Es galt aber der Orundsatz, daB bei obwaltendem Zweifel tiber die Publikation das Dekret nicht verbindlich sein sollte. 52 DemgemaB konnten die Ehen der Ketzer
als gultig betl'achtet werden; dazu genugte eine einfache Deklaration: eine Dispens von den Vorschl'iften des TRIDENTI ..
NUMS war nicht notwendig. Schon die Vater des trid. Konzils
hatten Protestant en von der EheschlieBungsform nicht dispensiel'en wollen.
DemgemaB mtiBte man folgerichtigerweise annehmen, daB
fUr den ganzen Bereich der Niederlande, soweit eine Publikatron mit Sichel'heit nicht nachzuweisen war, samtliche Christen
an die Beobachtung der tridentinischen Porm nicht gebunden
waren. Dies war aber nicht der Pall. Von der BENEDICTINA
an beginnt eine Sonderbehandlung der akatholischen Christen.
Zum erstenmaI wurden hier faktisch dieProtestanten von der
Vorschrift des Dekretes T AMETSI eximiert, wahrend die katholischen Ehen daran gebunden waren :53 das Dekret spricht
51 Vgl. den Streit dariiber bei fleiner, a. a. O. Anm. 65. Ferner Uhrig,
a. a. O. bringt auf Seite 42, 44, 53 Zeugnisse fiir eine erfolgte PUblikation.
Lehmkuhl n. 902.
52 Adnotationes Secretarii Congo Conc. in causa Iprensi: « ••• Indeque
alia successit opinio, quod, si probabilis subsit dubitatio, nulloque memoratum
decretum fuerit aliquo in loco promulgatum, aut, si promulgatum non constet, fuisse receptum, matrimonia ibidem absque parochi et testium prresentia contracta pro validis haberi debeant.» {Richter-Schultel 1. C. p. 314.
n. 12. Lehmkuhl, n. 902: « ••• At in omni lege valet, ut aut promulgatio
positive probari debeat, aut lex vim suam non exerceat." Pichler, a. a. 0.:
«In dubio, an promulgatum vel receptum sit, non obligat .. "
53 Benedict XIV., DE syn. dicec. 16 c.6 n. 13: Postquam vero supra
memoratum decretum nostrum a. 1741 in fcederatis Belgi~ provinciis promUlgatum est, quresitum a Nobis fuit, utrum ea matrimonia comprehenderet,
qure in iisdem regionibus inirentur a contrahentibus utrimque catholicis non
coram parocho catholicb et duobus testibus... Et quidem matrimonia
catholicorum in decreto non comprehensa facile intelliget quicumque advertat, illud nominatim restrictum esse ad ea matrimonia, qure in prrefatis
regionibus vel inter unam partem catholic am et alteram hrereticam vel
inter duos contrahentes hrereticos contrabuntur. Hiibler, a. a. O. S.20 spricht
von Suspension der tridentinischen EheschlieBungform beziiglich aller dort
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nur von rein akatholischen und von gemischten Ehen. Es ware
viel eindeutiger, klarer und logischer gewesen, Mtte sich die
Kirche bereits damals entschlossen, dies als Sonderrecht fur
die Akatholiken zu betrachten. Doch straubte sich die Kirche
noch dagegen, die Ketzer in gewissem Sinne nachgiebiger zu
behandeln als die Katholiken, die del' Kirche tl'eu geblieben
waren. Sie blieb streng auf dem Standpunkt des TRIDENTINUMS und begntigte sich mit einer Interpretation desselben
fUr die Niederlande, die geradezu gegen die Orundsatze des
Kirchenrechts verstieB.
Die Urhebel' der declaratio Benedictina argumentierten
folgendermaBen :54 Es steht fest, daB nach der Revolution in
Pfarreien, wo es Katholiken in gewisser Zahl gab, das Dekret
T AMETSI wieder publiziert worden war. Nun hatten sich in
dies en Oegenden Akatholiken vielfach schon vorher zu selbstandigen Pfarreien konstituiert. Diese wurden von der BENEDICTINA insofern anerkannt, als fUr sie die Publikation in der
katholischen Pfarrei nicht verbindlich sein sollte. 55 Man anerkannte reformierte Pfarreien als Pseudo-Pfarreien, die von
der spateren Publikation des TRIDENTINUMS nicht beruhrt
wurden. 56 Das Merkwtil'dige an dieser Konstruktion liegt in dern
geschlossenen rein protestantischen Ehen. Dem kann aber m. E. nicht die
Bedeutung einer Exemtion aI'S Privileg beigelegt werden. Vgl. fleiner,
a. a. O. S. 50 ff.
5< fleiner, a. a. O. Anm. 73.
55 Lehmkuhl II n.902: « •• Quando vero postea catholic a religio eiusque
exercitium iterum restituebatur, lex clandestinitatis vigere ccepit vi promUlgationis nova? Qure nova promulgatio homines acatholicos, utpote qui
plane seiunctre societatis et in suos ccetos religiosos separatos coadunati
essent, non adstrinxit, quia et tenor legis et mens legislatoris pleniorem
promulgationem requirebat, ut lex clandestinitatis cum affectu homines
ligaret.» Vgl. auch fleiner, a. a. O. Anm. 76 und 77.
56 Validitatis
matr. in Hollandia (D. Joachim. Besozzi, consultor)
(Thesaurus resolutionum, pag. 686): dam vero hrec omnia suadent, laudatum
Tridentini decretum restringendum esse quoad hrereticos quoque qui pOSt
ipsum tridentinum suas peculiares respubblicas, communitates constituri
iOTent.» fleiner, a. a. O. Anm. 75. Lehmkuhl, II n.902: « ••• Id unum igitur
ex constitutione illa benedictina concludi debet, eos acatholicos Tridentina
lege non fuisse comprehensos, qui tempore legitimre promu\gationis separatos
ccetus religiosos atque pubblicum religionis exercitium habebant, eo quod
ad parochiam et locum, in quo promulgatio facta est, non censebantur pertinere.» Vgl. Chelodi, n.129, b.
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Widerspruch zur Anschauung der Kirche, daB Pfarreien bereits
genau ortlich abgegrenzte Sprengel einer Kirchenprovinz darstellen, zu denen samtliche Einwohner christlicher Konfession
57
gehoren. Ferner steht diese Konstruktion auch im Widerspruch zu dem Satze, daB die Ketzer den gleichen kirchlichen
Oesetzen unterstehen wie die Katholiken. Die BENEDlCTINA
war ein Notbehelf58 in Anbetracht del" bestehenden Verhaltnisse, die in den Niederlanden staatlichen Schutz genossen.
Es bildete sich nun die Anschauung, die in der Praxis lange
Zeit hindurch gehandhabt wurde, daB Protestant en, die sich vor
der Publikation des Dekretes T AMETSI zu Pfarreien konstituiert hatten, zu dessen Befolgung nicht verpflichtet waren. 59
Dagegen sollten die Protestanten an die EheschlieBungsform
gebunden sein inkatholischen Pfarreien, in den en sie sich erst
nach der Publikation zu eigenen Pfarreien konstituiert hatten. BO
Deshalb legte man Wert darauf, daB sich in tIolIand die R.echtsverbindlichkeit des TRIDENTINUMS aus der zweiten Publikation ergab. 61
In der Folge wurde diese Interpretation iiberall zum Orundsatz erhoben: dadurch wurde die Oiiltigkeit oder Ungiiltigkeit
einer akatholischen Ehe qucestia facti. Der heilige Stuhl entschied hier von Fall zu Fall. 62
57 Vg!. Sagmuller I 480.
Stutz, Kirchenrecht § 80 (in IioltzendorffKohlers Enzyklopadie der RechtswissE!llschaften, Bd. V. S. 275). Ferner:
Richter, Kirchenrecht, § 128; Iiubler, a. a. O. S. 16.
58 Fleiner, a. a. O. S. 52. Uhrig S.3 und 27.
59 Diese Anschauung bildet den Mittelweg zwischen den damals entgegengesetzten: Die eine ging dahin, es sei einerlei, wann' Protestanten sich
zueiner Pfarrei konstituiert hatten, wenn man nun einmal den Begriff einer
Pseudopfarrei gelten lassen wolle. Die andere verwarf uberhaupt das begriffliche Gebilde einer Pseudoparochie und erklarte formlos geschlossene
akatholische Ehen in tridentinischen Landern fur nichtig. Vg!. Iiubler S.17.
60 Vg!. einen Entscheid der Congo gen. S. Rom. etUniv. Inquis. yom
7.Juli 1892 (Arch. Bd. 69, S.140, der auf die ['rage "An Protestantes
civitatis Colmar, qui, saltem ab anna 1632, suum habent templum, quique
legem tridentinam nunquam observarunt, censendi sint ab hac lege exempti?"
antwortete: «Juxta ea quee hac de re Ap. ee Sedi exposita sunt, affirmative.>
Vg!. ebenso Arch. 77/552.
61 Vgl. oben Anm. 55.
62 Verteidigt wurde diese Anschauung mit dem Iiinweis auf die utilitas
ecclesiee. Vgl. Uhrig 39. Van Espen, ius eccL univ., Lovaniii 1753, I 2, n.33:
"Prima ratio petitur ab utilitate ecclesiee et salute animarum. Si enim
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Die BENEDICTINA stellt nun eine authentische Erklarung
dar, daB in den Niederlanden die Akatholiken anerkannte Pseudoparochien bilden; sie anerkennt eine prcesumptio iuris et de
iure, daB akatholische Pfarreien vorliegen, die von der Kirche
im oben dargestellten Sinne anerkannt werden.
Und nun - folgerte man -, wenn rein akatholische Ehen
bei bloB em Kansens giiltig sind, miissen es auth Ehen sein, bei
denen ein Teil katholisch, der andre reformiert ist. 63 Man bematrimonia Acatholicorum coram magistratui politico vel ministro acatholico
contracta, sint invalida, sequetur nullum coniugatum Calvinistam posse ad
fidem catholic am converti et Ecclesiee catholicre reconciliari nisi aut deserat
uxorem heereticam converti nolentem, et nisi agnoscat se hucusque in materiale saltem fornicatione cum putatista sua uxore vixisse; vel nisi consentiat
(quod raro hodie contingere videmus) de novo inire contractum coniugalem
coram Presbytero (Martinus de Sween).»
«Ad mentem, seu preeter dubii solutionem aliquid aliud a S. Congo animadverti vel declarari, quod, si secretum fuerit, illis tantum manifestatur,
ad quos responsio dirigitur. secus scriptis pubblice exaratis additur his
verbis: Mens" est etc.» (De Ligorio, Doctrina; moralis, Tom. II, Appendix II,
pag. 739, 11. 10, Ausgabe Romee 1885, Cl. Marc.). Zum Teil fanden auch
solche Entscheide «ad mentem» statt, urn Katholiken in akatholischen Gegenden nicht Verfolgungen auszusetzen: Collectio conc!. Tom. XII, § X, n.118
(Pallottini): Ubi vero non expediebat, ut procederetur ad dec1arationem
nullitatis huiusmodi matrimoniorum cum ex consimilibus declarationibus"
multa mala sequerentur et Catholici degentes in regionibus hrereticorum
periculis persecutionum exponeretur, S. Congo noluit de eorundem matrimoniorum nullitate quidem edicere, sed opportunum censuit rescribere ad mentem - (InCo!onien, die Jan. 1728).
63 Benedictina: 3.: Quod vero spectat ad ea coniugia, quee pariter in
iisdem fcederatis Belgii provinciis, absque forma a Tridentino statuta, COlltrahuntur a catholicis cum heereticis .... ; dolens imprimis quam maxime
Sanctitas Sua, eos esse inter catholicos, qui insano amore turpiter dementati, ab hisce detestabilibus connubiis, quee S. mater ecclesia perpetuo damnavit atque interdixit, ex animo non abhorrent et prorsus sibi abstinendum
non ducunt, laudansque magnopere zelum in illorum antistitum, qui severioribus propositis spiritualibus pcenis catholicos ccercere student, ne sacrilego
hoc vinculo sese hrereticis coniungant; Episcopos omnes, vicarios Apostolicos, parochos, missionarios et alios quoscumque Dei et Ecclesire fideles
ministros in iis partibus degente~ serio graviterque hortatur et monet, ut
catholicos utriusque sexus ab huiusmodi nuptiis in propriarum animarum
perniciem ineundis quantum possint absterreant, easdem nuptias omni
meliori modo intervertere atque efficaciter impedire satagant. At si forte
aliquid huius generis matrimonium Tridentini forma non servata ibidem
contractum iam sit, aut in posterum, quod Deus avertat, contrahi contingat;
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griindete dies mit der Lehre von der Unteilbar~eit des .Ehesakramentes und dehnte das mildere Recht des Ketzers auch
auf den katholischen Teil aus. 64
Diese Anschauung galt in der folge iiberall als Orundsatz :65 Sind rein akatholische .Ehen an die tridentinische form
nicht gebunden, dann sind es auch nicht gemischte .Ehen. 66 tlingegen kann man nicht umgekehrt schlieBen, daB in Uindern, in
denen gemischte .Ehen ausdriicklich von der .EheschlieBungsform eximiert sind, diese .Exemtion ohne weiteres auch fUr rein
akatholische Ehen gilt. 67 Denn in diesem fall handelt es sich
urn ein Privileg, das nur die gemischten .Ehen umfaBt. Urn auch
fUr rein akatholische .Ehen zu gelten, miiBte es ausdriicklich
auf diese ausgedehnt werden. 6S
Wir sehen hier fUr die Anwendung und Nichtanwendung
tridentinischen Rechts ein doppeltes Prinzip obwalten: ein terdeclarat Sanctitas sua, matrimonium huiusmodi, alia non eoncurrente canonico impedimento validum habendum esse, et neutrum ex caniugibus, donee
alter eorum supervixit, ullatenus posse sub obtentu dictre formre non sefvatre novum matrimonium inire ...... })
6< Vgl. Fleiner, a. a. O. Anm. 85.
Lehmkuhl, II 518, Anm. 1. Eine
Ausnahme (Vgl. KiZ. 1908/50) fUr die lnse! Malta, wo rein akatholische
Ehen Cler tridentinischen Form nicht bedurften, wah! aber die gemischten
Ehen. Vgl. auch Arch. 78/177 und 77/125.
Litterre Clementis XIII ad Archiep. Mechlin. circa matI. mixtum in
Iiollandia d. d. 15 Maii 1767 (l(oskovany, De matL mixtis).
65 Die Privilegienkommunikation galt nicht nur fUr benedictinisches
Gebiet, sondern war ein allgemeiner Grundsatz, Vgl. Braun im Archiv,
Bd. 51, S.345.
66 Dber Sf. Gallen vgL unten Anm. 98/99.
Van Espen, a. a. O. n.36:
({ .. Si enim matrimonia sint valida contracta magistratu vel ministro hreretico, dum utraque pars est aeatholica, etiam valide dicenda videntur, tametsi
una! pars dumtaxat sit acatholica; .. })
67 Manchma! ist aber eine Exemtion gemischter Ehen erfolgt unter der
Voraussetzung, daB rein akatholische Ehen eximiert waren: vgl. Uhrig, s.4
S.74. Vgl. Fleiner, a. a. O. S.67.
68 Vgl. unten S. 32.1 Vgl. Arch 72/125; 69/143. Lehmkuhl, II 518, Anm.l,
«Generalis quidem regula erat: si alteruter contrahentium a lege tridentina
solutus erat, in favorem matrimonii validum iudicabatur matrimonium sine
forma tridentina contractum; ergo: ubi matrimonia hrereticorum valebant
clandestina, edam clandestina valebant matrimonia mixta; non tamen illico
viceversa ex valorem matrimonio rum mixtorum concludi poterat ad valorem
matrimoniorum hcereticorum. -»
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ritoriales und ein personliches. Territorial ist es in der liinsicht, als es nur fUr diejenigen Territorien gilt, fUr welche die
BEN.EDICTINA diese ErkIarung erlassen hat. 69 Personlich ist
es insofern, als es fUr Akatholiken gilt, sei es, daB sie
ander eine Ehe schlieBen wollen, sei es, daB sie mit einem Katholiken es tun. Wie stand es aber, wenn ein Akatholik aus den
Niederlanden in ein tridentinisches Oebiet auswanderte und
sich daselbst mit einem Akatholiken oder Katholiken verehlichte?
Bereits die vorbenediktinische Praxis hatte sich dafUr entschieden, daB bei Domizilwechsel das Recht des neuen Domizils
Anwendung find en sollte. 70 Es muBte aber ein tatsachlicher
Domizilwechsel stattgefunden haben; ein bloB voriibergehender
Aufenthalt geniigte nicht. 71 Stammien die Nupturienten aus
zwei verschiedenen Rechtsgebieten, so galt das Recht des
.EheschlieBungsortes.72 Es galt also in hoherem MaBe das Territorialitatsprinzip; die ratio war folgende: personlich galt das
.EheschlieBungsrecht insofern, als es jedem anhaftete, der von
der Publikation getroffen worden war, solange er kein neues
(nichttridentinisches) Domizil erworben hatte; territorial galt
es aber in der Iiinsicht, daB in einem Oebiet strengeren Rechts
jedermann diesem Rechte unterstand. Wenn also ein in einem '
nichtiridentinischen Oebiet Domizilierter sich auch bloB voriibergehend in einem tridentinischen Oebiet aufhielt, unterlag
er der strengeren EheschlieBungsform.73
69 VgL
zum Folgenden Lehmkuhl n 515. Sagmiiller II 122; Fleiner
S.76. Vgl. unten S.30.
70 Vgl. Fleiner S.82. Dber Erwerb des Domizils Vgl. Lehmkuhl, S.514.
Vgl. auch CJC. Can. 8 § 2: Lex non prresumitur personalis, sed territoriaIis,
nisi aliud constet.
71 Ein voriibergehender Aufenthalter hieB advena und erwarb kein Domizi!.
72 VgL Fleiner, a. a. O. s. 84: Anm. 102.
Vgl. eine Entscheidung der
Rota Romana yom 10. Juni 1912 (A. A. S. IV 629): Ein Katholik von KOIn
(benedictinisches Gebiet) hatte eine Protestantin aus StraBburg (niehttridentinisches Gebiet) in London (nicht tridentinisches Gebiet) geheiratet: die
El1e wurde fUr gUltig erkIart.
73 Fleiner a. a. O. S. 77; Lehmkuhl, II n. 900. B. Pontii, De sacramento
matrimonii tractatus, Ed. II, Bruxellis 1632. Lib. V, Cap. IX (pag. 277)
11. 1: « .. Incolre eius loci, ubi Concilium Tridentinum non obligat, Quia non-
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In ebendemselben Sinn kann ein in den' Lindern der
BENEDICTINA Dorriizilierter nur daselbst formlos eine gemisehte Ehe sehIieBen; natiirlieh aueh in einem niehttridentinisehen Gebiet - aueh wenn er sieh voriibergehend aufhielt - : denn hier konnten aueh rein katholisehe Ehen formlos
gesehlossen werden.
Die iiberwiegend territoriale GeHung des EhesehlieBungsreehts ergibt sich aueh aus dem Wesen der BENEDICTINA:
da sie ia keine Dispens vom tridentinisehen Reeht sein will,
sondern nur eine Peststeliung 74 iiber die Interpretation des
Dekretes T AMETSI, erhiUt dureh sie der Akatholik kein Sonderreeht,das er auBerhalb der Li.nder der BENEDICTINA
beanspruehen konnte; ebensowenig als der Akatholik dies tun
kann, wenn er aus einem niehttridentinisehen Reehtsgebiet, in
dem er domiziliert ist, in ein tridentinisehes iibersiedelt.
Die Kirehe ist mit der BENEDICTINA begrifflieh, wenn
aueh mit der erzwungenen Annahme von Pseudoparoehien,
auf dem Boden des Trienter Konzils geblieben: faktiseh beginnt mit ihr eine Sonderbehandlung der akatholisehen und gemisehten Ehen, die sich schlieBlich auch rechtlich durchsetzen
muBte.
Der AnlaB hierzu war gegeben, als die Bestimmungen der
BENEDICTINA auf andere Lander ausgedehnt wurden. 75 Es
geschah zum erstenmal durch die sog. CLEMENTINA vom
7e
21. Pebruar 1765 fUr die DiOzese Breslau in ihrem damaligen
77
Gebietsumfang.
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dec1aratio Benedietina auf dieses Bistum aus. Man k6nnte sieh
hier bereits fragen, ob diese Instruktion sieh reehtlieh immer
noeh als eine Peststellung darstellt, wie die Ding, zu behandeln
sind gemaB den Vorsehriften des TRIDENTINUMS. In dieser
9
DiOzese galt das Dekret T AMETSI kraft GewohnheitsreehC
Es bleibt aueh durch diese Instruktion bestehen, wird keineswegs aufgehoben: im Gegenteil, die Clementina erklart ausdriieklieh, daB rein katholische Ehen dem Dekret TAMETSI
unterliegen. 80
Doeh hindert uns nichts an der Annahme, daB aueh die
CLEMENTINA eine einfache Deklaration darstellt. Der heilige
Stuhl stelltlediglieh fest, daB auch im Gebiete der Di6zese
Breslau die Protestanten als Mitglieder von Pseudoparoehien
angesehen werden 81 und sie deshalb an die Vorschriften des
Deb-etes T AMETSI nicht gebunden sind. Die Tatsaehe, daB
das TRIDENTINUM in dieser Di6zese kraft Gewohnheitsrecht
gilt, deutet eher darauf hin, daB sich diese Gewohnheit unter
Katholiken zu einem Recht verdichtet hat zu einer Zeit, da bereits akatholische Pfarreien da waren.
Aueh hier ergibt sich die Validitat der gemischten Ehen
aus dem oben angefiihrten Grunde. 82 Am 21. November 1877
78 Clementina: « •••• extendit Apostolica sua autoritate ad direcesim
Bratislavice et ad quatuor memoratos ducatus Declarationem et Instructionem latam per organum sac. Congregationis Concilii die 4. Nov. 1741 a B. M.
Ben. XIV, Prcedecessore suo, super dubiis respicientibus matrimonia in
Hollandia et Belgio contract a et contrahenda ..... »
i
79 Vgl. Clementina, III: « .. consuetudo tamen involevit, quod utraque
Pars catholica semper contrahat coram proprio legitimo parocho ....
80 Ebenda: ...
Non diu hcesit ante dicta Congregatio, quod dubio
huiusmcdi in hac Instructione daretur negativum responsum, declarans id
genus matrimonia prorsus irrita et invalida.»
81 Clementina unter II: « ••• Prce oculis habita extensione 'huiusmodi,
concreto casu prorsus consona, ob paria rationum momenta curatoribus
Animarum decernere, quid sentiendum sit de matrimoniis in duobus supra
relatis dubiis expositis.
Daselbst III: ..... Nec longe petenda visa sunt satis famigerat.. rationum momenta, cum prce aliis S. S. Ben. XIV. has rationes perstrinxerit in
suo aureo tractatu de syn. direc., lib. VI, cap. 6, n. 13.
82 Vgl. oben S.27.
<

Diese Instruktion des Papstes Clemens XIII., ergangen nach
verschiedenen Anfragen des Piirstbischofes von Breslau uber die
Qiiltigkeit rein akatholischer und gemischter Ehen, dehnt die
dum receptum sit, si peregrinantur in his locis, in quibus servatur, plane
tenentuf servare in contrahendo matrimonio formam Tridentini.»
74 rm gleichen Sinn: Linneborn S.334.
75 Die Ausdehnung der BENEDICTINA konnte sich nicht von seiber ergeben: Vgl. Breve Pii VII ad vicarium Trevirensis (Roskovany, Tom. II)
yom 23. April 1817: « ••• alterum vero, decretalem ipsam (sc. BENEDICTINAM) minime ad alias regiones aut direceses extensam haberi unquam
posse, nisi peculiari decreto id ipsum a Sede Apostolica declaretur ..... »
76 Abgedruckt bei Hubler, a. a. O. S.89.
77 Vgl. Hubler, S.20.
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wurde die CLEMENT INA auf die seit 1765 dem Bistum zugefUgten Gebietsteile ausgedehnt.83
Das rechtliche Wesen der Bestimmungen der BENEDICTINA und CLEMENTINA andert sich aber in der FoIge; dies
zeigen deutlich die folgenden fUnf papstlichen Erlasse :84
1. Ein Dekret vom 5. Mai 1774 fUr die DiOzese Culm.
2. Eine Instruktion der Congregatio Concilii vom 15. Juni
1793 flir das Iierzogtum Cleve.
3. Das Breve Pius VIII «Literis altero abhinc» vom 25. Marz
1830 fiir die ErzdWzese Kaln, sowie fiir die Bistiimer
Trier, Miinster und Paderborn mit der Instruktion des
Card. Albani vom 27. Marz 1830.
4. Das Breve Gregor XIV «Perlatce haud ita pridem» vom
22. Mai 1841 85 fUr die ErzdiOzese Gnesen-Posen.
5. Die Instruktion der Congregatio Inquisitionis vom
15. Marz 1854 fUr das Bistum Limburg.
Diese Erlasse eximieren von der Beobachtung der tridentinischen EheschlieBungsform bloB die gemischten Ehen, nicht
auch die rein akatholischen. 86 Iiier liegt das Wesen der Dispensation deutlich zutage: das TRIDENTINUM gilt fUr rein katholische und auch fUr rein akatholische, nur nicht fUr gemischte Ehen. Die Giiltigkeit der Mischehen ergibt sich also
hier nicht aus der Unteilbarkeit des Ehesakramentes, kraft
deren die gemischten Ehen dem gleichen Rechte unterstehen
wie die rein akatholischen Ehen, sondern hier ist ein besonderes
Recht flir gemischte Ehen geschaffen worden. Der Grund fiir
diese Exemtion wird wohl in kirchenpolitischen Erwagungen zu
suchen sein. Rein akatholische Ehen ungiiltig zu erkIaren,
Vgl. Hubler, a. a. O. S.20.
Vgl. Hubler S.25/26. Lehmkuhl n 520; Dber die Ausdehnung auf
Amerika: vgl. Arch. 68/294.
.. Vgl. Arch. 39/371.
86 Vgl. Breve Literis aHero abhinc: « •••• Nunc autem per nostras has
litteras volumus et mandamus, ut matrimollia mixta, qure posthac (a die videlicet 25. Martii 1830) in vestris dicecesibus contrahi contingat, non servata
forma a TRIDENTINO Concilio prrescripta, si eisdem nullum aliud obstet
canonicum dirimens impedimentum, pro ratis ac veris connubiis habeantur;
prout Nos auctoritate nostra Apostolica matrimonia eadem vera et rata
fore declaramus atque decernimus, contrariis non obstantibus quibuscumque.»
Das Breve spricht nirgends von rein akatholischen Ehen.
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scheut man sich jetzt nicht mehr, denn die Iioffnung auf eine
Massenriickkehr zum katholischen Glauben hat man aufgegeben. 87 Iiingegen scheut man sich, gemischte Ehen fUr ungiiltig zu erkUiren wegen Gefahr des AMaHs des katholischen
Teils. Dieser Gefahr wird immer mit maglichst vielen Mitteln
vorg-ebeugt. 88 WeiB der katholische Teil, daB eine Ehe protestantischerseits als giiltig, katholischerseits als ungiiltig angesehen wird, so kann der Fall des Dbertritts zum Protestantismus leichter vorkommen.
Ferner darf man nicht auBer acht lassen, daB solche Bestimmungen im allgemeinen nur fiir sog. protestantische Uinder erlassen werden ;89 und in diesen wird die Staatsgewalt
rein akatholische und gemischte Ehen anerkennen, sofern sie
vor dem reformierten Pfarrer geschlossen wurden.
Vollkommen deutlich erkennt man das Wesen des Privilegs 90 bei den drei letztzitierten Erlassen, welche erklaren, daB
die in Zukunft 91 geschlossenen Ehen als giiltig angesehen werden. Es handelt sich also um eine Gesetzesbefreiung, deren Wirkung ex nunc eintritt, wodurch der letzte Schein einer bloBen
FeststeUung (Deklaration) verloren geht.
1m Laufe des letzten Jahrhunderts hat nun die Kurie durch
viele Erlasse in den verschiedensten Landern diese Frage geregelt. Dabei haben wir es Z. T. mit Dispensationen wie die
eben zitierten zu tun, z. T. aber mit authentischen Erklarungen im
Sinne der BENEDICTINA. 92 Wo die formlos geschlossenen
87 Dies war mit ein Grund flir das TRIDENTINUM gewesen, die Vorschriften des Dekretes T AMETSI pfarreiweise einzuflihren. Vgl. oben
Anm. 20.
88 Abfall vom G1auben gilt als eine der gr6Bten Sunden, der man mit
allen zu Gebote stehenden Mitteln vorbeugen solI. So ist die Ehe mit
Ketzern, die kraft kirchlichen Rechts verboten ist, bei Gefahr flir den G1auben auch gemaB g6ttlichem Recht unerlaubt. Vgl. unten III S.50, Anm. 19;
oben I, Anm. 22.
89 Vgl. Hubler, S.26/27.
90 «Privilegio e la legge individuale contraria al diritto comune, che
stabilisce una condizione giuridica di favore per una persona singola 0 per
una cosa 0 per un rapporto determinati .. » Falco, 109/10.
91 Vgl. oben Anm. 86.
92 Vgl. Lehmkuhl, S. 519, n~ 905: «.. Hre Benedictina declaratio sive
per authenticam declarationem sive per dispensationem extensa erat ad complures regiones ... » Vgl. Heiner S. 160 if.
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Mischehen als ungtiltigangesehen wurden, kam die Kuriein vielen Uirtdern dazu, dies zu mildern durch die Zulassung der passiven Assistenz93 des katholischen Pfarrers bei Mischehen.
1m Jahre 1877 hat die Kurie diese rrage flir das Bistum
St. Gallen geregelt durch eine einfache Erklarung. 94 Sie konstatiert, daB in der DiOzese St. Gallen die rein protestantischen
Ehen an die katholische EheschlieBungsform nicht gebunden
sind, weil die Protestanten sich zu Pfarreien konstituiert hatten
vor Inkrafttreten des TRIDENTINUMS."5
Nach den ublichen Grundsatzen 96 hatte sie auch die formlos geschlossenen gemischten Ehen flir gultig erklaren mussen.
Sie tat es aber hier nicht, sondern reservierte sich die Antwort
bei der Entscheidung von raIl zu rall. 97
rUr die DiOzese Basel hat der heilige Stuhl durch Dekret
vom 1. Juli 1890 die gemischten Ehen, die formlos geschlossen
worden sind, flir giiltig erklart. 98 Er dehnte also die Bestimmung en der BENEDICTINA aus, aber nur fUr gemischte Ehen.
Es handelte sich hier urn eine Dispensation, die nicht auch auf
rein akatholische Ehen ausgedehnt werden kann. 99
93

Vgl. unten III S. 63 ft.

.4 Arch. Bd. 41, S. 178.
95 Arch. 41, S. 179: «Ad Dubium secundum (quid de coniugio acatholicoruml mere civiliter inito sentiendum sit): Iuxta exposita matrimonia esse
valida nisi obstent alia canonica impedimenta.)}
96 Vgl. oben S. 26 H.
97 Zitiertes Dekret: «Ad tertium (Quid denique de matrimonio mixw,
i. e. inter sponsos religione divers os, mere civiliter inito sit tenendum?): Pro
nunc recurrat in casibus particularibus.» DaB dieser ErlaB keine Dispensation darstellt, zeigt sich auch in der Begriindung eines Ehenichtigkeitsurteiles in der Diozese Chur, die sich an die St. Galler ErkHirung alllehnt (Vgl. KiZ. Pastoralblatt 1895, S. 15), wahrend es das Wesen einer Dispensation nicht gestattet, ihre Bestimmungen auf Faile auszudehnen, fUr die
sie nicht ergangen ist, es sei denn, es liege eine ausdriickliche BiIligung desjenigen vor, der die Dispensation erteilt hat. Vgl. iiber Dispensation Sagmiiller I, 139 H.
98 Authentische Erklarung des Bischofes von Basel 1896 (Arch. 781177):
«Per decretum Ap. Sedis datum die 1. Jul. 1890 matrimonia mixta in territo rio direcesis Basileensis contracta vel contrahenda non servata forma Concilii tridentini, quamvis illicita, valida esse, dummodo nullum aliud obstet
canonicum impedementum.)} (Acta synodi Basileensis, Soloduri 1896, pag.31).
99 Vgl. oben S.27. Fleiner, a. a. O. S.67.

Wenn wir uns demgemaB die Praxis der romischen Kurie
uber die Giltigkeit von formlos geschlossenen Mischehen im
Ietzten Jahrhundert vergegenwartigen wollen, laBt sich zusammenfassend folgendes sagen:
Gemischte then werden ais giiltig anerkannt:
1. In Landern, in denen das Dekret T AMETSI uberhaupt
nicht oder nicht wirksam publiziert worden oder wo es
in Vergessenheit geraten ist;100 denn in dies en Landern
sind aile formlos geschlossenen Ehen 101 kanonisch gliltig
und unter Christen sakramenta1. 102
2. Grundsatzlich in Landern, in denen der hI. Stuhl durch
authentische Deklaration festgestellt hat, daB Akatholiken
an das Dekret Tametsi nicht gebunden sind, weil sie
sich vor dessen Publikation zu Pfarreien konstituiert
hatten. 103
3. In Landern, in denen der heilige Stuhl durch Dispensation
gemischte Ehen von der tridentinischen EheschlieBungsform eximiert hat.
4. Zu dies en Moglichkeiten kam noch eine letzte hinzu:
Die Dissimulation: Nach der kanonischen Gesetzgebung
ist eigentlich die formlos geschlossene Mischehe ungliltig;
wegen der unangenehmen rolgen, die daraus entstehen
konnten,104 tun aber die kirchlichen BehOrden dergleichen, aIs ob sie die rormlosigkeit dieser Ehen nicht
Vgl. Fleiner, S.88.
Als solche gelten auch die vor dem Staatsbeamten geschl. Ehen.
102 Vgl, Arch. 11/243: Giiltigkeit einer zwischen einem Katholiken und
einer Protestantin in Leipzig vor dem protestantischen Seelsorger abgeschlossenen Ehe aus dem Jahre 1860, wei! in Leipzig das TRIDENTINUM
nicht verkiindigt worden ist. So entschieden vom apostolischen Vikariat fUr
das Konigreich Sachsen und vom Erzbischof von Prag.
103 Eine Ausnahme von dies em Grundsatz bildet die Insel Malta: Arch.
69, S. 143: Decretum S. Congo Negotiis ecciesiasticis extraordinariis prrepositre d. d. 12. Jan. 1890 et S. O. d. d. 2. Jun. 1892 betr. die Insel Malta: nur rein
akatholische Ehen sind von der EheschlieBungsform eximiert, nicht abel'] die
gemischten. Vgl. Lehmkuhl II, S.518, Anm. 1.
104 Vgl. oben S.26, Anm. 62. Ferner vgl. folgende Stelle eines Urteiles
der Konzilskongregation bei Schmitz, Die ciandestinen Ehen in der oberrheinischen Kirchenprovinz (Arch; 17/315): « •• Sacram Congregationem
srepe abstinendum censuisse ab expressa declaratione nullitatis matrimonii
mixti ne catholicis nimium gravibus obiicerentur periculis ... »
100
101

36
sahen: sie dissirrmlieren sie. 105 Abgesehen davon, daB in
mehreren kleineren gemischten Bezirken praktisch viel
dissimuliert wurde, wurde die Dissimulation in verschiedenen Uindern von Rom ausdrlicklich anerkannt. Der
Hauptfall ist Ungarn. 106 Kraft Dissimulation galten gemischte Ehen, die formlos geschlossen waren, als gliltig.
Oberall war die Rechtszersplitterung ungeheuer groB. So
waren in der Schweiz gemischte Ehen gliltig:
Ais in nichttridentinischen Landern eingegangen in den geschlossen reformierten Kantonen, vornehmlich in der
franzi::isischen Schweiz. 107
Kraft Dispensation fUr gemischte Ehen im Bistum Base1.108
Kraft Erklarung des heiligen Stuhles wegen Individuitat des
Ehesakramentes in der Dii::izese St. Gallen. loo Praktisch
wurde es ebenso in der Dii::izese Chur gehalten.l1O
Ober Dissimulation Vgl. unten III S.58.
Rescriptum S. Congo Conc. ad Episcopum Rosnaviensem d. d. 20.
Aug. 1780 (Roskovany, IIf539): « ••• priora tamen (sc. matdmonia), nempe
hrereticorum inter se coram ministro hreretico inita, ita a te oportet dissimulari, ut super eorundem validitate ab omni prorsus abstineas nedum
ferendo iudicio, verum etiam promovenda disputatione, ex qua non tam utilitatis fructus quam offensionis et periculi metus in catholicre religionis perniciem foret exspectandus. Posteriora autem, scilicet Catholicorum cum
hf.Ereticis, qure Ap. Sedes ... in aliquibus locis cum ea impedire non valeat,
toler at quidem et ecc1esiastica quadem prudentia, commiseratione et mansuetudine ne maiora enascantur mala, dissimulat .... "
Dissimuliert wurde in dieser Beziehung ferner auch in RuBland und
Polen, Vgl. A. A. S. Bd. VIII, S. 75.
107 KiZ. 1920, S. 17: Die Ungiiltigkeit c1andestiner ehen nach altern und
neuem Recht. fiir die Giiltigkeit dieser Ehen sprach aber eine einfache prresumptio iuris, die durch Gegenbeweis aufgehoben werden konnte: es geniigte
der Beweis, daB eine richtige intentio nicht bei der EheschlieBung vorhanden
war. Vgl. hiezu: Bellesheim, Dber die Diiltigkeit der nur biirgerlich geschlossenen gemischten Ehen (Arch. 411292).
108 Siehe Anm. 98.
Das gleiche Privileg galt im Aargau seit 1859:
Vgl. fleiner, Anm. 87.
103 Vgl. aber oben Anm. 97. 1m Grunde herrscht hier das gleiche Prinzip, es ist nur nicht rein durchgefiihrt wie bei der BENEDICTINA; Vgl.
Pastoralblatt 1879, n. 1. Arch. 401294.
116 Vgl. oben Anm. 97.
Arch. II1585.
105
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Schon aus diesen schweizerischen Verhaltnissen kann man
sich einen Begriff machen, wie die Rechtszersplitterung groB
war und in wie hohem MaBe die Rechtssicherheit darunter zu
leiden hatte.1l1 Die Kirche muBte mit del' Zeit daran denkcn,
eine einheitliche Regelung zu unternehmen. Auf dem Wege der
bloBen Interpretation tridentinischer Bestimmungen konnte man
nicht weiter gehen. Die tridentinischen Vorschriften waren
im Zeitalter del' Reformation unter ganz anderen Verhaltnissen 112 zustandegekommen. Es haftete ihnen ein Zweck an,
der nun nicht mehr in Betracht kam. Ferner waren in anderer
Beziehung viele Bestimmungen des TRIDENTINUM'S seit der
durch den groBen Verkehr stark zunehmenden Freizligigkeit
unhaltbar geworden. w Und sicherlich trug noch ein anderer
Umstand dazu bei: Nach EinfUhrung der Zivilehe in den verschiedensten Landern l14 hatte die Kirche freiere Hand, ihre Gesetze nach eigenem Outdiinken zu regeln, wahrend sie vorher
mit den Staatsgewalten zu rechnen hatte, die an der Ehegesetzgebung unmittelbar interessi(;yt sind."" So kam hier, wie
111 Von besonderer Wichtigkeit in der Praxis wurde die vermeintliche
Giiltigkeit oder Ungiiltigkeit einer gemischten Ehe im falle der zivilen
Scheidung. In der Schweiz beispielsweise konnten bereits im Jahre 1862
gemischte Ehen geschieden werden gemaB dem Bundesgesetz vom 3. febr.
1862 iiber die Scheidung gemischter Ehen. (AmtL Sammlg. der Bundesgesetze Bd. VII, S. 126. Arch. VIIII308). Der protestantische Teil konnte
nach vollzogener Scheidung auf ieden fall wieder heiraten, beim katholischen Teil war hiefiir entscheidend einzig und allein die frage der Giiltigkeit der gemischten Ehe. Das gleiche trifft heute noch zu in Uindern, in
denen die kirchliche EheschlieBung auch vor dem siaatlichen forum anerkannt wird, so beispielsweise in Polen, wo im Jahre 1920 yom katholischen
Richter eine Ehe zweier Protestanten flir nichtig erklart wurde, von denen
der eine Teil vor der Nichtigkeitsklage zum Katholizismus zuriickkehrte,
nachdem er ein paar Jahre vorher yom Katholizismus zum Protestantismus
iibergetreten war. Die Ehe dieser beiden Protestanten galt als gemischte
Ehe: Vgl. unten Anm. 139. (Der zitierte fall ist angefiihrt bei von der Iieidt,
Die Mischehe, 1296. S. 119.)
112 Vgl. oben S.17. fleiner S.67.
113 Z. B. die zur Giiltigkeit notwendige Anwesenheit des parochus proprius: in einer GroBstadt mit vielen Pfarreien!
11< In frankreich bereits seit Inkrafttreten des Code civil im Jahr 1802.
In der Schweiz mit dem Zivilstandsgesetz von 1874.
115 Dies war besonders der fall in akatholischen Uindern, wo Mischehen kraft Eingehung beim akatholischen Pfarrer oder beim Zivilstal1ds-
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in vielen anderen Fallen, die Trennung der staatlichen von der
kirchlichen Sphare der Kirche zuletzt zugute: sie btiBte welthche Macht ein, gewann aber dafUr ungleich mehr an Macht
tiber die Gemiiter, in der sie vollkommen freie Hand hat. l1S
So muBte das 20. lahrhundert an Stelle des tridentinischen
Dekrets eine Neuregelung bringen.
Die erste deutliche Abkehr von den Grundsatzen und der
Interpretation des TRJDENTINUMS brachte die Konstitution
7
PROVIDA" vom 18. lanuar 1906. Sie enthalt eine vollstandige
beamten giiltig waren. Vgl. die Kampfe in PreuBen bei Iiiibler, a. a. O.
Vg!. unten III. S. 61 ff.
Selbstverstandlich hat die Kirche das Aufkommen oer Zivilehe (sie trat
zum ersten Mal im Jahr 1580 in Iiolland und Westphalen auf: vgl. die geschichtliche Entwicklung bei Pleiner, Zivilehe und katholische Kirche, S.9.)
so stark wie nur moglich bekampft. Die Trauung vor dem staatlichen
Beamten konnte in den Augen der katholischen Kirche nichts anderes bedtluten wie diejenige vor dem akatholischen Geistlichen, mit dem bloBen
Unterschied, daB bei der Zivilehe wenigstens keine communicatio in sacris
stattfand: an der Pormlosigkeit war aber nichts geandert. Sehr viele papstHche Erlasse und Synodaldekrete haben die ZiviJehe gebrandmarkt, manche
sie sogar als schnodes Konkubinat bezeichnet. Epistola Encycl. Leo XIII.
vom 21. April 1878: «..•• At vero postquam impire leges, Sacramenti huius
magni religion em nil pensi habentes, illud eodem ordine cum contractibus
mere civilibus habuerunt, id misere consecutum est, ut violata christi ani coniugii dignitate, cives leg ali concubinato pro nuptiis uterentur, coniuges fidei
muture officia negligerent ... »
Proteste gegen die Einfiihrung der Zivilehe Hnden sich im Archiv u. a.
an folgenc!en Stenen: 31/198; 33/349; 59/180. Vgl. Iiiibler, 35. Von literarischer katholischer Seite wird die Zivilehe oft in ganz unwiirdiger Weise
verdammt. So kamen im Septemberheft 1924 der Zeitschrift «Ewige Anbetung» in Altotting folgende Satze vor (Iieidt, a. a. 0., S. 120): «Die Zivilehe ist VOl' Gott, Kirche und Gewissen staatlich visitierte, registrierte, eingeschriebene, unterschriebene und befohlene Unzucht, aber keine Ehe, kein
Sakrament in Christo und der Kirche, so wenig als das Zusammenleben
zweier Raben zur BrutzeH, ist fiir Katholiken fortgesetzte schwere Siinde
bezw. Ehebruch.» «Die Zivilehe
ein scharfes Wort, aber ein klares Wort
- das Ebenbild geradezu des Viehstalles.» (!) u. a. m.
116 Diese Macht ist freilich yom modernen Staat vollkommen unterschatzt worden. Bereits das Auftreten der groBen katholischen Volksparteien
zeigte, mit welchem Geschick die Kirche sich der Mittel des modernen
Staates - den sie so hartnackig bekampft - e;u bedienen weiB. Vgl. KiZ.
1925 213.
11J Arch. 86/343. Mirbt, S.503.
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Regelung der Verhaltnisse fUr Deutschland durch ein gleiches
einheitliches Recht fUr das ganze Reich. Sie bestimmte, daB im
ganzen deutschen Reich die Katholiken an die tridentinische
EheschlieBungsform gebunden seien ;"8 dagegen sollten aBe
rein akatholischen und gemischten Ehen, die formlos geschlossen waren, als giiltig angesehen werden. l19
Dadurch schuf man bewuBt ein Sonderrecht fUr Protestanten, sei es, daB sie unter sich, sei es, daB sie mit Katholiken eine Ehe schlieBen wollten. 12o Dies geschah nun nicht auf
dem Wege einer authentischen Erklarung auf Grund des TRIDENTINUMS, sondern auf dem Wege einer Exemtion fUr das
ganze Gebiet des deutschen Reiches.12l Der Unterschied zwischen tridentinischen und nichttridentinischen Landern, der bis
dahin von gr6Bter Wichtigkeit gewesen war, ja in den iibrigen
Uindern noch immer oestand, wurde mit einem Schlag aufgehoben. Die Katholiken waren nunmehr im deutschen Reiche
116 PROVIDA I:
« ••• omnes catholicos, etiam hucusque immunes a
forma tridentina servanda, ita adstringat, ut inter se non aliter quam coram
parocho et duobus vel tribus testibus validum matrimonium celebrare
possint.»
119 PRO VIDA, II:
«.... Nihilominus matrimonia mixta in quibusvis
imperii germanici provinciis et locis, etiam in iis, qure iuxta Romanarum
Congregationum decisiones vi irritantis capitis T AMETSI certo hucusque
subiecta fuerunt, non servata forma tridentina iam contracta vel, quod Deus
avertat, in posterum contrahenda, dummodo nec aliud obstet canonicum impedimentum, nec sententia nullitatis propter impedimentum clandestinitatis
aut diem festum Paschre huius anni legitimre lata fuerit, et mutuus coniugum
consensus usque ad dictam diem perseveraverit, pro validis om nino haberi
volumus, idque expresse declaramus, definimus atque decernimus ..... »
Das gleiche ist unter III von den rein akatholischen Ehen gesagt.
120 Bei der Konst. PRO VIDA herrschte zunachst das Territorialprinzip,
seit dem 28. Marz 1908 wurde es eingeschrankt durch die Bestimmung, daB
mindestens ein Teil in Deutschland geboren sein muBte. Nach dem 18. Juni
1909 wurde verlangt, daB beide Teile in Deutschland geboren sein muBten
(Arch. 95/306). Die personellen und territorialen Voraussetzungen wurden
so einschrankend interpretiert, daB sogar ein Ungar, der nicht in Deutschland geboren war, dieses Privilegs nicht teilhaftig wurde,obwohl er sich in
Ungarn nach Ausdehnung der PRO VIDA auf dieses Land an die Ehe-schlieBungsform nicht zu halten brauchte. Vg!. Arch. 89/716. A. A. S.1/516.
Arch. 88/510. Vgl. auch Oennari, a. a. O. pag.50.
121 Das Wesen der Dispensation zeigt sich auch darin, daB die Wirkungen der PRO VIDA ex nunc eintreten: « ••• in f}osteram contrahenda ..•."
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auch in nichttridentinischen Gebieten an die katholische Ehe-'
schlieBungsform unter sich gebunden; Protestanten waren es
nicht auch an tridentinischen Orten, wo sie nicht einmal eigerye
Pfarreien hatten, auch wenn sie sich mit Katholiken vereheliehten.
In der Konstitution PRO VIDA erblicken wir zum letztenmal die Auffassung Benedicts XIV. von der Individuitat des
Ehesakramentes: die gleiche Rechtswohltat, die den Akatholiken gewahrt wird, dehnt sich auch auf den katholischen Kontl'ahenten aus.
1m folgenden Jahr, 1907, das ein beinahe einheitliches Recht
fUr die ganze Weltkirche brachte, verlieB man diesen Grundsatz.
Nach dem Dekret NE TEMERE vom 2. August 1907 sind
an die trident. EheschlieBungsform122 gebunden «alIe in der katholischen Kirche Getauften und aile zu ihr von der Iiaresie
oder dem Schisma Obergetretenen (gleichviel, ob diese oder
jene spater von ihr wieder abgefallen sind), so oft sie unter sich
ein Ver16bnis oder eine Ehe eingehen.
§ 2. flir die genannten Katholiken geIten diese Gesetze
auch dann, wenn sie mit getauften oder ungetauften Akatholiken ein Verl6bnis oder eine Ehe schIieBen, selbst wenn sie
Dispens vom impedimentum mixtce religionis oder disparitatis
cultus haben, soweit nicht flir einen besonderen Ort oder eine
einzelne Gegend vom hI. Stuhl anders bestimmt ist.
§ 3. Die Akatholiken, die getauften wie die nicht getauften,
sind, wenn sie unter sich eine Ehe schlieBen, nirgends zur EinhaUung der katholischen Ver16bnis- oder EheschlieBungsform
verpflichtet.» 123
In Obereinstimmung mit der Konstitution PROVIDN 24 \vird
fUr den ganzen Bereich der katholischen Weltkirche ein Sonderrecht fUr rein akatholische Ehen geschaffen; dagegen sollen
gemischte Ehen nur dann gliltig sein, wenn sie gemaB der ka122 A. Sanctre sedis XL (i907) 525 if. Vgl. Gennari, a. a. O. 66.
Die
Bestimmungen iiber die EheschlieBung sind im allgemeinen die gleichen .geblieben wie im Dekret T AMETSI. Nur die Prage der Assistenz ist neu geregelt. Vgl. dariiber unten S. 66.
123 In der Dbersetzung bei Sagmiiller, II 132. Vgl. Arch. 89/542.
124 Vgl. Anm. 118 ff.
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nonischen EheschlieBungsform geschlossen worden sind. Der
(Irundsatz von der Individuitat des Ehesacramentes ist aufgegeben worden.
Immerhin bestimmt das Dekret, daB Mischehen dort weiter
formlos gliltig sein sollen, wo «flir einen besonderen Ort oder
eine einzelne Gegend vom heiligen Stuhl anders bestimmt worden ist».125 Dies galt flir Deutschland gemaB der Konstitution
PRO VIDA, die kaum ein Jahr vorher ergangen war, und nur
fUr deren Geltungsbereich. l2G Ja, als einzige Exemtion vom
127
Dekret NE TEMERE war sie einengend zu interpretieren.
12S
In der Schweiz wurden demgemaB durch Inkrafttreten
des Dekretes Ne temere liber die EheschlieBungsform tiberall
129
dort, wo Mischehen bisher aus irgendeinem Grunde trotz der
form los en SchlieBung als giiltig angesehen wurden, von nun
an solche Ehen, falls sie nicht gemaB den Bestimmungen des
neuen Dekretes geschlossen wurden, als ungliltig betrachtet.
Was fUr Beweggrlinde die Kirche dazu geflihrt haben, den
Grundsatz der Individuitat des Ehesacramentes, den sie noch
ein Jahr zuvor in der PRO VIDA zur Geltung gebracht hatte,
aufzugeben, kann hier nicht im ganzen Umfange gewtirdigt
werden. An erster Stelle stand sicherlich die Besorgnis wegen.
der Gefahren fUr den Glauben.13O Es hatten katholische Statistiken in den letzten Jahrzehnten ergeben, daB Mischehen
125 Sonst gilt das Dekret NE TEMERE in allen Uindern.
Auch das
Dissimulieren soIl nicht mehr stattfinden: Decret der Congregatio Concilii
vom 8. Juli 1908; auch in RuBland gilt die Benedictina nicht mehr, ebenso
nicht das Dissmulieren (A. A. S. I1505).
126 Entscheidungen der S. Congo Concilii betr. die eherechtlichen Dekrete NE TEMERE und PROVIDA. (Romana et aliarum) vom 1. Pebr.
1908: «comprehendi tantummodo PROVIDA (nisi pro ali quo loco a S. Sede
aliud .. ) non autem comprehendi alia qurecumque decreta, facto veroo cum
.,
Sanctissimo; et ad mentem. Vgl. Gennari, a. a. O. S.50.
127 Gennari, pag.; 50: «... Del resto la concessione fatta alla sola Germania deve considerarsi come privilegio contrario aHa legge universale, e
percia di assai stretta interpretazione.» Vgl. ferner KiZ. 1908, S.16. In
diesem Sinne wird auch die Prage der territorialen Geltung der PROVIDA
behandelt. V gl. oben Anm. 120.
128 Ostern 19. April 1908.
Vgl. KiZ. 1908, S.88.
129 Vgl. oben S.35136.
130 Siehe
Mirbt, Das Mischehenrecht des CJC., S. 292; Eichmann,
a. a. O. S. 16.
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u. a. die geringste Oeburtenziffer, die hochste Scheidungsfrequenz
und eine bedeutend gesteigerte lahl von Selbstmorden '3' auf~
weisen. Die Kinder gingen oft der katholischen Religion verloren,132 und da die Mischehen stark iiberhandnahmen,'33 suchte
man durch Nichtigerklarung der formlos geschlossenen ihre
lahl soviel wie moglich zu vermindern.
Damit wurde erst der Kampf gegen die gemischten Ehen
von der Kirche konsequent durchgefUhrt: Die Nichtanerkennung
der formlos geschlossenen Mischehen '34 bedeutet viel mehr i35
aIs deren bloBe Verdammung.
Dieser neue Weg in der Mischehenfrage ist endgiiltig eingeschlagen worden seit Inkrafttreten des Codex.136 Die Bestimmung en des Codex '37 sind im allgemeinen die des Dekretes Nt:
TEMERE geblieben. Seit Inkrafttreten des Codex ist nun auch
das Sonderrecht fUr Deutschland, das von der Konstitution
PRO VIDA herriihrte, bezuglich der gemischten Ehen wegge138
fallen.
OemaB can. 1099,'39 Abs. 2 in Verbindung mit Abs.l,
sind an die EheschlieBungsform gebunden allein die in der katholischen Kirche Oetauften und die zu ihr von liaresie und Schisma
131 Vgl. Krose, Ii. A. Kirchliches Iiandbuch VI 1916/17, S.405; Stutz,
Mischehenrecht, III.
132 Vgl. KiZ. 1888/28;
1898/142. Dies ist sicherlich der wichtigste
Grund.
133 Vgl. Kiz. 1917/147; 1906; 1874/10. Jan.; 1924/S. 40
und 379. Vgl.
auch Mirbt S. 530.
134 Das bedeutet praktisch: ohne Kautelen betr. Sicherung def katholischen Religion, besonders in der frage der Kindererziehung. Vgl.
unten S. 84 H.
135 Mirbt, Mischehenrecht, S.289.
136 Die Bestimmungen des Codex haben keine rtickwirkende Kraft: Kil.
1918/329.
137 Canones 1094 H.
138 Vgl. Stutz, Geist des ClC., S. 100; Scharnagl, S. 100; Mirbt, Mischehenr. 119.
139 Can. 1099 § 1. Ad statutam superius formam servandam tenentur:
1. Omnes il1\ catholica ecclesia baptizati et ad earn ex hreresi aut schismate
conversi licet sive hi, sive iIli ab eadem postea defecerint, quoties inter se,
matrimonium ineunt; 2. !idem, de quibus supra, si cum acatholicis siver baptizatis sive non baptizatis etiam post obtentam dispensationem ab impedimento mixtre religionis vel disparitatis cultus matrimonium contrahant ...
Vgl. Chelodi n.139.

43
Bekehrten, auch wenn sie spater wieder abgefallen sind, sei es,
140
daB sie mit Katholiken oder Akatholiken eine Ehe schlieBen.
Dagegen sind, auch in Obereinstimmung mit dem Dekret Nt
1 EMERE Akatholiken an die EheschlieBungsform nicht gebunden.l4l Da in can. 1099 keine Ausnahme vorgesehen ist, bedeutet dies fUr das deutsche Reich eine Veranderung im Sinne
von Canon 6: Codex vigentem hucusque disciplinam plerumque
retinet, licet opportunas immutationes afferat. Itaque leges qucelibet, sive universales sive particulares, prcescriptis huius co<licis oppositce, abrogentur, nisi particularibus legibus aliud expre sse caveatur.142 Dieses «cavere» hatte geschehen mlissen
durch eine den Klauseln von NE TEMERE entsprechende lusatzbestimmung, wenn es als Privileg oder Indult im Sinne
von Can. 4143 hatte weiter bestehen konnen. DaB dies nicht der
Pall ist, ist noch ausdriicklich durch eine Entscheidnng der
Interpretationskommission (des Codex) vom 30. Marz 1918 ausgesprochen worden. '44
. Wenn man nun von den vereinheitlichten Bestimmungen
des Codex aus die Behandlung der gemischten Ehe in bezug auf
ihre Oiiltigkeit ansieht, so laBt sich zum Schlusse folgendes
sagen:
Mischehen bediirfen zu ihrer Oiiltigkeit der EheschlieBungs- ,
form der Canones 1094 ff,145 und zwar ausnahmslos in allen Lan140 Ausnahme hievon liegt vor in can. 1099, § 2 flir solche, die zwar
in der katholischen Kirche getauft sind aber «ab infantili <date in hreresi
vel schismate aut infidelitate vel sine ulla regione adoleverunt;» diese geniellen das Privileg der Iireretici. Vgl. oben Anm.ll1.
141 Vgl. Can. 1099 § 2: firma autem prrescripto § 1, n.l, acatholici sive
baptizati sive non baptizati, si inter se contrahant, nullibi tenentur ad cathoHcam matrimonii formam servandam; ...
142 Wtirde die PROVIDA ein Konkordat sein, so wtirden deren Bestimmungen trotzdem aufrechtbleiben gem1i1l can. 3, der die Conventiones
des heiligen Stuhles mit den verschiedenen Nationen gegen die Neuerungen
des Codex schtitzt. Vgl. Stutz, Mischehenr., S.3.
143 Can. 4: Iura aliis quresita, itemque privilegia atque indulta qure ab
Ap. S. ad hrec usque tempora personis sive physicis sive moralibus concess a, in usu adhuc sunt nec revocata, integra manent, nisi huius codicis
c.anonibus expresse revocentur.
141 Entscheidung der Interpretationskommission vom 30. Marz 1918;
Vgl. Arch. 99/61. Vgl. ferner Linneborn 336.
!ill Can. 1094: Ea tantum matrimonia valida sunt, qure contrahuntur
eoram parocho, vel loci Ordinario, vel sacerdote ab alterutro delegato et
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demo Trotzdem konnen -' wie auch aus can. 2375 146 erhellt giiltige Mischehen fonnlos zustandekommen. Die falle werden
aber auBerst selten sein und praktisch kaum mehr eine wichtige Rolle spielen konnen. In Betracht kommen folgende falle:
1. Der Ordinarius, ausnahmsweise der Pfarrer oder Beichtvater, kann - nur bei Todesgefahr - von der EheschlieBungs':
form dispensieren. 147
2. Wenn weder der Ordinarius noch der Pfarrer oder ein von
ihm delegierter Priester ohne tibermaBige Mtihe 148 zu finden ist
soIl eine Ehe gtiltig sein, die nUT vor zwei Zeugen geschlossed
duobus saltern testibus, secundum tamen regulas expressas in can. qui
sequuntur, et salvis exc-eptionibus de quibus in can. 1098, 1099.
146 Can. 2375: Catholici qui matrimonium mixtum, etsi validum
sine
eccIesi& dispensatione inire ausi fuerint, ipso facto ab actibus le~itimiS
ecclesiastieis et sacramentalibus exclusi manent, donec ab Ordinario dispensationem obtinuerint. VgI. Mirbt, Misch. S.284.
147 Can. 1043:
Urgente mortis periculo, locorum Ordinarii, ad consuIendum conscienti& et, si casus ferat, Iegitimationi prolis, possunt tum
super forma in matrimonii celebratione servanda, tum super omnibus et
singulis impedimentis iuris ecclesiastieis, sive pubJicis sive occultis etiam
mulyplicibus, exceptis impedimentis provenientibus ex sacro presb;teratus
ordme et ex affinitate in linea recta, consummatlo matrimonio, dispensare
proprios subditos ubique commorantes et omnes in proprio territorio actu
degentes, remoto scandalo, et, si dispensatio concedatur super cultus disparitate aut mixta reJigione, prrestitis consuetis cautionibus.
Can. 1044: In eisdem rerum adiunctist de quibus in can. 1043 et solum
pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi facultate pollet tum parochus, tum sacerdos qui matrimonio ad
normam can. 1098, n. 2 assistit, tum confessarius, sed hie pro foro interno
in actu sacramentalis confessionis tantum.
Can. 1045, der den BischOfen Dispensationsmoglichkeit von allen Iiindernissen verleiht, wenn alles schon zur Iiochzeit bereitet ist und ohne
gravis mali periculum nicht mehr verschoben werden kann, wird naturgemiill nicht in Betracht kommen.
148 Vgl. Entsch. der S. C. C. (An.:h. 881111): V.
An in locis dissitis ad
qU& r.nissionarius singulis mensibus non venit - in quibus tamen, si peter:tur.
haben posset, et vel ad eum aut ad alium missionarium qui sit parochus in
sensudecreti (sc. NE TEMERE), absque gravis incommodo possent accedere sponsi - matrimonia contracta sine missionarii seu parochi prresentia
retinenda sint uti valida: NEGATIVE.» Vg!. Stutz, Geist, 75/76. Vg!. Entscheid der Interpretationskommission (A. A. S. XVU/582): «Utrum, secundum can. 1098, ad valide et lieite matrimonium coram solis testibus contrahendum sufficiat factum absentire parochi, an requiratur etiam moralis
certitudo, ex notorio vel ex inquisitione, parochum per mensem neque

worden ist. Dies gilt aber nur bei Todesgefahr oder wenn bei
verstandiger Oberlegung zu erwarten ist, daB dieser Zustand
einen Monat dauem wird.149 Auf jeden fall soH - wenn irgend
lOG
moglich - ein Priester zugezogen werden.
Liegen keine solchen Umstande vor, so kann eine gemischte
Ehe gtiltig nur gema13 der Vorschrift von can. 1094 geschlossen
werden. Der Pfan'er seinerseits dad, bei schwerer Strafe, nur
dann assistieren, wenn er sich tiber die Religion der Kontrahenten und im falle der Konfessionsverschiedenheit tiber das Vor.1iegen der Dispensation vergewissert hat.
Oemischte Ehen, die wegen formloser Eingehung nicht als
gtiltige Ehen anerkannt werden, k6nnen nach dem Wortlaut des
Codex iuris canonici nicht als Konkubinate bezeichnet werden,151
52
wie es frtiher von den Papsten vieIfach getan worden ist/ was
habe.,ri neque adiri posse sine gravi incommodo: Negative ad lam partem,
aft. ad lam.»
Can. 1098: Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo parochus
vel Ordinarius vel sacerdos delegatus qui matrimonio assistat ad normam
can. 1095, 1096: 1. In mortis periculo validum et licitum est matrimonium
contractum coram solis testibus; et etiam extra mortis periculum, dummodo
prudenter prrevideatur earn rerum conditionem esse per mensem duraturam.
Fiir den Fall, dall der Ordinarius teiegraphisch angerufen werden konnte,
, mull dies geschehen, bei Strafe von Ungiiltigkeit: nach Analogie von' foigen"
dem Entscheid der Interpretationskommission, der sich auf den in Anm. 15.3
erwahnten Fall bezieht (Archiv 103/170): De dispensatione super impedimentis matrimonialibus (can. 1044, 1045 § 3): utrum in casibus, de quibus in can.
1044,1045 § 3, censendum sit Ordinarium adiri non posse, cum nec per Iiteras
nec per teiegraphum, nec per telephonum ad eum recurri potest; an etian:
cum solum per liter as possibiJe est, licet per telegraphum vei telephonum id
fieri possit. Resp: Neg. ad lam partem, aft. ad Ham; seu ad eftectum de quo
in can 1044 et 1045, § 3, censendum esse Ordinarium adiri non posse, si
nonnisi per telegraphum vel teiephonum ad eum recurri possit.» Vgl. auch
KiZ. 1923123.
149 Anm. 148.
150 Can. 1098, n.2: In utroque casu, si prresti sit alius sacerdos qui
adesse possit, \'ocari et, una cum testibus matrimonio assist ere debet, salva
coniugii invaliditati coram solis testibus.
151 Vgl. unten III S. 89, Anm. 172.
152 Vgl. oben Anm. 121.
Ferner Pius IX. Allocution ACERBISSIMUM
vom 27. Sept. 1852: «.•. idcirco quamlibet ali am inter Christianos viri et
mulieris prreter sacramenti coniunctionem, cuiuscumque etiam civilis legis
vi factam, nihil aliud esse, nisi turpem atque exitialem concubinatum ab
Ecclesia tantopere damnatum.» Vgl. Syllabus 73.
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zu viel Unklarheiten und Konfessionshader AnlaB gegeben hat. l53
Der Codex unterscheidet zwischen matrimonium invalidum und
concubinatus. 154 Praktisch bleibt aber diese Unterscheidung doch
ziemlich belanglos: so sind die einer ungiiltigen Ehe entsprossenen S6hne fUr die Ordination ebenso wie S6hne von Konkubinariern irregulares ex defectu natalium :'55 Dagegen ist die
frage der Giiltigkeit oder Ungiiltigkeit einer Ehe von weit
gr6Berer praktischer Bedeutung. '56
Damit eine formlos geschlossene Ehe giiltig werde, muB sie
nochmals geschlossen werden, unter Beobachtung der gesetzlichen form.1fi7 Dies kann aber nur geschehen, wenn Dispensation yom tlindernis der Konfessionsverschiedenheit vorliegt.
Zur Erlangung einer Dispensation miissen verschiedene Bedingungen erfiillt werden. 1m folgenden Kapitel solI gezeigt
werden, wie sich diese Bedingungen im Laufe der geschichte
zum heutigen System herauskristallisiert haben.
Vgl. auch den Streit dariiber in Deutschland bei tIiibler, S.21.
Mirbt, Misch". S. 295. Eichmann 36-43. Die Unterscheidung ergibt
sich aus den can. 1078 und 1139. Vgl. Eichmann 37, Mirbt Misch. 122;
Iieidt, 104.
155 Can. 984, n. 1. Vgl. Friedberg; Dber die Entwicklung des Begriffs
des Konkubinats vgl. bei Eichmann, S. 36 ff. Dagegen Vgl. un ten S. 89,
Anm. 172, wo der Unterschied zwischen matrionium nullum und concubinatus
praktisch wird. Vgl. ferner Friedberg, Kirchenr. 6 S.166.
156 Vgl. oben Anm. 111.
157 Can. 1137: Matrimonium nullum ob defectum formre, ut validum
fiat, contrahi denuo debet legitima forma. Vgl. unten S.88.
153

154

III. Die Erlaubtheit der gemischten Ehe.
tHiresie des einen Nupturienten galt immer als Ehehindel"
nis. Wir haben gesehen,2 daB es im Corpus iuris canonici yom
Ehehindernis der Religionsverschiedenheit kaum begrifflich zu
trennen ist. Damit k6nnen wir aber nicht behaupten, daB es als
trennendes Ehehindernis gegolten hat. Die begriffliche, konse3
quent durchgefUhrte Unterscheidung zwischen verbietenden und
trennenden Ehehindernissen war eben in ihrer ganzen Kasuistik
Boch nicht da. 4 J a, in der orientalischen Kirche ist sie heute
noch nicht vorhanden im rigorosen und konsequenten Sinne des
5
abendlandischen Katholizismus.
Manche Glossatoren erklarten noch die gemischten Ehen
6
flir ungiiltig, in Dbereinstimmung mit der trullanischen Synode.
Demgegeniiber abel' hat sich diesestlindernis zum bloB en impedimentum impediens entwickelC
1

Synode zu Elvira 300-313 n. Chr.: Mischehen, can. 16: De puellis
fidelibus, ne infidelibus coniungantur. Iireretici, si se transferre noluerint
ad ecclesiam catholicam, nee ipsis catholicas dandas esse puellas; sed neque
Iudreis neque hrereticis dare placuit, eo quod nulla possit esse societas fideli
cum infideli; si contra interdictum fecerint parentes, abstineri per quinquennium placet. (Mirbt 37.) Synode zu Laodicea 340 n. Chr., can. 10:
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Auch bei Lutheranern galt teilweise dieses Iiindernis: Dollinger, Dber
gemischte Ehen, S.64. Vgl. dagegen Stutz, Kirchenrecht S.479.
2 Vgl. oben S.13.
3 Vgl. Sagmiiller II, § 130.
4 Sagmiiller II 135, Anm. 4.
5 Die orientalische Kirche hat im Vergleich zur romischen - viel
mehr verbietende als trennende Ehehindernisse. So sehr auch die Polygamie
verpont wird, ist sie - mangels eines trennenden Hindernisses des bestehenden Ehebandes - doch moglich, im Gegensatz zum abendlandischen
Eherecht: hier muG, auch wenn der Gatte aus erster Ehe seitdem gestorben
ist, der Konsens doch erneuert werden. ygl. Sagmiiller II 158, 195, Anm. 1.
6 SiigmiiUer II 196, Anm. 2. Freisen, Geschichte des Eherechts, S. 635 ff.
Vgl. oben II Anm. 3. N. Serarius, a. a. O. Cap. II, n.16.
7 Vgl.
oben S. 14 ff. Serarius, II. n. 17: «Cum infideli Christianus
nullum contra hat matrimonium, ob cultus disparitatem, cum hreretica vero
.contrahit, etiamsi non convertatur, licet graviter peccat.
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Oem~iB der allgemeinen Bedeutung des verbietenden liindernisses,8 kommt eine Ehe, der ein soiches liindernis entgegensteht, zustande, wenn im ubrigen die Ehe mit keinem trennenden liindernis behaftet ist. Dieses Verbot wurde in jedem kirchlichen ErlaB uber gemischte Ehen, und ganz besonders in denjenigen Anordnungen, in welchen fur solche Ehen von der Innehaltung der tridentinischen EheschlieBungsform abgesehen
wurde, immer und immer wieder unterstrichen, und die gemischten Ehen aufs auBerste verpont. 9
Die Orunde ergeben sich aus dogmatischen und rechtlichen
Anschauungen der Kirche: 10 Abgesehen von der communicatio
in sacris cum acatholicis l1 kommt folgendes in Betracht: die
sacramentale Ehe «ist die unauflosliche Verbindung von einem
Mann und einem Weib zur volligen und ausschlieBlichen korper lichen und geistigen Lebensgemeinschaft, welche nach der

Sagmiiller II 136 c.
BENEDICTINA: « ••• dolens imprimis quam maxime Sanct. Sua, eos
esse inter catholicos, qui insano amore turpiter dementati, ab hisce detestabilibus connubiis, qure S. mater ecclesia perpetuo damnavit atquCi inter dixit.
ex animo non abhorrent et prorsus sibi abstinendum non ducunt ..... » Benedict XIV. MAGNAE NOBIS: « ••• Neque vero necesse habemus ea omnia
in medium proferre, quibus luculenter demonstrari posset antiquitas eius
<lisciplinre, qua semper Ap. Sedes catholicorum cum hrereticis coniugia
reprobavit . . . » . . . . «•• matrimonia, nisi hreresis abiuratio prrecedat, et
semper improbasse, ac damna sse, et nunc quoque abominari et detestari.»
Clemens XIII., QUANTOPERE: «§ 1: Quantopere a connubiis inter
catholicos et hrereticos abhorreat catholic a ecclesia, et de reterna filiorum
suorum salute vehementer sollicitata, ut semper eos absterruerit, ne cum
hrereticis matrimonii vinculum iungant ..... » Ferner: Leo XIII.: ep. encycl.
«Quod multum» vom 22. VII. 1886 (Gasparri Fontes II 256). Instruction
<les S. Off. vom 3. I. 1871 (Gasparri IV. 317) und viele andere mehr.
10 Vgl. Eichmann, 14-16.
11 Vgl. oben S.5. Benedictus XIV.: De syn. direc. Lib. VI, cpo 5, n.3
(Mirbt S. 402): « •• In divinis porro cum hrereticis communicant catholici, qui
cum iisdem sese matrimonio iungere non dubitant. Etenim, cum matrimonium
unum sit ex septem ecclesire sacramentis, a Christo Domino institutis,
idem est matrimonium cum hreretico contrahere ac unum idemque sacramentum una cum eodem vel conficere, si nimirum ipsimet contrahentes sint
talis sacramenti miuistri, quod magis communiter opinantur scholastici, vel
saltern percipere, si scilicet, quod alii prresertim ex recentioribus theologis
autumant, ilHus minister sit solus sacerdos. Utrumque auiem et illicitum et
sacrilegum esse, nemo dubitat.»
8

Einsetzung durch Jesus Christus die Onade zu eintrachtigem
Leben, gegenseitiger lieiligung und christlicher Erziehung der
Kinder mitteilt».12 Zur geistigen Lebensgemeinschaft gehOrt vor
aHem die gleiche religiose Dberzeugung. 13 Die Erziehung der
Kinder bildet das natiirliche Korrelat zum bonum prolis, das
r~ach Augustin eines der drei Guter der Ehe ist.14 DaB die Kinder auch religios demOeiste der sakramEmtalen Ehe entsprechend erzogen werden, kann bei einer gemischten Ehe
gefiihrdet sein.
In einem Schreiben an den Bischof von StraBburg15 schilded Clemens XIII. die Oefahren flir den Olauben,16 die den
Kindern in einer gemischten Ehe erwachsen. 17 Auch flir den
fall daB katholische Kindererziehung versprochen worden ist,
fur~htet der Papst fUr den Glauben der Kinder, besonders,
wenn die Mutter18 Iiaretikerin ist. Oft wird sie darunter leiden,
ihre Kinder einer fremden religiosen Dberzeugung uberlassen
zu mussen und wird versuchen, sie von der katholischen

9

Sagmiiller, II S.82.
"Primum est in coniugio religio» (altes Sprichwort).
14 Vgl. Chelodi, S.3.
15 «Quantopere» vom 16. Nov. 1763, Clemens XIII.; Bullarii Romani,
Continuatio, Tom. II, Romre 1837, pag. 425 sq., N.387.
16 Vgl. aucll Serarius, a. a. O. Cpo II, n.6: ».. tertio: Qui suis se ipsum
sciens volensque in grave salutis reternre discrimen coniicit, graviter peccat,
sed qui hrereticum coniugem accipit, sive ipse 'hrereticus sit, sive catholicus,
seipsum sciens volens que salutem suam periculo exponit.»
17 Die
tiefe Beziehung zwischen Kindererziehung und Sacramentsnatur der Ehe geht deutlich hervor aus folgender Stelle des Catechismus
ex decr. Concilii Tridentini, Viennre 1827, pag. 301: «Quemadmodum enim
matrimonium ut naturalis coniunctio ad propagandum humanum genus ab
initio institutum est; ita deinde, ut populus ad veri Dei et Salvatoris nostri
Christi cultum et religionem procrearetur, sacramenti dignitas illi tributa est.»
Vgl. Dollinger, S.30; Goller, S.33; ClC. Can. 1013 ff.
18 Pius VI. in seinem Schreiben an den Erzbischof von Mecheln vom
13. J uli 1783 weist dar auf hin, daB es noch gefahrlicher ist, wenn die Mutter
dem falschen Glauben angehort. Er zitiert: Incebedentia Adami per Evre
incitamenta, Idolatria Salomonis per mulierum suarum artificia; perversitas Achabi ex suasionibus uxoris sure 1ezabel, und zuletzt noch den Satz
von Bellarmin: «Ea siquidem est natura feminarum ut multo facilius sit, ut
ipsre viros pertrahant ad errorem, quam ut viri eas perducant ad veritatem.» V
das Schreiben des S. Off. fiir die schweizerischen BischOfe:
unten S. 100, Anm.55.
4
Mario Singer: Die gemischten Ehen etc.
12
13

gl.
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Religion zu entfernen. Aber aueh wenn dies nieht der fall ist,
gibt es doeh viele Situation en in einer gemischten Ehe, die dem
Olauben der Kinder verderblieh sein k6nnen.» « ••• Si virum, vel
in vigiliis jejunantem, et carnibus abstinentem vel poenitentiae
sacramento sedes eluentemvel ad sacram eueharistiae men··
sam aeeedentem quasi ... seetantem, ut scepissime fiet, irrideat,
id etiam eerte fieri oportet, paullatim ut in animos puerorum
illabatur saeratissimarum rerum eontemtus. Quae vero a tenera cetate arripuerint, ea ex illorum animis diffieillimum est
evellere.» Die gleichen Oefahren sind auehvorhanden, wenn
der Vater sich dem katholischen Glaubenfernhalt und durch
seine Autoritat einen - aueh ungewollten - EinfluB auf die
Kinder ausiibt. Die Mutter wird oft nicht verhindern k6nnen,'
- besonders in protestantisehen Oegenden -, daB viele Akatholiken, auch Oeistliche, im Hause verkehren, die versuehen·
werden, die Kinder fUr ihren Glauben zu gewinnen. Noeh
gr6Ber vollends wird die Oefahr fUr den Glauben der Kinder
fUr den fall, daB der katholisehe Ehegatte stirbt. 19
Da bei Oefahr des AbfaHs das fIindernis der Konfessionsverschiedenheit auf positivem g6ttliehen Rechtssatz beruht,20
kann die Kirche,wenn dies zu befUrchten steht, nicht dispensieren. 21 Da aber die akatholische Erziehung der Kinder gleichbedeutend ist mit deren AbfaH von der Religion des katholischen Teiles, hat die Kirehe nie dispensiert, wenn die katholische Erziehung der Kinder vorher nicht irgendwie siehergestellt war.
Damit eine gemisehte Ehe erlaubterweise 22 gesehlossen
19 Vgl. das Schreiben des S. Off. flir die schweizerischen Bischofe =
unten S. 100, Anm.55.
20 Can. 1060.
Siehe unten Anm. 145.
21 Von einem impedimentum iuris divini kan~ die Kirche nicht dispensieren, wei! sie das tIindernis nicht selbst aufgestelit hat. Sagmiiller II 136;
Linneborn, 102.
22 Eine gemischte Ehe, bei der vom tIindernis dispensiert worden ist,
wird eine erlaubte Ehe: Schreiben des Kardinals Rauscher an den Klerus
der Erzdiozese Wi en vom 21. De~. 1856 (Arch. 11241): Art. V: "Dber Dispensen in gemischten Ehen sind hie und da MiBverstandnisse aufgetaucht.
Durch eine rechtmaBig erlangte Nachsichtgewahrung wird die Ehe nicht nur
(wenn es sich urn ein tIindernis der Giiltigkeit handelt) giiltig, sondern sie
wird auch erlaubt und kann also mit gutem Gewissen eingegangen werden ..... »
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werden konnte, muBte das fIindernis dureh Dispensation behoben werden, die nur vom Papst erteilt wurde. Denn das
Hindernis der KoJifessionsversehiedenheit, das auf das Konzil
von Chalcedon 23 zuriickgeht, ist damals als geineinrechtliches
Hindernis aufgestellt worden: Der Oesetzgeber der ganzen
Kirche hat es aufgestellt und nur er kann aueh fUr den einzelnen fall davon entbinden. 24 Die BisehOfe konnten kraft
eigenen Reehts von diesem fIindernis nicht dispensieren, und
wenn sie dies aueh oft getan haben, so gesehah dies per nefas. 25
Dispensationen wurden von den Papsten stets nur erteilt,
wenn bestimmte Bedingungen von den Kontrahenten erfUllt
wurden. Urspriinglieh wurde geradezu Abschw6rung der
Ketzerei verlal1gt."6 Solange dies der fall war, konnte man
uoeh nicht von eigentlicher Dispensation spreehen; tatsachlieh wurde iiberhaupt nieht dispensiert; denn sobald der
akatholisehe Teil die Haresie abgesehworen hatte, lag iiberhaupt keine .mixta religio mehr vor. Solche «Dispensation en»
galt en aueh nieht diesem Hindernis, sondern den in gleichen
fallen obwaltenden trennenden Ehehindernissen; sie wurden
nur gewahrt, wenn der akatholisehe Teil katholiseh geworden war.
Von Dispensationen k6nnen wir deshalb nur von dem Augen23 Vgl. Arch. I/374.·
2. Benedictus XIV, De syn. drec. IX., cpo 3, N.2:

"At vero, si interdictum, quo fit ut matrimonia hc:ec, illicit a sint, ex Concilii generalis
Chalcedonensis lege, aliisque contrariis sacrorum canonum sanctionibus originem habet, iis insistendo regulis, quas supraposuimus, facili negotio perspicere est, huiuscemodi matrimonia licite aliter evadere non posse,' prc:eterquam in vim dispensationis a Romano Pontifice obtentc:e, exclusis episcopis,
nisi a Pontifice facultatem acceperint, ut super iisdem dispensare possint.»
25 Vgl. ClC., Can. 80 (unten S. 79). GemaB can. 81 konnen die Bischofe
in dringlichen Fallen, wenn Gefahr in Verzug ist, dispensieren, auch wenn
Ihnen sonst dieses Recht nicht zusteht. Es muB sich aber handeln urn
Iiindernisse, von denen die Kurie zu dispensieren pflegt. Vgl. auch Arch.
92/491: Die Zustandigkeit der BischOfe kraft eigenen Rechts ist eng begrenzt.
26 Benedictus XIV., MAGNJE NOBIS, 1748 (Ben. Bullarium, ed. 4.):
« •• neque licentia neque dispensatio conceditur, nisi hac expressa lege seu
conditione adiecta, nimirum abiurata prius hc:eresi .. » Wird im gleichen
Schreiben ein paar Mal wiederholt. Dber Abschworung der Ketzerei finden
sich im Corpus iuris canonici folgende Stellen: c.15, 16, 17. C XXXVIII.
quu. 1. Vgl. Sagmiiller II 197.
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blick an reden, da tatsachlich eine gemischte Ehe erlaubterweise
geschlosen wurde, wo ein'Teil also akatholisch blieb,
Das TRIDENTINUM hat keine Bestimmungen iiber die gemischten Ehen erlassen, weil zu jener Zeit solche Ehen noch
auBerst selten vorkamen; denn abgesehen davon, daB damals
gemischte Territorien sparlich waren,27 waren die religiOsen Differenzen sosehr in statu nascendi, daB gemischte Ehen durch
die Spaltung der beiden Lager fast verunmbglicht wurden.
Erst seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts beginnen solche
Ehen bfters vorzukommen. Wahrend dieses lahrhunderts sind
aber Dispensen von diesem tIindernis auBerst selten.
1m 17. 1ahrhundert herrschte groBe Rechtsunsicherheit. Bedeutende Kirchenrechtslehrer und angesehene theologische
Schriftsteller waren geneigt, die gemischten Ehen - wenigstens
in gewissen fallen - iiberhaupt zu erlauben. So sind z. B. nach
Sanchez gemischte Ehen kraft einer geduldeten OewiOhnheit
erlaubt, wenn der katholische Teil seinenOlauben frei bekennen
kbnne und nichtdem Abfall ausgesetzt seV 8 Rom 29 aber blieb
streng beim Orundsatz des Konzils von Chalcedon und anerkannte diese Oewohnheit keineswegs. 30
Der Katholik, der eine gemischte Ehe einging trotz des Verbotes und ohne Dispens, versiindigte sich schwer und. verfiel
kirchlichen Strafen. 31 fIatte ein Piarrer 32 bei der EheschlieBung
Vgl. oben S.17.
Sanchez, De matrimonio, VII, disp. 72, n.5.
29 MAGNAE NOBIS: « •• theologos autem, qui contra huiusmodi praxim
opinati fuerant, acriter admonendos decrevit, quemadmodum memorire prodidit bonre memorire Vincentius huius S. Rom. Ecclesire Card. Petra .... »
30 Vgli Aich, Dber die gemischten Ehen im Arch. Bd. XIV, S. 321: Von
1570 bis 1750 ziihlt man mehr als 30 Konzilien, die das Verbot gemischter
Ehen aussprechen.
VgL auch Pallottini, a. a. O. Tom. XII, § X, n.56: "Namque non licet
Catholicis cum hrereticis matrimonium contrahere, etiamsi in locis fere
omnes sint hreretici; quandoquidem quum in partibus Russire et Pomerianre
fere omnes essent hreretici, proposito dubio: - V: An lice at presbyteris
virum catholicum cum hreretica muliere et e converso in matrimonium coniungere? - Sacra Congo respondit: ad quintum, non licere. (in Gnesnen mense
Pebr. 1590).
31 Serarius, a. a. O. Cap. IV, n.47: "Quid Catholico qui cum hreretica
iugatus iam est, faciendum? Respondeo: Nisi superiarum causarum aliqua,
eius a peccato nuptias excusarit, ei de istiusmodi peccato dolendum et
27

28

mitgewirkt, so versiindigte er sich auch, und das gleiche galt
. von einem Bischof, der das gewahren lieB, obwohl er etwas dagegen tun konnte. Als einzige Entschuldigung lieBen gewisse
Schriftsteller gelten die begriindete fIoffnung,daB der aka tholische Teil zum Katholizismus iibertreten werde. 33
Lag dagegen Dispensation vor, so kam eine Sunde nicht
mehr in Betracht: das Verbot war fiir den konkreten rall aufgehoben.B4
Rom dispensierte sehr selten,35 und da es dieses fIindernis
als ein sehr wichtiges ansah, zogerte es sehr lange, die Dispensationsgewalt an die Bischbfe zu delegieren. 36
Die Kurie verlangte einen ganz besonderen, triitigen
Orund. 37 Von dieser rorderung ist sie nie abgekommen, wenn
pcenitentia suscipienda erib Er soIl ferner sein moglichstes tun, daB der
akatholische Teil zum Katholizismus ubertrete. In gemischten Ehen soIl
man, soweit moglich, von Strafen absehen: vgl. Pallottini,· a. a. O. n.59,
dagegen immer und immer wieder die Gliiubigen vor solchen Ehen abschreck en.
32 Serarius, a. a. O. Cpo II, n. 21:
«Si vel utrosque hrereticos coniuges
vel alterutrum tantum, matrimonio catholicus Parochus coniungat, graviter
peccat, nisi eum superiarum causarum aliqua interdum excuset.»
33 Serarius, a. a. O. n.18: «Dixi vero in posita conclusione; Nisi ut ad
ecclesiam coniux hrereticus rediret, spes foret, vel alia alioqui causa, quredam
eximia.»
3. Vgl. oben Anm. 22. Allerdings ist der katholische Kontrahent doch
nicht immer frei von Sunde. Vgl. unten S. 106.
35 Pallottini, a a. O. Tom. VII, § X, n.140: «Quin imo nec facilem se
prrebet S. Cong.o ad concedendas' dispensationes ad effectum ineundi matrimonium inter catholicos et hrereticos: quandoquidem n01l4 solum fuit negata
dispensatio contrahendi matrimonium inter catholicum et hrereticarrt, sed
et responsum est, nullo modo esse concedendam (In dubio ad Cap. 5, sess.
24 de ref. matr. Posit. 75).
36 Auch verlangten die Piipste, daB ihnen, wenn sie urn Gewahrung
von Dispens gebeten wurden, nichts verheimlicht wurde (vgl. unten S.81),
vor aHem nicht die tliiresie! des einen Nupturienten. Vgl. Bened. XIV., Bullarium, ed. IV: «.... Ad obstruenda obloquentium et calumnantium ora, hoc
innuisse sufficeret, quod nulla conceditur dispensatio, qure alicui certe executori directa non sit, cui nimirum in mandatis datur, ut de omnium expositorum veritate cognoscat et dispensationem ipsam servatis servandis
effectum fortiri faciat.»
37 Bened. XIV., Bullarium, a. a. 0.: « ••. rarissimas primum omnium
dicimus huiusmodi concessiones fuisse, et quidem plerasque earum pro
matrimonio inter supremos Principes contrahendo, nec nisi gravissima urgente causa, eaque ad publicum bonum pertinente, factas fuisse, insuper ... l'>
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auch heute die Zahl der causae graves sich vermehrt hat mit
Riicksicht auf die tatsachlichen Verhaltnisse.
Ais triftiger Grund wurde der :Fall angesehen, daB Petenten regierenden Iiausern angeh6rten. 38 Iiier erlaubte der
heilige Stuhl manchmal die Eingehung einer gemischten Ehe,
ohne Abschw6rung der Iiaxesie zu verlangen.
Trotzdem wurde wahrend des 17. Jahrhunderts mehr als
einmal auch :Fiirsten eine Dispensation verweigert. 39 AIle bekannten :FaIle kniipien an Iieiraten an, die bereits wegen eines
trennenden Iiindernisses (z. B. zu nahe Verwandtschaft) ungiiltig waren, und in denen deshalb der Papst angegangen
,yurde urn Dispens von diesem Iiindernis; er dispensierte hier
meist von dem bei diesem AniaB gleichfalls zu seiner Kenntnis
gebrachten weiteren Iiindernis der mixta religio nur bei Abschwarung der Iiaresie. 40
Daraus laBt sich schlieBen, daB in der Praxis gemischte
"Ehen, wenn auch in beschrankter Zahl, doch ~orkamen.41
38 Vgl. Anm. 37. In vielen fallen war das Zustandekommen der Ehe
bei fiirstlichen Personen an und flir sich zum Bonum publicum gehorend,
sodaB keine weitere causa gravis gesucht werden muBte. Vgl. falle von
gemischten Ehen bei flirstlichen Personen bei Schmer, Kirche und Staat in
Ehesachen § 10 "Von den gemischten Ehen.» Arch. VIII28.
39 Vgl. Arch. Ii374, Dber die Behandlung der gemischten Ehen (aus
einem Schreiben des Cardinals von Rauscher). So beharrte Papst Clemens
VIII. bei der Heirat von Heinrich von Lothringen mit der haretischen Katharina von Navarra, Schwester Heinrich IV. darauf, daB die Calvinistin die
Ketzerei abschwore. Erst nach vier Jahren entschloB sie sich dazu, aber
bevor die Dispensurkunden nach frankreich kamen, starb sie (13. febr. 1604).
Ein ahnlicher fall ist die ungiiltige Heirat des Gustav von Zweibriicken
mit der protestantischen Dorothea von Veldeng, bei der der Papst trotz
jeglicher Sicherheit gegEm eine katholische Kindererziehung sich nicht bewegen lieB, Dispens zu erteilen.
40 Vgl. Card. Albitii De inconstantia in fide, cap. 18, n.44.
"Et cum
alias de anno 1610 fuisset obtenta dispensatio ad preces Card. de Strigonia
a quodam catholico, qui volebat contrahere matrimonium cum muliere hreretica sibi in tertio consanguinitatis gradu coniuncta, et in Brevi non fuisset
facta mentio, quod mulier esset hreretica, fuit scriptum Cardinali, ne cum
oratoribus dispensaret, nisi prius per mulierem abiurata hreresi.» Vgl.
Anm.36.
41 Sanchez, De matr. VII, isp. 72 und 5. VgJ. Aich, Dber die gemischten
Ehen im Arch. 141321. Vgl. oben S.52.
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Ein Beispiel, bei dem der papstliche Stuhl - nach langen
Verhandlungen - wegen Vorliegens von triftigen Griinden dispensierte, ist die Vermahlung Karls I. von England mit Iienriette von :Frankreich. Die Kurie hoffte, durch diese Iieirat
eine Annaherung Englands an den heiligen Stuhl herbeizufiihren, was sich in der :Folge als triigerisch erwies.
Die ersten offiziellen AuBerungen iiber die Behandlung der
gemischten Ehen stammen aus der Feder Benedikts XIV., in
seinen beiden Schreiben an die polnischen Bisch6fe im Jahre
1748: das erste ist die Bulle MAGNA: NOBIS vom 29. Juni,42
das zweite die Bulle AD TUAS MANUS vom 18. AuguSt. 43 In
diesen beharrt er entschieden auf der Unerlaubtheit der gemischten Ehen.44 Die Praxis der polnischen Bischofe hatte sich
namlich dahin entwickelt, daB praktisch vom Iiindernis iiberhaupt abgesehen wurde. Die Bisch6fe gaben - gemaB ihren
:Fakultaten fUr katholische Ehen - Dispense fUr trennende
Ehehindernisse auch in :Fallen, da dereine Teil nicht katholisch
war. Demgegeniiber auBerte sich Benedikt XIV. folgendermaBen: Die Dispensfakultaten (fUr trennende Ehehindernisse)
gelten nur wenn beide Nupturienten katholisch sind, und wenn
der eine Teil akatholisch ist und bloB verspricht katholisch zu
werden, darf die Dispensation nur bedingt verliehen werden. 45
Er verlangt also. prinzipiell Abschw6rung der Iiaresie: der
papstliche Stuhl hatte nur in ganz seltenen :Fallen, besonders
bei fiirstlichen Personen, sich mit Kautionen begniigt. liingegen
gibt der Papst zu, es habe der heilige Stuhl der Zeitumstande
wegen oft dissimuliert und toleriert, daB teilweise gemischte
chen in tridentinischer :Form geschlossen werden trotz dem
Verbote. Von einer Dispensation vom impedimentum mixtre
42 Abgedruckt bei Richter,
Canones et decreta Concilii Tridentini,
Lipsire 1853, S. 558.
43 Ibidem, pag. 562.
44 MAGNAE NOBIS:
« ••• Nam quoties ipsam (sc. Ecclesiam) adiri
contingit, sive pro obtinenda simplici facultate contrahendi matrimonium
inter personas quarum altera hreresim profitetur, sive prreterea pro obtinenda simul dispensatione super aliquo gradu aliove canonico impedimento,
quod inter contrahentes intercedat, neque licentia neque dispensatio conceditur nisi hac expressa lege seu conditione adiecta, nimirum abiurata
prius hreresi .... »
45 Vgl. Heiner, a. a. O. S.170.
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religionis ist in dies en beiden papstlichen AuBerungen soviel
wie nichts enthalten. Unter «dispensatio» versteht der Papst
tiberhaupt nur Dispens von einem trennenden Ehehindernis und
nennt eine solche yom impedimentum mixtce religionis bloB
Iicentia: Erlaubnis. Diese ist aber stets nur unmittelbar yom
papstlichen Stuhl verliehen worden, bei Sicherung des Glaubens durch Kautelen. Der Papst nimmt entschieden Stellung
gegen die Schriftsteller, die fUr eine laxere Auffassung eingetreten waren. 46
Da aber seit der BENEDICTINN7 in den Niederlanden
formlos geschlossene Mischehen als gtiltig angesehen wurden,
gab es, seitdem del' hI. Stuhl eine abweichende Obung dissimuHerte, folgende drei Moglichkeiten:
1. Ehen, die unerlaubt, aber gtiltig geschlossen wurden
kraft Exemtion von der tridentinischen Form (vgI. oben II).
2. Ehen, die gemaB der offiziellen Auffassung des heiligen
Stuhles unerlaubt, kraft Eingehung in tridentinischer Form
trotzdem gtiltig waren, weil der Apostolische Stuhl die partikuiare Praxis durch Dissimulieren gewahren lieB. Dies traf oft
zu in Gebieten, die akatholischen Ftirsten unterstanden.
3. Ehen, die kraft Dispensation durch den heiligen Stuhl
E:rlaubt und gtiltig geschlossen wurden.
Wenden wir uns zunachst denjenigen gemischten Ehen zu,
die wegen Dissimulation seitens der Kurie trotz ihrer Unerlaubtheit doch kraft der tridentinischen Form gtiltig ztlstandekamen. Dieser Fall stellte einen Mittelweg dar zwischen der
unerlaubten und erlaubten gtiltigen Ehe. Eine solche Ehe wird
partikularrechtlicb als erlaubt angesehen: sonst· wtirde die
Kirche zu deren SchlieBung nicht mitwirken kOnnen. Der heilige Stubl la8t dies gewahren - urn groBere Obel zu vermeiden - , bleibt aber auf dem Standpunkt, daB nur diejenige gemischte Ehe erlaubterweise geschlossen wird, bei der der
papstliche Stuhl yom Iiindernis der Konfessionsverschiedenheit dispensiert hat - direkt, oder durch Erteilung von Fakultat en an die Bischofe. Dabei darf man nicht auBer acht lassen,
daB die Kurie trotz ihrer Dissimulation diese Ehen keineswegs
46
47

Vgl. oben Anrn. 29.
Vgl. oben S. 24.

unbeachtet lieB, vielmehr den Bischofen Weisungen gab, wie
sie sich zu verhalten hatten, wieweit sie in ihren Ansprtichen
gehen sollten u. a. m.
Zum Teil bertihrten sich solche Verhaltnisse mit denjenigen
wahrer Dispensationen. Besonders seit der'~ Restauration im
19.1ahrhundert, da die Kirche gegentiber den einzelnen Regierungen wieder mehr Selbstandigkeit erlangt hatte, verwischte
sich diese Art des Dissimulierens, bis zuletzt die Praxis des
heiligen Stuhls in das Dispensationswesen mtindete.
Die Kirche betonte im 18. lahrhundert mit besonderem
Nachdruck den Standpunkt der Unerlaubtheit der gemischten
Ehen und wollte von diesem Iiindernis so wenig wie nur mogiich dispensieren. Dagegen schlug sie eine immer nachgiebigere
Politik ein in der Behandlung der Frage, ob eine formlos geschlossene gemischte Ehe giltig ist. Sie hatte schon damals wie heute - eher das Zustandekommen unerlaubter gemischter Ehen vereiteln und dafUr leichter dispensieren konnen.
Der Grund fUr diese Iialtung der Kirche ist sicherlich in
dem Umstande zu finden, daB die Kirche aus dogmatischen
Prinzipien, und zwar besonders wegen der communicatio in
sacris cum acatholicis (abgesehen von der Gefahr fUr den Glauben, die das Iiindernis auf ius divinum grtindet), sich nicht entschlieBen konnte, einer solchen Ehe den Stempel der Erlaubtheit aufzudrticken.
Und man hieltan diesem Grundsatz umsomehr fest, als
man sich noch nicht entschlieBen konnte, Protestant en und
Reformierte auf immer aufzugeben. Die spatere Entwicklung
in der Behandlung dieser Frage deutet doch daraufhin, daB man
sich in Rom immer mehr mit dem Gedanken vertraut gemacht
hatte, daB die Protestanten nie mehr - wenigstens in globo zur Kirche zurtickkehren wtirden.
In diesem Sinne erklart sich das Vorgehen Benedikts XIV.
in Schlesien, wo «die Duldung der gemischten Ehen sich auf
eine vie!jahrige Obung berufen)) konnte. 48 Es widerstrebte ihm
durchaus, den Bischofen Dispensfakultaten zu geben, mit welchen eine sichere Iiandhabung des Rechts moglich und eine gewisse Strenge auch nicht ausgeschlossen gewesen ware. Statt
.. Arch. If374. Ober die Behandlung gernischter Ehen.
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dessen gab er dem Bischof von Breslau (in einem Schreiben
vom 12. September 1750) die Weisung, solche Ehen zu dissimu.,.
lieren. 49 Der Bischof soUte sie tibersehen, ohne sich deshalb
einer FahrlassigkeW O schuldig zu machen. Dadurch konnte der
romische Stuhl offiziell voUkommen auf seinem Standpunkt beharren, wobei das Dissimulare keineswegs einem Tolerieren
oder gar Billigen seitens der Kirche gleichkam und deshalb
kein kirchenfeindliches Gewohnheitsrecht entstehen konnte. 51
Das war der erste Schritt gewesen. Die Lage der Kirche
wurde immer schwieriger im Verlaufe des 18.1ahrhunderts. Das
Oberhandnehmen des Staatskil;chentums in allen Uindern152
brachte die Kirche mehr oder weniger tiberall in starke Abhangigkeit zu den einzelnen Regierungen, besonders in den
Staaten, indenen der Absolutismus zur vo'lIen Reife gediehen war.
Nun hatte, bevor sich Rom entschlieBen konnte, den BiscMfen die Dispensgewalt von diesem tlindernis zu verieihen,
49 Das Dissimulare (Vgl. auch oben S.35) gehOrt in die Vigens Ecclesire
disciplina unter d. Kapitel «Tempo rum ratione habita». Durch diese meister·
hafte praktische Handhabung des Rechts hat die Kirche es verstanden, ohne
im geringsten von ihren Grundsatzen abzukommen, den Zeitverhaltnissen
Rechnung zu tragen und nicht einem unmoglichen und absurden Doctrinarismus zu verfallen. Pius VI.: Rescriptum ad Card. Arch. Mechliniensem, d. d.
13. J ulii 1782 (Codicis iuris canonici fontes, Vol. II, Romre 1924): " ... dicemus idem quod in responsoriis suis de 12. Sept. 1750 Episcopo Wratislawiensi dixit prrenominatus Benedictus .XIV. scilicet: "Non posse se positivo actu approbare, ut dispensationes concedantur inter hrereticos, vel
inter ipsos et catholicos, sed tamen se posse dissimulare»; additque: "Scientia hrec nostra et tolerantia sufficere debet ad tuam assecurandam conscientiam, quandoquidem in materia, de qua agitur, non occurrat oppositio cum
iure divino aut naturali, sed tantummodo cum iure ecclesiastico. Quod
autem nunc facimus, attestamur tibi ad pedes crucifixi, id unice nos facere,
ut sanctre religioni nostrre maiora damna evitentur.» Vgl. tiber Dissimulare
Haring, Grundsatze des kathol. Kirchenrechts 3. Auf!. I (1924) S,35.
50 Im Sinne von oben S. 53.
51 Aus der Tatsache des Dissimulierens kann nie ein Gewohnheitsrecht entstehen. Vgl. CJC, Can. 25: "Consuetudo in Ecclesia vim legis a
consensu competentis Superioris ecclesiastici unice obdnet.» Vgl. auch
Sagmuller I s. 111: {( ... Daher kann eine Gewohnheit in der Kirche erst
dann Recht werden, wenn der zur Rechtsproduktion befahigte Obere seine
Zustimmung gibt.»
52 Vgl. Stutz, Kirchenrecht, S.346 § 39.
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die Praxis unter dem Drucke der Regierungen Wege eingeschlagen, die den Grundsatzen der Kurie teilweise geradezu
zuwiderliefen.
So setzte eine Verordnung des Ftirstbischofes von Breslau
vom 18. Juli 1743 im Einklang mit dem Edikt Kaiser Karl VI. vom
27. Juli 171653 fest, daB die Kinder in gemischten Ehen nach dem
Oeschlechte erzogen werden sollten: Die Knaben soIl ten im
Glauben des Vaters, die Madchen in demjenigen der Mutter
erzogen werden. Es wurde praktisch also tiberhaupt vom Hindernis abgesehen.
1m gleichen Sinne sicherte ein Abkommen der preuBischen
Regierung mit dem Ftirstbischof von Breslau die kirchliche
Durchfiihrung des Edikts De Oravaminibus vom 8. August 1750
§ 4, wonach aBe Antenuptialstipulationen tiber die Religion der
Kinder ungiiltig waren und die Kinder nach dem Geschlechte
ihrer Eltern erzogen werden sollten. Als durch die konigliche
Deklaration vom 21. November 180354 diese Grundsatze, die
unterdessen ins PreuBische Allgemeine Landrecht tibergegang en waren,55 in dem Sinne umgeandert wurden, daB von
nun an alle Kinder in der Religion des Vaters erzogen werden
Vgl. Hubler, S.48.
Das Preussische Allgemeine Landrecht vom 5. febr. 1794: Die religiose Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen, Th. II, Tit. 2, §§ 76-83,
abgedruckt bei Mirbt, S.417.
55 Konigliche Deklaration vom 21. Nov. 1803 betr. die gemischten Ehen
in Preussen: "Se. Kg!. Majestat 'von Preussen haben in Erwagung gezogen, daD die Vorschriften des all. Landrechts Th. 2 Tit. § 76, nach weIchern bei Ehen zwischen Personen verschiedenen Glaubensbekenntnisses die
Sohne in der Religion des Vaters, die Tochter. aber in dem Glaubensbekenntnisse der Mutter, bis nach zurtickgelegtem 14. Jahre unterrichtet
werden sollen, nur dazu dienen, den Religionsunterschied in den familien
zu verewigen, und dadurch Spaltungen zu erzeugen, die nicht seHen die
Einigkeit unter den familiengliedern zum groBen Nachteil derselben untergraben. Hochstdieselben setzen daher hierdurch allgemein fest, daB eheliche Kinder jedesmal in der Religion des Vaters unterrichtet werden sollen,
und daD zu Abweichungen von, dieser gesetzlichen Vorschrift kein Ehegatte den andern durch Vertrage verpflichten dtirfe. Dbrigens verbleibt
es fernerhin bei der Bestimmung des § 78 a. a. O. des AL;R, nach welcher
niemand ein Recht hat, den Eltern zu widersprechen, solange selbige tiber
den ihren Kindern zu erteilenden Religionsunterricht einig sind.»
53
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sollten, machte die kirchliche Praxis diese Schwenkung ohne
weiteres mit. Solche Ehen wurden gemaB den Vorschriften des
TRIDENTINUMS eingesegnet, obwohl die katholische Religion
samtlicher Kinder gar nicht garantiert war, als ob das tlindernis der Konfessionsverschiedenheit tiberhaupt nicht existferte.
Dies gilt insbesondere fUr die DiOz'ese Breslau, fUr die ErzdiOzese Gnesen-Posen u. a.
Man begntigte sich in Rom vorderhand damit, durch Dissimulation abzuwarten, bis die Lage gekIart sein wtirde. Man
hoffte, dadurch streng bei den alten Grundsatzen bleiben zu
konnen und - sobald die Zeiten wieder besser sein wUrden sie mit erneuter Strenge wieder durchfUhren zu lassen.
Romische Erlasse miBbilligen nicht nur diese Praxis, sondern verbieten sie sogar bisweilen. So verbot das romische
Dekret vom 5. Mai 1774,56 das fUr die Diozese Culm die gemischten Ehen von der Innehaltung der tridentinischen EheschlieBungsform dispensierte, solchen Ehen zu assistieren,57
und befahl den Seelsorgern, den katholischen Ten von dem AbschluB einer gemischten Ehe abzumahnen.
Man sieht: die Kirche eximierte Heber die gemischten
Ehen von der EheschlieBungsform, als daB sie sie durch leicht
erringbare Dispensation zu kirchlich erlaubten Ehen stempelte. 58
Diesen Grundsatzen blieb der heilige Stuhl auch vollkommen treu in der Periode vor dem Konflikte zwischen der
preuBischen Regierung und dem Erzbischof von Koln vom
Jahre 1837. 59
Das nach Verhandlungen mit der preuBischen Regierung
zustandegekommene Breve LITERIS AL TERO ABtlINC vom
25. Marz 183060 wollte von der kirchlichen Einsegnung einer
55 Vgl. oben S. 32.
Vgl. tHibler, S.53.
Dber das folgende vgl. Hubler S. 56 ff.
Dber eine im Jahre 1828 in der Diozese Speyer bestehende, vom gemeinen Recht abweichende und den gemischten Ehen gunstige Praris Vgl.
Archiv, Bd. XVI. S. 18 ff.
59 Vgl. auch Pohl, Zur Geschichte des Mischehenrechts in PreuBen
S. 12 ft. (Berlin 1920.)
,
60 Vgl. oben S. 32.
Eine konigliche Kabinettsordre vom 17. August 1825 (Abgedruckt bei
57
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gemischten Ehe nichts wissen und erlaubte hochstens passive
Assistenz;61 es betrachtete das Eingehen einer solchen Ehe als
ein Verbrechen, bei dem man allerdings von offentlichen Strafen abzusehen habe. In einer zwei Tage spater erfolgten
Instruktion des Kardinals Albani 62 wurde ausdrticklich darauf
hingewiesen, daB die Kirche auf die Kautionen im Falle der
63
Erteilung einer Dispensation keineswegs verzichte.
Diese romischen Forderungen wurden nun durch eine
Konvention,64 die die Bischofe von Koln, Trier, Paderborn und
MUnster am 19. Juni 1834 mit der preuBischen Regierung
schlossen, umgangen, deren geheime Instruktion 65 an ihre Generalvikariate die Erklarung der Kurie mildernd interpretieren
wollte. DemgemaH sollte es einer Dispensation vom fIindernis
der Konfessionsverschiedenheit nicht bedtirfen, die staatlichen
Mirbt, S. 423, Anm. 1), die die Deklaration von 1803 (siehe oben Anm. 55)
auf die westlichen Provinzen ausdehnte, verbot den katholischen Geistlichen,
vor der Trauung ein Versprechen uber die Kindererziehung zu verlangen.
Die Geistlichen antworteten damit, daB sie zwar kein Versprechen aus~
driicklich verlangten, aber die Ehe ohne Erklarung des Grundes nicht einsegneten, sofern die Kautionen nicht freiwillig gegeben wurden. Um diesen
Konflikt aus- der Welt zu schaffen, entschloB sich die preuBische Regierung,
mit Rom zu verhandeln. Die Folge war das Breve LITERIS ALTERO
ABtlINC, das gewisse Milderungen traf, so z. B. das Absehen von offent~
lichen Strafen gegen diejenigen, die eine gemischte Ehe ohne Dispens geschlossen hatten.
61 Dber die passive Assistenz Vgl. unten S. 63 ff.
e2 Vollstandig
abgedruckt bei fIubler, S.96 an den Erzbischof von
Kaln und Bischofe von Trier, Paderborn und Munster.
63 Instruktion des Kardinals Albani vom 27. Marz 1830: « ••••• Multo
autem minus declinare potuit a sanctissimo illo sedis eiusdem instituto,
per quod Romani Pontifices, cum inter dum (regre scilicet, et graves tan~
tum ob causas) matrimonia huiusmodi permitterent, suis dispensationibus
ad dicere consueverunt conditionem expressam de prmmittendis matrimonio
opportunis cautionibu$, non modo ut coniux catholicus ab acatholico perverti non posset, quin potius ille teneri se sciret ad hunc pro viribus ab
errore retrahendum, sed etiam ut proles utriusque sexus ex eo coniugio
procreanda in catholicre religionis sanctitate omnino educaretur.»
64 Diese Konvention erhielt das landesherrliche Placet.
Vgl. Hiibler,
S.57; Pohl, a. a. O. S.17/18.
G3 Abgedruckt bei Mirbt, S.440.
Sie wollte das Breve Literis altero
abhinc in EinB:lang bringen mit der Kabinettsordre von 1825 (vgl. oben
Anm. 60), vgl. von der fIeidt, Die Mischehe, S. 129 (Berlin 1926).
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Verordnungen sollten von der Kirche respektiert werden. Die
tridentinische EheschlieBungsform sollte immer beobachtet
werden, jedoch bei inexcusabilis temeritas bloBe passive Assistenz zugelassen sein.
Da sich der 1835 zum Erzbischof von Koln gewahlte rreiherr von Droste zu Vischering an die von den romischen
Orundsatzen abweichende Konvention nicht halt en wollte, entstand der Konflikt mit der preuBischen Regierung.
Es ist bekannt, daB der Konflikt mit einer vollkommenen
Niederlage der preuBischen Regierung endigte und diese zu
einem Abkommen mit dem Kardinalstaatssekretar Lambruschini
vom 23. September 1841 67 gezwungen war. Die Behandlung
der gemischten Ehen sollte einzig den Bischofen zustehen.
Deren Praxis hielt sich von nun an an das Breve LITERIS
ALTERO ABI-IINC im Sinne der Instruktion des Kardinals
Albani. 68
Das Breve LITERIS ALTERO Am-nNC wurde auch fUr
andere deutsche Lander maGgebend. 69 Die Praxis suchte zu
gleicher Zeit den staatlichen Oesetzen, die die rrage der Kindererziehung regelten, nicht offiziell zu widersprechen, indem gemischte Ehen nur dann getraut werden sollten, wenn die Kautionen von seIber gegeben wurden. 70
Diese Praxis war fUr die romische Kurie urn so eher mogJich, als in vielen Uindern die formlos geschlossenen gemischten
Ehen von der Kirche -als giiltig angesehen wurden.
Es ist nicht zu verwundern, daG die Anerkennung diesel'
Praxis teilweise bei den deutschen Bischofen die Meinung hervorrief, die Dispensation vom Iiindernis der Konfessionsverschiedenheit gehOre zu ihren ordentlichen bischoflichen Rechten, die sie nicht erst durch Delegation seitens des Papstes zu
erhalten hatten. Sie schienen mehrfach das Reservatrecht des
66 So vor aHem die Kabinettsordre von 1825 (oben Anm. 60).
Vgl.
Hiibler, S.58.
67 Hiibler, S.60.
Vgl. auch Friedberg, Granzen zwischen Staat und
Kirche, 1872. I S. 337 ff. Die preuBische Regierung hatte bereits den Riickzug angetreten mit der Kabinettsordre vom 28. Januar 1838. Vgl. PohI,
S. 19 f.
68 Seitdem wurde die Praxis der Bischofe iiberal! strenger.
69 Hiibler, S. 62 H.
70 Vgl. oben Anm. 60.
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Papstes nicht anzuerkennen. Manche Kanonisten wollten sogar annehmen, das Iiindernis sei durch derogierendes Oewohnheitsrecht untergegangen. 72
Rom aber hatte seit Benedikt XIV. an diesem Orundsatz
festgehalten und konnte deshalb die Praxis der Bischofe nur
durch Dissimulieren gewahren lassen. 73 Die BischOfe konnten
das Recht, vom impedimentum mixtce religionis zu dispensieren.
nur erhalten durch regelrechte Delegation seitens des Papstes.
An diesel' Stelle muG das Institut der passiven Assistenz
erwahnt werden. Diese Art der Behandlung del' gemischten
Ehe,74 die sich mit del' unerlaubten, doch durch Dissimulieren
seitens des heiligen Stuhls ermoglichten und particular als erlaubt geltenden EheschlieBung beriihrt, hat eine groGe Bedeutung erlangt und muG daher hier beriicksichtigt werden. Dieses
Institut gehOrt, streng genommen, zu del' eben geschilderten
bischoflichen Praxis; da es abel' von Rom nicht nur dissimuliert,
sondern auch anerkannt wurde, hat eine Ullter so1chen Umstanden geschlossene Ehe Ahnlichkeit mit del' durch Dispens erlaubt gewordenen gemischten Ehe.
Urn sich die Iialtung des papstlichen Stuhls in dieser Angelegenheit klar zu machen, muG man sich vergegenwartigen~
daB die passive Assistenz wedel' auf Dissimulation noch auf
offizieller Anerkennung beruht: sie stellt sich rechtlich dar als
ein tolerari posse: So sagt das Breve LITERIS ALTERO
ABIiINC: « .•. Quam circa rem illud solummodo in nonnullis locis
toleratum est; ut parochi, qui ad graviora rei catholicce incommoda avertenda prcesentiam suam contrahendis his nuptiis_
71 Ein Rescript des Bischofs von Wessenberg in Konstanz vom Jahre
1808 (vgl. Roskovany, II 539 ff.) enthielt folgende Satze: «Die Einsegnungen
solcher gemischtel1 Ehen sind iedesmal von dem Pfarrer der Konfession des
Brautigams vorzul1ehmen. Beide Teile stellen sich aber sodann wieder vor
dem Pfarrer der Braut in seiner Behausung und auBern daselbst die wiederholte Bezeugung ihres Ehekonsenses, welch em auf keine Weise ein Iiindernis gelegt werden darb Vgl. Weibel, Rom und die gemischten Ehen, 1898,
S.20.
72 Vgl. Chelodi, N.58.
73 Vgl. oben Anm. 49.
74 Sie stellt sich historisch dar als Oberbleibsel einer durch Dissimulation von Rom zuletzt tolerierten bischOflichen Praxis, gemischten.
Ehen keine weiteren Iiindernisse in den Weg zu legen.
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prrestare cogebantur, paterentur quidem eas ipsis prresentibus
confici ... ut audito utriusque partis consensu, deinceps pro
suo officio actum valide gestum in matrimonio rum librum referrent, sed .... » Durch das bloGe Tolerieren istfolgendes ausgedriickt: Die Kirche miBbilligt zwar diese Praxis, sie erklart·
aber, sie dulden zu wollen, sei es, weil die Zeitumstande es gebieten (temporum ratione habita), sei es «vom Standpunkt des
kleineren Obels» :75 die Kontrahenten mochten sich sonst vielleicht beim akatholischen Oeistlichen trauen lassen und der
katholische Teil ware dadurch leichter dem Abfall vom Olauben ausgesetzt.
Die Entwicklung der passiven Assistenz zeigt folgende
Stadien: Wenn urspriinglich der bei der EheschlieGung fungierende Oeistliche nur als testis auctorizabilis gedacht war,76 so
vermehrten sich doch im Laufe der Zeit die ihm obliegenden
nandlungen in der Assistenz, sodaG man diese assistentia «activa» nannte: Der Pfarrer stellte an die Nupturienten die Prage,
ob sie sich verehelichen wollten, worauf die Konsensabgabe
stattfand.'17 Bei der SchlieBung von gemischten Ehen waren
immer irgendwelche feierliche Akte verboten zum Zeichen der
Mil3billigung seitens der Kirche. Sie verlangte, daB der Pfarrer
bei diesen Ehen nur als Zeuge mitwirke. Man nannte diese Art
der Assistenz im Oegensatz zur activen die passive Assistenz.
Der Begriff der Assistenz hat sich in der Polge gewandelt: War
vordem darunter das Pehlen jeglicher ritueller Iiandlungen
gemeint, so fing man mit der Zeit an, darunter die Porm zu
verstehen,in welcher der Oeistliche der blol3en Konsensabgabe
beiwohnte, und nicht der ganzen EheschlieBungszeremonie.'8 Da
nun aber der Pfarrer bei der Konsensabgabe eine immer aktivere
Schreiben des Kardinals Rauscher, a. a. O. im Arch. I1241.
Deshalb konnte er auch zufalliger oder gezwungimer Zeuge sein.
77 Vgl. CheIodi, N. 132.
78 Folgende Vorschrift des Provinzialkonzils von KOln aus dem Jahre
1863 (Arch. XV/408) zeigt deutlich den Unterschied zwischen den beiden
Begriffen, die unter dem gleichen Namen figurieren: «Tali matrimonio
parochus passive assistat, partium consensum congruis verbis significatum in privato loco prresentibus 2 vel 3 testibus sine omnia rita apparatuque ecc1esiastico excipiat, et huiusmodi matrimonium Matriculre copulatorum pr;;escripta cum observalione inserat, sponsosque hac ratione copulatos de matrimonii huius quantumvis ope passiv;;e dumtaxat assistentire
75

76

Rolle zu spielen hatte, so verstand man zuletzt unter passiveI'
Assistenz die bloBe Oegenwart des Oeistlichen bei der Konsensabgabe im Gegensatz zur aktiven Teilnahme durch 8efragung der Nupturienten.'9
Die Wandlung von del' passiven zur aktiven Assistenz bei
der Konsensabgabe hatte sich in der Praxis gebildet, weil die
bloGen Vorschriften des Dekretes T AMETSI Palle nicht verhiiten konnten, bei denen ein Pfarrer als ungewollter Zeuge iiberrumpelt wurde, wobei er doch ein testis auctorizabilis gewesen
v,·ar und die Elm daher als giiltig betrachtet werden muBte. so
Dies wallte man vor aHem durch die aktive Assistenz verhiiten.
Nattirlich sollten gemischte Ehen von dieser Vorschrift nicht
eximiert werden: Es ware eine entgegenkommendere Behandlung gewesen als filr rein katholische Ehen, was den Orundsatzen der Kirche widersprechen wiirde.
Eine andere Art del' Assistenz durfte nur dart stattfinden,
,vo dies durch besonderes Indult vom Papst gestattet wurde.
In Oebieten, in denen man wegen der staatlichen Gesetzgebungen gezwungen war, gemischte Ehen einzusegnen,81 ercontracti indissolubili vinculo edoceat.» fiier haben wir hinsichtlich der
Konsensabgabe aktive Assistenz, sonst aber passive.
Chelodi (N.141) macht den Unterschied zwischen assistentia passiva
und assistentia «mere passiva». Letztere bezieht sich auf die Konsensabgabe.
Sagmiiller (II, S. 198) spricht nur von einer Art von passiver Assistenz und zwar noch im alter en Sinn, die sich auf die Art der rituellen
fiandlungen bezieht. Seit dem Dekret NE TEMERE aber, das ausdriicklich die aktive Assistenz vorschrieb (Iv § 3: § .. dummodo invitati ac
rogati, et neque vi neque metu gravi constricti requirant excipiantque contrahentium consensum.»)' ist die Unterscheidung geboten. Nach dem Codex
ware sonst gemaB can. 1102 § 2 aktive Assistenz nicht erlaubt, wahrend
gemaB can. 1102 § 1 aktive Assistenz geboten ist und unerlaubt lediglich
das Zeremonielle ist. Bei Linneborn (S.341) ist der Unterschied handgreiflicher. Vgl. auch Lehmkuhl, II, S. 523/24; Eichmann, S. 43 if.
79 Vgl. den Unterschied zwischen der kirchlichen und der staatlichen
Eheassistenz bei Fleiner, ObI. Zivilehe und katholische Kirche, S. 112.
80 Beriihmt ist die Stelle in Manzonis PROMESSI SPOSI, wo
der
Pfarrer von den beiden Verlobten nachts iiberrascht wird: der Brautigam
hat den Konsens bereits abgegeben; wahrend die Braut das gleiche tun
will, fahrt der Geistliche auf und hindert sie daran, indem er mit dem
Teppich die Lampe ausloscht (8. KapiteI).
81 Vgl. unten Anm. 99.
Mario Singer: Die gemischten Ehen etc.
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griff man das Mittel der passiven Assistenz, urn gemischte Ehen,
auch dart, wo deren Gtiltigkeit von der Innehaltung der Form
abhangig war, zu ermoglichen. Man gab dem Pfarrer die Weisung, den Konsens in seiner Wohnung (nicht in der Kirche) entgegenzunehmen und aIle Trauungsfeierlichkeiten zu unterlassen. 82 Damit sollte deutlich die MiBbilligung der Kirche in Erscheinung treten.
Dieser Ausweg fUr den Fall, daB Dispensationen wegen Verweigerung der Kautelen nicht gegeben werden konnen, liegt
auch dem Breve LITERIS ALTERO ABtIINC zugrunde; allerdings nur als Ausnahme fUr einzeine Gegenden. 83
Ausdrucklich und offiziell galt in der Folge der Grundsatz
der passiven Assistenz in Bayern und Oesterreich-Ungarn. 84
Ungarn besaB auBeidemdurch die von Kardinal Lambruschini
erlassene Instruktion auch die Giiltigkeit der formlos geschlossenen Mischehen auf Grund von Dissimulation romischerseits. 85
"2 Vgl. Weinberger, "Beitrage zur Entstehungsgeschichte des Breve
Gregors XVI. vom 30. April 1841 und der von Kardinal Lambruschini erlassenen Instruktionen vom 30. April 1841 und 22. Mai 1841 tiber die gemisch ;en Ehen» in der Zeitschrift fur offentliches Recht, Bd. V, S.94.
8
LITERIS ALTERO ABIilNC; "quam circa rem illud solummodo
in llonnullis lods toleratum est .... » Vg!. tIubler, S.94. Die Praxis wurde
aber bald strenger. Vgl. oben Anm. 68.
84 In Bayern nicht (wie bei Linneborn gesagt ist auf S.341/42) durch
die Enzyklika Gregor XVI. "SUMMO IUGITER» vom 27. Mai 1732 (Mirbt,
S.438), sondern durch die Instructio Bernetti von 1834 (Vgl. richtig tIeidt,
a. a. O. S. 79): SUMMO IUOlTER verbot im Gegenteil die passive Assistenz
mit den Worten: "... At vero si nonnunquam contigerit, quod Deus avertat,
ut monita et adhortationes huiusmodi in irritum cadant et cathoIicus
aliquis vir mulierve recedere nolit a perverso suo consilio ineundi mixtas
nuptias non petita seu non impetrata eccIesire dispensatione, vel debitis
cautionibus, seu earum aliqua prretermissa, tunc sane sacri pastoris officium
erit, abstinere non solum a matrimonio ipso sua pTmsentia honestando sed

etiam a wmmittendis eidem proclamatiOllibus atque a dimisserialibu~ lUteris cOllcedelldis. Vestrum est autem, ven. Fr., admonere parochos ac rite

ab

iisde~

exigere, ut ab omni huiusmodi: actum se abstineant ... »
In Osterreich-Ungarn galt die passive Assistenz seit dem Breve Gregors XVI. vom 30. April 1841. Ober die Verhandlungen zwischen OsterreichUngarn und der Kurie Vg!. Weinberger, Beitrage ... (oben Anm. 82) .
V gl. oben S. 35; Weinberger, S. 105 ff. Aile diese Bestimmungen
kamen unter dem Druck der 6sterreichischen Regierung zustande, der die
Regelung dieser Frage nicht unwichtig sein konte. Deshalb wachten daruber die osterreichischen BehOrden, daB nichts gegen die passive Assistenz

.
U

Der osterreichische Episkopat interpretierte die passive Assistenz dahin: «der Pfarrer solI nichts tun, nichts sagen, als nur
anwesend die gegenseitige Einwilligung horen und sodann die
geschlossene Ehe in das Trauungsbuch eintragen.»86
Das Dekret NE TEMERE, das ausdriicklich aktive Assistenz
vorschrieb, hatte eine bloSe passive Assistenz iiberhaupt nicht
beriicksichtige' Dadurch war von nun an die blaBe passive
Assistenz nicht mehr als vollgiiltige EheschlieGungsform anerkannt und die derart geschlossenen Ehen clandestin und demgemaB ungiiltig, sofern gemischte Ehen von der tridentinischen
form nicht eximiert waren. 88 Urn als giiltige EheschlieBungsform angesehen zu werden, muBte die passive Assistenz ausdriicklich anerkannt sein. Dies geschah in einem Entscheid des
S. Officium vom 21. Mai 191289 fUr aIle diejenigen Lander, in
bei gemischten Ehen unternommen werde seitens der Geistlichen. Vgl. hiezu
ein ErlaB gemischte Ehen betr., Wien den 27. Juli 1858 (Arch. III/602): es sollte
praktisch auf das gleiche hinauslaufen wie in Ungarn, wo formlos einge··
gangene gemischte Ehen auf dem Wege der Dissimulation als giiltig angesehen wurden.
86 Archiv, Bd. 83, S~ 350.
KiZ. 1916, S.340.
Der Seelsorger muBte in jedem einzelnel1 Fall die Bewilligung zur
passiven Assistenz einholen: Vgl. Anweisung fur den .Curatclerus der
Prager Erzdiozese in tIinsicht usf. (Arch. I1426) vom 22. Nov. 1856: " ...
In diesem Fall (wenn namlich mangels Dispens die gemischte Ehe verboten
bleibt) ist es dem Seelsorger bloB erlaubt, nach erhaltener BewilIigung, urn
die er beiin f. e. Consistorium ill jedem einzelnen PaUe ansuchen muB, die
SOg. passive Assistenz dieser unerIaubten EheschlieBung tu leisten ... "
87 Oben S. 39 ff. DUTCh einen Entscheid der Konzilskongregation vom
27. febr. 1908 (Arch. 89/11 1) wurde ausdrucklich auch be~ gemischten Ehen
nur aktive Assistenz anerkannt: dII. An vi decreti NE TEMERE, etiam ad
matrimonia mixta valida contrabenda, ab Ordinario vel a Parocho exquirendus et excipiendus sit contrahentium consensus: Affirmativ~, servatis
ad liceitatem quoad reliqua prrescriptionibus et instructionibus S. Sedis.»
Vg!. Chelodi N. 132.
88 Bisher hatte die passive Assistenz, auch wo sie untersagt war, als
gultige EheschlieBungsform gegoIten. So konnte sie z. B. in def ErzdiOzese
Freiburg guItig gehandhabt werden, obwohl keine Erlaubnis seitens des
heiligen Stuhles vorlag: Vgl. Arch. VIII244.
89 A. A. S. IVf443 (Arch. 921711): "Prrescriptionem decreti NE TEMERE,
n. IV, § 3, de requirendo per parochum excipiendoque, ad vaIiditatem matrimonii nupturientium consensu, in matrimoniis mixtis, in quibus debitas
cautiones exhibere pervicaciter partes renuant, locum posthac non habere;
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denen sie vor dem Dekret NE TEMERE gegolten haUe: im
fiinblick auf die strengen geltenden Grundsatze beztiglich der
Dispensation vom tlindernis de~ Konfessionsverschiedenheit
konnte man sonst bei gemischten Ehen nicht gut auskommen.
Es herrschte zunachst Unsicherheit, ob diesel' Entscheid
das ganze frtihere Ausnahmerecht wiederherstellen wollte. Die
Praxis war partikular geneigt, nicht nur dies anzunehmen; es
machte sich sogar die Meinung geltend, es sei durch das Dekret
vom 21. Juni 1912 allgemein erlaubt worden, bei Vorliegen von
"richtigen Grunden, einer Ehe passiv zu assistieren, und dies
auch in Uindern, in denen nie ein diese Materie besonders
regelnder romischer ErlaG ergangen war.° o Man wollte die passive Assistenz als ein allgemeines Ventil betrachten gegen die
neuen, zum Teil dem milderen Rechte derogierendennl Bestimmurtgen des Dekretes NE TEMERE. Der daraus entsprungenen
Rechtsunsicherheit machte eine Erklarung des S. Officium tiber
die passive Assistenz bei gemischten Ehen vom 5. August 1916n2
ein Ende. Sie bestimmte, daG die passive Assistenz nur dort
wieder erlaubt sein solIe, wo sie vor dem Dekret NE TEMERE
durch papstIichen ErlaG ausdrticklich zugestanden worden war.
Die Interpretation ergibt sich aus den friiheren Instruktionen.
Sonst gilt die passive Assistenz gemeinrechtlich als ungliltig:
die derart geschlossene Ehe ist wegen Formmangels nicht zustandegekommen.
Nun hat der Codex auch in dieser Frage im strengeren
Sinne eingegriffen. Oem~iG can. 1102, § 1 mtissen bei gemischten
Ehen die Pfarrer wie bei rein katholischen Ehen assistieren,
d. h. gemaG can. 1095, § 1 N. 3. Dadurch ist nur die aktive
sed standum «taxative» prrecedentibus S. S. ac prresertim Gregorii PP
XVI (Litt. Ap. diei 30. Apr. 1841 ad Episc. liungarire) ad rem concessionibus et instructionibus: facto verba cum S. mo.»
90 So z. B. auch in der, Schweiz, Vgl. KiZ. 1916, S.340.
91 Vgl. oben S.4l.
92 Arch. 97/87. « •• declarare prrefatam assistentiam passivam tolerari
solummodo in illis regionibus, quibus ante decretum NE TEMERE concessiones speciales factre ac instructiones datre fuerant a S. Sede et tantum
in casibus et sub conditionibus ibidem expressis, atque proinde matrimonia
extra prredictas regiones sic contracta (i. e. cum assistentia parochi passiva) esse non tantum illicita, sed etiami omnino invalida .. » (A. A. S.
VIII/316).

n3

Assistenz flir zulassig erklart. Ohne Dispens dad somit eine
gemischte Ehe nicht mehr geschlossen werden. 94 Da kein Nachsatz betreffend eine geduldete abweichende Ubung da ist, und
die passive Assistenz im Widerspruch zu can. 1095 steht; da
ferner gemaG can. 6, Abs. 1 und can. 495 nur diejenigen Privilegien und Indulte weiter bestehen, die den Orundsatzen des
Codex nicht zuwiderlaufen - es sei denn, daG deren Fortbestehen ausdrucklich vorgesehen ist -, sind die besonderen
Bestimmungen flir Qsterreich-Ungarn und Bayern als aufgehoben zu betrachten. Diese Auslegtmg ist bestatigt worden
durch einen Entscheid des S. Officium vom 26. November 1919: 6
Somit ist seit Inkrafttreten des Codex auch in dieser Beziehung das kirchliche Recht vereinheitlicht worden, wiederum
93 Can. 1102 § 1: In matrimoniis inter partem catholic am et partern
acatholicam interrogationes de consensu fieri debent secundum prrescriptum
can. 1095, § 1, n. 3.
Can. 1095 § 1: Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio assistunt: n.3: Dummodo neque vi neque metu gravi constricti requirant excipiantque contrahentium consensum.
Das Dekret NE TEMERE sagte dasselbe, die streng ere Praxis auBert
sich aber darin, daB das Ausnahmerecht weggefallen ist.
94 V gl. darilber unten S. 84 ff.
95 Can. 4: Iura aliis quresita, itemque privilegia atque indulta qure,
ab Ap. Sede ad hrec usque tempora personis sive physicis sive moralibus
concessa, in usu adhuc sunt nec revocata, integra manent, nisi huius codicis
"
canonibus expresse revocentur.
Can. 6: Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet.
licet opportunas immutationes afferat. Haque: 1: Leges qurelibet, sive
universales sive particulares,! prrescriptis huius codicis oppositce, abrogantur,
nisi de particularibus legibus aliud expresse caveatur; ...
96 Entscheid des S. Off. betr. Abschaffung der sog. passiven Assistenz
bei den gemischten Ehen vom 26. Nov. 1919 (Arch. 100/28): «In consessu
habito feria IV, die 26. Nov.: 1919, propositis precibus istius Archiepiscopalis
Cur ire, datis die 5 apr. 1918, quibus petitur, quomodo se gerere debeat
sacerdos, qui adsistit celebrationi matrimonii inter catholicum et acatholicum, qui non dant cautiones, E. mi et Rev. mi Domini Cardinales una
mecum Inquisitores generales respondendum mandarunt, ill omnibus serval1das esse prrescriptiones CJC. liinc sacerdos his matrimoniis adsistere
nequit nisi prrestitis cautionibus, obtenta fuerit dispensatio super impedimento mixtre religionis aut disp. cultus ad normam canonum 1060 et 1061
(vgl. unten Anm. 145); consensum vero requirendum ad norm am canonum
1102 et 1095 (oben Anm. 93). Contrarire S. S. prrescriptiones atque contraria
indulta per ipsum CJC abrogata sunt."
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im strengen Sinne: das Institut der passiven Assistenz gehOrt
- wenigstens vorderhand - der Gesehichte an. 97
Die Entwieklung dieses Instituts hatte sieh ergeben aus
dem Widerwillen der romisehen Kurie, vom impedimentum mixtre
religionis zu dispensieren. Die Papste umgingen noeh in der
ersten Halfte des letzten Jahrhunderts, so gut es ging, die BisehOfe zu Dispensationen zu ermaehtigen, weil darin eine Anerkennung der gemischten Ehen erbliekt werden konnte, wahrend Rom in all' seinen Erlassen immer und immer wieder auf
die Unerlaubtheit der gemisehten Ehen hinwies. 98
I

Trotzdem reicht die erste Gewahrung von Dispensvollmaehten an Bisehofe zuruek auf das J ahr 1782:
In die Regierungszeit Joseph n.,99 die der praktiseh scharfsten Form der Abhangigkeit der Kirehe vom Staat den Namen
97
98

Vgl. auch Chelodi, Nr. 141.
Vgl. oben Anm. 9.

99 Dber die Gesetzgebung Josephs II. Vgl. O. Weinberger, a. a. O. (Zeitschrift filr iiffentliches Recht V/94 ff.). Reverse durften nicht verlangt werden; hingegen genoB die katholische Religion als die dominierende eine
bessere SteHung: war der Vater Katholik, soIl ten es aIle Kinder werden;
war die Mutter katholisch, dann soIl ten die Kinder nach dem Geschlechte
erzoge~ werden. Seit der Verordnung vom 25. Sept. 1783 solI ten gemischte
.Ehen vor dem katholischen Geistlichen geschlossen werden. O. Weinberger,
a. a. O. S.96: «.. In Ungarn bestimmte § 15 des Gesetzes vom Jahre 1791
tiber den Religionsstand wie folgt: «Die gemischten .Ehen milssen immer
vor dem katholischen' Pfarrer geschlossen werden; es ist aber nicht er!aubt,

denselben unter was immer filr einen Titel, was immer tiir ein Hindernis
in den Weg zu leg en. Die Kinder solcher .Ehen, sowoh! die schon geborenen
als auch die kilnftigen, befolgen, wenn der Vater katholisch ist, die Religion
des Vaters; ist aber die Mutter katholisch, so konnen die Siihne der Religion des Vaters folgen (sequi possint).»
100 Stillschweigende Dispenserteilungen waren bereits viel frilher erfolgt. Vgl. L. Mergentheim, Die Quinquennalfacultaten pro foro externo (in
den kirchenrechtlichen Abhandlungen hrsg. von Stutz, Bd. 52153), Bd. I,
S. 51: «... Der .Erzbischof von KOin (1612-1650) frug beim riimischen
Stuhle an, wie er sich angesichts der jetzt so haufig vorkommenden
Mischehen verhalten solIe, und ferner, wie «auch in allen anderen .Ehehindernissen, und in weIch en Graden der Anverwandtschaft er ohne Gewissensverletzung und MiBbrauch der oberhirtlichen Gewalt am sichersten zu dispensieren Mtte» '" Statt der gewiihnlichen Instruktion bekam er aber unter

Josephinismus gab, fiiIlt die erste offizielleloo Dispensverleihung
an die Bisehoie betreffend die gemisehten Ehen. IOI
Papst Pius VI. sehrieb am 3. Juli 1782 an den Erzbisehof
von Mecheln, er (der Papst) konne nieht - wie es Benedikt XIV.
flir Sehlesien getan - das Dispensationswesen der Bisch6fe in
dteser Kirehenpr!ovinz dissimulieren: In Sehlesien hatte ,eine
sehr alte Obung bestanden, was in dieser uberwiegend katholischen Oegend nieht zutreffe. Dagegen gestattete er in dem
Schreiben den Bisehofen dieser Kirehenprovinz, gemisehte Ehen
von den katholisehen Pfarrern einsegnen zu lassen unter ge'wissen Bedingungen. Und hier sind nun zum erstenmal in einem
offiziellen Sehreiben die Bedingungen niedergelegt, die der papstHehe Stuhl bei Eingehung einer gemisehten Ehe verlangt: Eine
sehriftliehe, wenn moglieh durch Eid bekraftigte Erklarung, die
aueh von zwei Zeugen untersehrieben werden solI, daB dem
katholisehen Teile keine Sehwierigkeiten gemacht werden in der
freien Entfaltung seines religiOsen Lebens und daB samtliehe
Kinder, ohne Untersehied des Geschlechts, in der katholisehen
Religion erzogen werden. Ferner soU der katholisehe Teil schrHtHeh erklaren, daB er nicht nur niemals vom katholischen Glauben abfallen werde, sondern vielmehr aIle Kinder in seiner Religion erziehen werde und sein mogliehstes tun wolle, zur Konversion seines Gatten beizutragen.102
dem erwahnten Datum (17. Marz 1645) ein «ungebetenes und ganz unerwartetes» InduIt, worin ihm von der Kurie die Vollmacht erteilt wurde, auf
sieben Jahre auctoritate Apostolica tamquam Sed. Ap.re delegatus bis zum
zweiten Grade zu dispensieren .. »
101 Vgl.
Arch. 11379 (Ober die Behandlung gemischter .Ehen) , Das
Schreiben Pius VI. ist abgedruckt in den CJC Pontes (Romre 1924) vol. II,
pag. 655.
102 1m zitierten Schreiben: «.... Secundo, ut exigat (sc. parochus) et
recipiat a contrahente hreretico declarationem in scriptis, qua cum iuramento, prresentibus duo bus testibus, qui debebunt et ipsi subscribere, obliget
se ad permittendum comparti usum liberum religionis catholicre et ad educan dum in eadem omnes liberos nascituros sine ulla sexus distinctione;
quemadmodum prrescripsit defuncta imperatrix Maria Theresia; art. 4 decreti
sui 20. febr. 1751 pro matrimoniis, qure in civitate Tergestina inter Grrecos
dissidentes et unitos forte contingeret contrahi. Un de quum nunc velit Sua
Maiestas ut mares omnes in protestantismo edocentur, si pater sit hrereticus,
necne erit ut super deplorandis talis mandati sequelis urgentissimre fiant
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Ob wir hier von richtigen Dispensvollmachten ab impedimento mixtce religionis sprechen k6nnen,103 bleibt m. E. trotzdem zweifelhaft. Nach allgemeinen Grundsatzen der Kirche
104
taUt, wenn Dispens erteilt ist, das Iiindernis iiberhaupt weg.
Handelt es sich somit urn ein verbietendes Iiindernis, so wird
die Ehe dadurch erlaubt, und es kann sich die Prage gar nicht
erheben, ob der katholische Kontrahent zu den Sakramenten
zugelassen werden darf. Pius VI beantwortet nun diese Prage,
ohne befragt worden zu sein. Er bejaht sie zwar -was auf das
Wesen einer Dispensation schlieBen laBt -, fiigt aber hinzu, der
Kontrahent solI BuBe tun wegen seiner siindhaften Verbindung,
und dazu in der Beichte noch ausdriicklich erklaren: er werde
den akatholischen Gatten zu bekehren suchen. Perner solI er die
if! den Kautelen gemachten Erklarungen wiederholt bekraftigen
und beteuern, er wolle das den andern Olaubigen zugefiigte
Unrecht wieder gutmachen. 105
supplicationes Ci:esarere Sure Maestati, ponendo ipso ob oculos oppositam
suprafatam ordinationem Augustre sure Genitricis.
Tertio, ut et ipse contrahens catholicus declarationem edat a se ct
duobus testibus subscript am, in qua cum iuramento promittat, non tantum
se nunquam apostaturum a religione sua catholic a, sed educaturum ipsa
omnem prolem nascituram, et procuraturum se efficatiter conversionem
alterius contrahentis acatholici. ... »
Diese Versprechen mlissen vaT der Trauung gegeben worden sein.
Vgl. darliber Dollinger, a. a. O. S.61.
Ein kirchlicher Entscheid aus dem Jahre 1742 (24. Nov.) hatte festgestellt, daB ein Katholik an einem Vertrag, den er eingegangen ist zwecks
akatholischer Kindererziehung, nicht gebunden ist: «Quod vero attinet ad
pactum eidem matrimonio adiectum, ut proles nascitura debeat hreresim
profiteri, improbum certe ac irritum iIlud esse, catholicus nemo inficiatur,
quum divino reque ac naturali iure parentibus cur a incubat, liberos
in vera fide bonisque moribus educandi, ut unanimes tradunt .. » (Pailottini,
XII, § II, 13). Ein Protestant, der die Kautionen geleistet hat und sie nicht
erflillen will, braucht sich also auch nur von soIchen Erwagungen lei ten zu
lassen.
103 Es ist dies vielfach angenommen worden: Vg!. Arch. I S.379, VIII
S.321.
10< Vgl. oben Anm. 22. Vg!. auch Benedictus XIV., De syn. dioc. VI,
Cap. V., n. 4.
105 Zit. Schreiben: « .• Superest unice de uno adhuc puncto loquendum,
super quO licet non simus expresse interrogati, silentio tamen iIlud prretereundum non credimus, utpote quod in praxi nimis frequenter possit accidere,
hoc scilicet: an contrahens catholicus, postea volens sacramentorum parti-

73
Wenn somit diese den Bischofen zuerkannte Befugnis sich
nicht eindeutig als Dispensvollmacht im heutigen Sinne des
Wortes darstellt, laBt sich aus einer andern Stelle des Schl'~i
bens hel'auslesen, daB die Bisch6fe dispensieren diirfen bei DISsimulation des hI. Stuhles. Del' Papst fiihrt hier folgendes aus:
... , Et ideo quantum ad id, quod punctum spectat simplicis permissionis 106 seu venice dandce, dicemus idem quod in responsoriis suis de 12. Jul. 1750 Episcopo Wratislawiensi dixit prcenominatus Benedictus XIV. scilicet: «Non posse se positiv~ actu
approbare ..... sed tamen se posse dissimulare». Diese Stelle
lieBe darauf schlieBen, daB die oben besprochene Befugnis der
Bisch6fe keine Dispensvollmacht ab impedimento mixtce religionis im genauen Sinne des Wortes iSt!°7 Trotzdem kann sie
aber als Ausgangspunkt del' Dispensfakultaten betrachtet wer,den, weil die oben geschilderten Bedingungen in del' Polge das
Postulat fiir Erteilung der Dispensvollmachten wurden.
Wie man aus diesen Bedingungen ersieht, die von den
friiheren Orundsatzen del' Kurie bei Erteilung del' Dispensation
kaum abweichen, bestand das Entgegenkommen lediglich darin,
daB die Bisch6fe die EheschlieBung vornehmen lassen konnten,
ohne fUr den einzelnen Pall an den Papst zu gelangen. Die fIandhabung dieser Bedingungen freilich durch die BischOfe, die mitten
in einer religiOs gemischten Gegend lebten, muBte von selbst
entgegenkommender werden als diejenige beim papstlichen Stuhl.
SoIche Befugnisse der Bisch6fe blieben zunachst sehl' sparUch. 1m allgemeinen scheuten sich die Papste, Dispensvollmachten zu gewahren, und blieben - wo es andel'S nicht gut
ging -, in Erwartung besserer Zeiten, vorderhand bei der Dissimulation. Nur als Ausnahme kam die passive Assistenz in
Betracht.
ceps fieri, ad ea, debeat admitti? Ad quod dicimus, dum idem ille demonstrabit, prenitere se peccaminosre sure coniunctionis, poterit hoc ipsi concedi modo ante confessionem sincere declaret, procuraturum se conversion~m coniugis hrereticre, renovare se promissionem de educanda prole in
religione orthodoxa et reparaturum se scandalum aliis fidelibus datum. Si
tales conditiones concurrant, non repugnamus nos, quominus pars catholica
sacramento rum fiat particeps.»
106 Vgl. oben S. 56; auch Anm. 49.
107 Der gleichen Meinung: Uhrig, 91 und 98.
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Es ist schwer, sich ein genaues Bild zu machen, wann das
Dissimulare des heiligen Stuhls in die ordentlichen Dispensfakultaten iibergeht. Diese haben mit der Zeit das Dissimulieren
und den damit zusammenhangenden Anspruch der Bisch6fe auf
eigenes Dispensationsrecht endgtiltig beseitigt.
Bereits seit der ersten fIalfte des letzten lahrhunderts figurieren die Dispensvollmachten ab impedimento mixtce religionis
unter den iibrigen Pakultaten,10S so z. B. in Trier seit dem lahr
1847,109 zunachst allerdings nur flir Notfiille, in der Polge aber
mit sehr erweiterter Interpretation. 110 Ais Dbergang k6nnen
unter anderm auch die Bestimmungen des Konzils der Provincia
Westmonasteriensis (Westminster) vom 1ahre 1852 betrachtet
werden (Arch. 52/411): Den Pfarrern ist die Weisung gegeben,
der Ehe nur dann zu assistieren, wenn alle Bedingungen versprochen werden. Man gewinnt aber aus dem Text doch nicht
den Eindruck, daB es sich urn bisch6fliche Dispens kraft Delegation handelt: der Seelsorger hat die Versprechungen 111 frei
und nach eigenem Ermessen zu wtirdigen.
Seit Mitte des lahrhunderts anerkennen ihrerseits die BischOfe in steigendem MaBe das papstliche Reservatrecht flir
Dispensationen ab impedimento mixtce religionis. Ausdrticklich
108 Solche Fakultaten, die meist auf fiinf, manchmal aher auch auf drei
Jahre lauten (Vgl. Arch. 85/336), sind an sich nichts neues, sondern; reichen
zuruck ins 17. J ahrhundert. Vgl. L. Mergentheim, Die Quinquennalfacultaten pro foro externo.
109 Vgl. Richter, KiR. 8. Aufl., S.1206, Anm.22. fIiibler, a. a. 0., 65-72.
110 Vgl.
Pohl, a.a:;O. 21 ff. Venerabili Clero Curato archidicecesis
Goritiensis, d. d. 20. Februar 1858 (Arch. III/84 ff.), n. 12 .. f.: «Tand~m die
14 Maii 1857 accepimus a S. Sede Apostolica facultatem quinquennalem
dispensandi super impedimento mixtce religionis, dummodo tamen cautum
sit omnino conditionibus ab Ecclesia prcescriptis, prcesertim de amovendo a
catholico coniuge perversionis periculo deque conversione coniugis acatholici ab ipso pro viribus curanda ac de universa prole utriusque sexus in
catholicce religionis sanctitate omnino educanda ... »: von Notfallen ist keine
Rede mehr. Vgl. oben Anm. 112.
.
111 Dagegen verlangt eine Anweisung an den Klerus der Prager Diozese yom 22. Nov. 1856 ausdrucklich (und zwar als Neuigkeit: «fIinsichtlich der gemischten Ehen bleiben die bis ietzt in ubung gewesenen Vorschriften aufrecht, nUT muil, selbst wenn der vorgeschriebene Revers erteilt
wird, die kirchliche Dispens zur erlaubten SchlieBung der Ehe jedesmal
nachgesucht werden») Dispens, unabhangig von der Befugnis und Pflicht
des Seelsorgers, den Revers zu verlangen.
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geschah dies zum erstenmal durch den Bischof von Trier in
einem ErlaB vom 15. Marz 1853.112 Ihm folgten immer mehr
Bisch6fe. ll3 Trotzdem kam mancherorts die Praxis den romischen Anforderungen bis in jiingster Zeit nicht immer nach.114
Die Literatur aber anerkannte schon langst dieses papstliche Reservatrecht. 1l5
So baute sich im Verlaufe des letztenlahrhunderts das
Dispenswesen ab impedimento mixice religionis stark aus, besonders da bei Aufkommen der Freiztigigkeit und Zunahme der
religiOsen Indifferenz die Zahl der gemischten Ehen stan dig
wUChS. 116 Die Dispensationen wurden leichter gehandhabt, das
112 Aus dem Schreiben des Bischofs Arnoldi von Trier v. 15. Marz
1853 betr. die gem. Ehen (Mirbt 445): R. r. d. d. parochos tenore prcesentium
certiores reddimus, dispensationes ab impedimento mixtam, religionis in
posterum a S. Sede Apostolica esse petendas, cum nos nonnisi in matrimoniis contrahendis urgentioribus, in quibus periculum ita fuerit in mora, ut
tempus non adsit adeundi S. sedem, et dummodo non aliud obstet canonicum
impedimentum, ab eiusmodi impedimento dispensare amplius valeamus .... »
(Vgl. oben Anm. 110). Vgl. Pohl, S. 22: Dieses Rundschreiben, das au13erdem
durch Eid bekraftigte Versprechen verlangte und trotzdem die Trauung einer
gemischten Ehe nur auBerhalb der Kirche gestattete, wurde evangelischerseits als fIerausforderung. angesehen. Konig Friedrich Wilhelm IV. antwortete mit der Ordre vom 7. Juni 1853, die folgendermaBen endigte: «... ,
Dies veranlaBt mich, hierdurch zu erkUiren, daB ich jeden Offizier meiner
Armee, der den geforderten, den Mann wie das evangelische Bekenntnis
entwiirdigenden Schritt unternimmt, sogleich aus meinem fIeeresdienst entlassen werde.» Durch Kabinettsordre yom 23. Dez. 1873 beauftragte Wilhelm I. dasl Kriegsministerium, die Ordre, soweit es nicht bereits geschehen,
den neuen fIeeresteilen bekanntzumachen.
Das Schreiben des Bischofs von Trier fuBte auf einem Dekret der
Propaganda fide von 1812, das anlaBlich der Erneuerung der Quinquennalfakultaten ergangen war.
113 Vgl. das oben zitierte Schreiben an den Klerus von Gorz (Arch.
III/84) yom 20. febr. 1858 unter 12: «••• Reservationi pontificice pariter
subiacet impedimentum ex hceresi in matrimoniis mixtis .. » Vgl. auch das
bereits zitierte Schreiben des Kard. Rauscher yom 18. August 1855
(Arch. I/241) Art. V: « ..••. und nach Erwagung aller Umstande werde ich
kraft der mir verliehenen papstlichen Vollmacht die Nachsicht .... » uber
Konkurrenz mit andern Ehehindernissen Vgl. Arch. IV/nl und XVIII/75.
114 Vgl. eine ganz laxe Praxis in frankfurt bei Dollinger, 46.
115 Lehmkuhl, n 543; SagmiiIler II 197, § 149.
Vgl. auch Pal\ottini,
Tom. VII § X.
116 Vgl. die Statistik in der KiZ. 1917 S. 47; 1921 S. 70; 1924 S.40 u.
379. Vgl. auch Mirbt 530.
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Prinzip bHeb sich aber gleich. Die Erteilung der Dispensation
wurde in jedem einzelnen fall abhangig gemacht von der ErfUIlung folgender Bedingungen:
1. Vorliegen von graves, gravissimce causce.
2. Kautionen: Beseitigung der Gefahr fUr den Glauben und
Erziehung der Kinder in der.katholischen Religion.
Aus 1. erhellt, daB kein Petent je ein Recht hat, eine Dispensation zu erhalten. Die Kirche hat von fall zu fall (und
darin erblickt sie eine Gewahr dafUr, den Olaubigen immer
wieder ins Gedachtnis zurtickrufen zu konnen, daB die gemischte Ehe unerlaubt ist)117 zu entscheiden, ob soIche causce
vorliegen.
Unter diesen causce graves darf man sich nicht nur vereinzelte faIle denken (wie dies ehemals nur bei fUrstlichen
Person en der fall gewesen war): sie wurden immer weiter
interpretiert, sodaB schlieBlich in vollkommen normalen Verhaltnissen causce graves angenommen wurden. Ihre Bedeutung
lag nunmehr praktisch nur in dem Umstande, daB die Kirche
damit die Unerlaubtheit betonte und dem Einzelnen nie ein
Recht auf Dispens gab, da nur sie tiber das Vorhandensein einer
causa gravis urteilen konnte. So gehort zu den causce graves
seit der Instructio der Congregatio De Propaganda fide vom
17. April 1820 an den Erzbischof von Quebec die Gefahr, es
mochten die Nupturienten die the beim akatholischen Geistlichen einsegnen lassen, womit die Gefahr fUr den Glaub en vergroBert wurde. 1m gleichen Sinn gehorte spater die Gefahr der
tingehung einer bloB en Zivilehe zu diesen causce. 118
Abgesehen von dies en Grunden gibt es soIche des offentlichen Wohls. Zu diesen gehort die Tatsache, daB ein Nupturient einem regierenden Iiause angehOrt oder daB er eine
hohe Taxe zu zahlen imstande ist.1l9
117 Vgl. Arch. I 382.
mArch. 39/43 (1878): Instructio S. Congo is De Prop. fide: « ...
huiusmodi autem sunt causa; qua; sequuntur: ....... 11: periculum matrimonii mixti vel coram acatholico ministro celebrandi (Id docuit ha;c S.
Congregatio in Instr. ne die 17. april 1820 ad Archiep. Quebecensem data)
............ 13. Periculum matrimonii civilis ...... »
119 Aich (Die papstlichen Dispensen yom impedimentum mixta; religionis, Arch. 14/321) zahlt ferner zu diesen causa;: Wenn die Mischehe das
einzige Mittel ist, daB Kinder, die einer friiheren Ehe entsproBen sind, in
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Liegen nach Ansicht der Kirche soIche Grunde vor,12O dann
verlafIgt sie erst noch das Versprechen von den Brautleuten,
gewisse Bedingungen erfiillen zu wollen, die sog. Kautionen
oder Kautelen. Die Art, wie diese gegeben werden muBten, war
Anderungen unterworfen, teils ortlieh verschieden, teils zeitlich
121
abwechselnd. Bald wurde nur ein eidliches Versprechen verlangtbald ein schriftliches, bald - wenn heikle Umstiinde vor122
lage~ - wurde ein soIches nur privatim abgenommen.
In
manchen Bisttimern wurde sogar Schriftlichkeit mit amtlicher
Beurkundung verlangt, dies besonders in sehr gemischten Gegenden. Eine vollkommene Sicherheit gewahrte dies doch nieht,
weil in den meisten Staaten soIche Versprechen die Kontrahenten zivilrechtlich doch nicht banden.123 1m falle der
der katholischen Religion erzogen werden; wenn begriindete, wahrscheinlich
in Erfiillung gehende Iioffnung besteht, daB der akatholische Teil zum
Katholizismus iibertritt (Vgl. oben Anm. 33), und wenn groBe Arger (Diffamie)
nicht anders vermieden werden konnen als durch die Mischehe. Vgl. auch
Arch. IV/120. Ais triftiger Grund gilt auch die Tatsache, daB die Gegend,
in der die Nupturienten wohn~n, religios sehr gemischt ist: in diesem Sinne
werden in katholischen Landern (z. B. Halien) Dispensationen viel schwerer erteilt als iniiberwiegend protestantischen oder paritatischen. Vgl.
hiezu auch Chelodi, S. 37; Iieiner, S. 187. Zu all dies en Grunden kommen
naturlich auch diejenigen hinzu, die allgemeinals Dispensgriinde angesehen
werden: so z. B. bereits vorgeriicktes Alter der Nupturientin u. a. m., Vgl.
aber unten S. 102, Anm. 55.
120 Iiin und wieder, besonders in letzter Zei~ wird auf die Notwendigkeit eines triftigen Dispensgrundes aufmerksam gemacht. Vgl. die lnstruktion des bischoflichen Generalvikariates zu Trier betr. Ehedisp.: Arch.
102/105.
121 Bei Offizieren, vgl. Pohl, a. a. O.
122 Instructio Antonelliana yom 15. Nov. 1858 (Arch. 81/340).
123 Vgl. unten Anm. 149; Aus: Antworten deutscher Bischofe auf die
den Bischofen von der Congo Concilii 1867 vorgelegten fragen (Arch. 23/298):
«Qua; promissiones ut publicum adipiscantur valorem, pro legibus vigentibus.
coram domicilii magistratu communiter. ab utraque parte sunt amittenda;.
Quocirca parochis tantum cautiones publica fide confirmatas admittere fas
est. Nihilominus iuxta leges vigentes coniugibus, quamquam sese invicem
de educandis in religione catholic a liberis rite obligaverint, est permissum
pro mutuo libero arbitrio postea aliud statuere, ita ut pra;dictarum promissionum vi in eo potissimum consistat, ut una parte mortua, altera supervivens stabilitam educationem immutare non possit. Perraro autem accidit
ut promissa infrangantur, nam .... » Vgl. in PreuBen MinisterialerlaB 25. Mai
1902 (Arch. 83/128), das die frage der staatlich giiltigen ErkHirung regelt.
Natiirlich stehr - wie das oben zitierte Schreiben sagt - dem nichts im
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Nichteinhaltung sollte der Beichtvater 1m Beichtstuhle auf den
katholischen Teil einwirken.124
In vielen Gebieten wurden den Kontrahenten Reverse vorgelegt, die sie ausfUllen und unterschreiben muBten.125Verweigerte der akatholische Teil die Unterschreibung des Reverses, sicherte aber der katholische Nupturient die katholische
Erziehung der Kinder zu, so war dies an und fUr sich nicht gentigend; doch konnte - wenn nach Ermessen des Bisd:wfes gentigende Garantien vorlagen - die Ehe erlaubt werden. 126
Der assistierende Pfarrer muBte die GewiBheit haben,127
daB die Bedingungen - besonders wo ihnen staatliche Vor128
~chriften widersprachen
spater auch gehalten wurden.
Der Inhalt der Kautionen hat sich seit dem Schreiben
Pius VI. von 1782 nicht wesentlich geandert. Nur wurden im
Laufe der Zeit diese Bedingungen zu einem System verarbeitet,
Wege, daB die Kontrahenten spater eine andere Erklarung abgeben, die die
erste unwirksam macht.
124 Vgl. das oben zitierte Schreiben der deutschen Bischofe: «... in
perpaucis autem casibus, quibus conditiones non sunt adimpletre, illico
curia episcopalis opportunas ad parochos dedit informationes de agendi cum
parte catholica, prresertim in confession ali ... »
125 In der Anweisung flir den Klerus der Prager Diozese von 1856 sind
solche Reverse beigelegt: «Der Revers, den der evangelische Teil ausstellen
soli, kann lauten: «lch Endesgefertigter beteure und verspreche hiemit eidIich, daB ich aile Kinder mannlichen und weiblichen Geschlechts, mit den en
Gatt meine Ehe mit N.N. meiner Braut (meinem Brautigam) segnen wird in
der katholischen Religion taufen und erziehen lassen will, ebenso daB ich
meiner zuklinftigen Gattin (meinem zuklinftigen Gatten) kein tIindernis in
der gewissenhaften Auslibung der katholischen Religion in den Weg leg en,
noch mich bestreben werde, sie (ihn) auf irgend eine Weise vom katholischen
Glauben abwendig zu machen.» Der Revers des katholischen Teiles: «lch
Endesgefertigter (Gefertigte) beteure und verspreche hiemit eidlich, daB ich
in der bevorstehenden Ehe mit N. N. alle Pflichten meiner heiligen katho~
Iischen Religion erfiillen und mich bestreben will, meine Gattin (meinen Gatten) derselben katholischen Religion zuzuflihren, insbesondere will ich genau
dariiber wachen, daB alle Kinder in der katholischen Religion getauft und
erzogen werden . Vgl. dazu den ErlaB des bischOfl. Ordinariats zu Speyer
vom 6. VIII. 1926 im Arch. 1061586.
126 Vgl. Dekret des S. Off. vom 10. Dez. 1902; KiZ. 1904, S.5L
127 Vgl. Arch. XX!406 (Decreta syn. Paderb. 1867): certitudo moralis,
fore ut requisitre conditiones impleantur. Vgl. auch Arch. Iv/120.
128 Vgl. unten Anm. 149, oben Anm. 125.

das dann - mit keinen grundsatzlichen Veranderungen
den Codex tibergegangen ist. Dem Mischehenrecht des
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CODEX
liegt das papstliche Reservatrecht zur Dispensation ab impedimento mixtce religionis zugrunde.13O GemaB can. 80 und 81 kann
von gemeinrechtlichen tlindernissen nur der heilige Stuhl Dispens gewahren. Diese Befugnis kann den BischOfen ein fUr
allemal eingeraumt sein, sodaB sie zu ihrer iurisdictio ordinaria
gehort. l3l Dies muB aber ausdrucklich ausgesprochen sein. So
konnen die Bischofe z. B. bei Todesgefahr kraft eigenen Rechts
von allen Ehehindernissen dispensieren (auBer von demjenigen
der Priesterweihe und der Schwagerschaft in direkter Linie).132
Wenn den Bischofen aber eine Dispensbefugnis des gemeinen
Rechts nicht ausdrticklich zuerkannt ist, - wie es beim tlindernis der Konfessionsverschiedenheit bei normalen VerhaJtnissen
der Fall ist - bedtirfen sie zur rechtmaBigen und giiltigen Dispensation besonderer Vollmachten, der oben bereits erwahnten
sog. Fakultaten.
Diese Vollmachten werden yom heiligen Stuhle entweder
auf immer (standiges Mandat) oder nur fUr einen begrenzten
Zeitraum oder auch fUr eine bestimmte Anzahl von F~llen eingeraumt.133 Die Dispensvollmacht ab impedimento mixtce reli- .
129 Vgl. Stutz, Geist, S.97. Dagegen soli die Praxis teilweise strenger
geworden sein: Iiis, a. a. O.
130 Der primatus iurisdictionis ist in can. 218 umschrieben; can. 1040
erklart, daB nur (prreter Romanum pontificem, nemo) der Papst von Iiindernissen kirchlichen Rechts dispensieren kann, es sei denn, diese Befugnis
ware den Bischofen libertragen durch gemeines Recht oder durcI1 nesonderes papstliches Indult. Vgl. Goller, das Eherecht im neuen kirchlichen
Gesetzbuch, S. 42; Stutz, Geist 98 und 242; Chelodi, N. 59. Poschl, Kirchenrecht 1918, S.319.
131 Goller, S. 17.
132 Vgl. oben S.44, Anm. 150. Vorher bedurften die BischOfe auch in
solchen Fallen bei mixta religio besonderer Vollmachten: vgl. Arch. 80/557.
85/336. Linnebom S. 110, Anm.2. Chelodi 37, lieiner 170. Vgl. ferner liilling,
Eherechtliche Kontroversen und Prob1eme im Arch. Bd. 105.
133 Flir die Subdelegatio ist der Umstand entscheidend, ob der Ordinarius bloBer Exekutor einer papstlichen Dispens ist oder ob er eine wirkHche Dispensvollmacht hat: nur im zweiten Fall kann er subdelegieren. Vgl.
Arch. 85/129.
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gionis figurierte seit Mitte des letzten Jahrhunderts meist in den
Quinquennalfakultaten und wurde dort gewahrt im Zusammenhang mit andern Iiindernissen. Seitdem die Dispensation
von diesem Iiindernis haufiger geworden ist, hat sich die
Praxis, von den gemischten Ehen zu dispensieren, gegentiber der Dispensation von andern Iiindernissen selbstandig
entwickelt. Wahrend die Congregatio de Sacramentis Dispensvollmachten fUr trennende Ehehindernisse erteilte, erhielten
die Bischofe FakultiHen filr mixta reiigio vom Sanctum Officium.
Da seit Inkrafttreten des Codex die Ordinarien134 in viel
mehr Fallen als frtiher kraft eigenen Rechts dispensieren konnen
und anderseits die haufiger vorkommenden Iiindernisse weggefallen sind,135 erklarte die Congregatio Consistorialis in einem
Dekret vom 25. April 1918,136 daB alle erteilten Fakultaten pro
foro externo widerrufen seien, da die Bischofe zur Gentige
eigene Dispensbefugnisse hatten. Nur die Ordinarien einzelner
Lander sollten, wenn sie, in einem konkreten Fall urn Dispens
angegangen, nieht innerhalb eines Monats leicht zum heiligen
Stuhle gelangen konnten, einzelne Dispensbefugnisse haben:
z. T. nur bis AbschluB des Krieges, z. T. auf flinf Jahre. Mit dem
Dekret QUAMVIS 137 vom 4. Marz 1919 wurden diese Vollmachten trotz Ablauf des Krieges als noch in Geltung bestehend
erklart - bis sechs Monate seit der Friedensunterzeichnung
verstrichen seien - und am 7. Marz 1921 138 auf unbestimmte
Zeit verIangert. Das Motu proprio POST DAT AM vom 20. Mai
1923139 hat die Angelegenheit endgtiltig geregelt: Die Congregatio Consistorialis soIl die Quinquennalfakultaten ausstellen;
zustandig flir die Erteilung ist nach wie vor das Sanctum
Officium. 140
Vgl. tiber den Ordinarius Stutz, Geist, S.281.
Vgl. Linneborn 121/22.
136 A. A. S. X1190; Chelodi N.42.
137 A. A. S. XII120 (Arch. 99139).
Vgl. Linneborn 123, Anm. 4.
138 Arch. 101144.
139 A.A.S. XV1193. Vgl, falco, S.114ff.; Leitner .Eherecht IV 298ff.;
Stutz, Geist 277 ff; Linneborn 122123; Arch. 1031153.
140
Linneborn 122 if; Chelodi 36; Can. 247 § 3: «Ipsa sola (sc. Congo
S. Officii) cognoscit ea qure sive directe, sive indirecte, in iure aut in facto,
circa privilegium, uti aiunt Paulinum, et matrimonii impedimenta disparitatis
cultus et mixtre religionis versantur; itemque ad earn spectat facultas dis134
135

Kompetent zur Einholung der Dispens ist der Pfarrer des
katholischen Teils; der Pfarrer solI das Gesuch schriftlich abfassen. Als ein impedimentum gradus maioris (da es in can.
1042 § 2 nicht figuriert, wo die Iiindernisse geringeren Grades
erschopfend aufgezahlt sind) fallt die Bitte urn Dispens unter die
Bestimmung von can. 42, wonach ein Rescript ungtiltig ist, wenn
soviel verheimlicht oder unrichtig angegeben worden ist vom
Petenten, daB es nicht gewahrt worden ware, wenn die kompetente Behorde die richtigen Umstande gekannt hatte; wahrend gemiiB can. 1054 bei Iiindernissen geringeren Grades die
Dispensation in jedem FaIle gtiltig bleibt!41
Nach einem Entscheid der Pcenitentiaria vom 15. Januar
1894142 ist eine telegraphisch mitgeteilte Dispens ungtiltig, es
ware denn, der heilige Stuhl bestimme ausdrticklich etwas anderes. Die Rechtskraft des Rescriptes 143 beginnt mit der Unterschrift des Exekutors und der faktischen Mitteilung an den
Petenten. 142
GemiiB can. 1057 144 sollen die Ordinarien im Dispensrescript sich ausdrticklich auf die vom heiligen Stuhle erhaltene
Dispensvollmacht berufen.
pensandi in hisce impedimentis. Quare! qurelibet huiusmodi qurestio ad hanc
Congregationem est deferenda, qure tamen potest, si ita censeat et casus
ferat, qurestionem remittere ad ali am congregationem vel ad Tribunal S.
Romanre Rotre.» Vgl. liilling, «Die neuen Quinquennalfacultaten der Diozesanordinarien vom Jahre 1923» (Arch. 1041287): POST DAT AM bestimmte,
daB die fakuWiten unter den am 17. Marz 1922 (abgedr. bei liilling) herausgegebenen formularen ausgestellt werden sollten. Zu gleicher Zeit
schrieb das Motu proprio vor, daB bei Beginn jeden Quinquenniums die
Konsistorialkongregation bei den papstlichen BehOrden anfragen sollte, ob
an den fakultaten etwas zu andern seL So wurde im Jahre 1925 das im
Arch. 1041287 ff. abgedruckte formular abgeandert (so abgedruckt Arch.
1061294: Vgl. un ten S.85, Anm.158).
141 Can. 1054: Dispensatio a minore impedimento concessa, nullo sive obreptionis sive subreptionis vitia irritatur, ~tsi unica c,t'Jsa fiualis in precibus
expositis falsa fuerit. Vgl. oben Anm. 36.
m lieiner, 204.
143 Vgl. tiber das Wesen des Rescripts:
P. Keller, Die Normre generales, Ztircher Diss. 1923.
14< Can. 1057: Qui ex potestate a Sede Apcstolica delegata dispensationem concedunt, in eadem express am pontiikii indulti mentionem
faciant.
6
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Das materielle Mischehenrecht ist im Codex niedergelegt
in den Canones 1060 ft. Das kirchliche Oesetzbuch verpant
- allen bisherigen papstlichen Erlassen folgend - die gemischten Ehen 145 und sagt in can. 1061, daB die Kirche vom
Iiindernis der Konfessionsverschiedenheit nur dispensiert,
wenn:
1. Urgeant iusta; ac graves causa;;
2. Cautiones pra;stiterit coniux acatholicus de amovendia
coniuge catholico perversionis periculo, et uterque coniux de
universa prole catholice tantum baptizanda et educanda. 146
3. Moralis habeatur certitudo de cautionum implemento: 141
Der Ordinarius muB diese OewiBheit haben, und je nach der
Oesetzgebung des Landes liber den staatlichen Schutz so1cher
Versprechen wird er zusehen mlissen, was als geboten erscheint.
Es kommen in Betracht: Ein vor dem Notar mit Zeugen geschlossener Vertrag, oder ein durch Eid bekraJtigter Vertrag,
ja sogar ein pfandversicherter Vertrag zwischen den Ehegat148
ten. flier schmiegt sich das kirchliche Recht eng an das staat145 Can. 1060: Severissime Ecclesia ubique prohibet ne matrimonium
ineatur inter duas personas baptizatas, quarum altera sit catholica, altera
vero sectre hcereticce seu schismaticce adscripta; quod si adsit perversionis
periculum coniugis catholici et prolis, coniugium ipsa etiam lege divina
vetatur. Wenn also sichere Kautionen wegen der Kindererziehung nicht
gegeben sind, kann die Kirche - da es sich dann urn ein Verbot gottlichen Rechts hal1deIt - nicht dispel1sieren. Vgl. Ebers, S. 126.
146 Der Hauptakzent liegt doch bei der Erziehung, da die akatholische
Taufe prinzipiell gultig. ist. Allerdings stelJt die Taufe, die von einem
Haretiker gespendet wird, eine communicatiQ in sacris cum acatholicis dar
die geahndet wird: can. 2319 § 1: Subsunt excommunicationi lata:
sententice Ordinario reservatce Catholici: 3.: Qui scienter liberos suos
acatholicis ministris baptizandos offerre prcesumunt. Liegt Gefahr vor,
daB ein Kind akatholisch getauft wird, wenn die Haustaufe abgelehnt wurde,
so soIl die Haustaufe - den ublichen Grundsatzen der Kirche zuwider _
gestattet werden: vgl. Arch. 106/223. Vgl. ferner Pastoralblatt 1882, S. 82;
Pohl S. 27; Die Bischofe scharften diese Bestimmungen den G1aubigen
immer wieder ein, besonders in den Patoralbriefen, vgl. KiZ. 1891/S.84;
1896/379. Die Strafe bei ubertretung des Gebotes der kathol. Kindererziehung ist in can. 2319, § 1 n. 2 u. 4 untergebracht. Vgl. Mirbt, Mischehe, S.6.
147 Vgl.
Chelodi, Nr. 60. Ferner muB die Gefahr eines eventuellen
Argernisses beseitigt werden, vgl. Scharnagj, S. 91.
148 Gasparri I S. 500.
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liche an, urn sich letzteres soweit moglich seinen Absichten
dienstbar zu machen.149
Die Kautionen solIen in der Regel schriftlich veriangt werden.15O Dies bedeutet flir viele Diozesen, wo gewohnheitsmaJ3ig
ausschlieBlich schriftliche Reverse begehrt wurden,151 eine Milde rung. Denn in seltenen Fallen kann von der Schriftlichkeit abgesehen werden. Diese Ausnahme mliBte abet im Dispensgesuch
erwahnt und begrlindet werden. '52
Den beiden Ehegatten wird ein Revers gegeben, der eine
149 So bleibt dies von Staat zu Staat Anderungen unterworfen.
In
Bayern waren soIche Vertrage ein fur allemal gultig und blieben wirksam
auch wenn nach dem Tode des katholischen Gatten der akatholische sich
nicht mehr daran halten wollte. Dagegen war dies in PreuBen und in den
meisten andern Landern nicht der Pall (Heidt, a. a. O. S. 128). In Osterreich
auBert sich ein Erlal3 des bischoflichen Ordinaria ts zu Linz yom Jahre
1925 (Arch. 106/225) folgendermaBen: «Nach Can. 1061 CJC erteilt die
heilige Kirche yom Eheverbote mixtce religionis nur unter der Bedingung
(condicio sine qua non) Nachsicht, daB die in § 1, n. 2, geforderten Kautionen geleistet werdelli und daB nach n.3 die moralische Sicherheit der Erfullung vorhanden erscheint; auBerdem muB sich die Bitte urn die Dispens
auf gerechte und wichtige Dispensgrunde stlltzen. Die Kautionen mussen
in Rucksicht auf die in Osterreich bestehenden staatlichen Bestimmungen
in form eines schriftlichen vertraglichen ubereinkommens zwischen den
Brautleuten gefGrdert werden; es ist dieser Vertrag vor dem Pfarramte
abzuschlieBen. Reverse, einseitige schriItliche Versprechen des akatholischen
Teiles durfen, wei! nach dem interkonfessionellen Gesetze fur den staatIichen
Bereich wirkungslos, nicht angenommen werden..... Die hochwurdigen
Pfarrvorstande werden noch ausdrucklich auf die zweite Bedingung hingewiesen, daB namlich in den Gesuchen noch ausdrucklich bestatigt werden
muB, es sei flir die Erfullung der kirchlichen Kautionen die moralische
GewiBheit vorhanden; es muB angegeben werden, worin diese GewiBheit
begriindet ist. Wenn in den Dispensgesuchen nicht allen drei Erfordernissen
entsprochen ist, konnen sie in tlinkunft nicht mehr entgegengenommen
werden.»
Vgl. fur die Schweiz, wo bei Uneinigkeit unter den Ehegatten der
Mann uber die Religion der Kinder entscheidet (ZGE. Art. 277 u. 274):
U. Lampert, Die Verfugung uber die Konfession und religiOse Erziehung
der Kinder nach schweizerischer Gesetzgebung mit besonderer Rucksicht
auf die Stellung des Vormundes und der Heimatsbehorden (Rezensiert im
Arch. 106/339). Vgl. fleiner, Bundesstaatsrecht S. 323 u. S. 345. Pur
Deutschland Vgl. Heidt, S. 135.
150 Can. 1061 § 2: Cautiones regulariter in scriptis exigantur.
151 SO Z. B. in Basel: vgl. KiZ. 1918 S. 110.
152 Gasparri I 343; KiZ. 1918 S. 1l0.
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Eidesformel enthalt und den he ide unterschreiben miissen.153 In

diesen Revers, die partikular verschieden geartet sind, miissen
meistens die Nupturienten versprechen, die Ehe nur vor dem
katholischen Geistlichen abzuschlieBen. 153 Dies geht - als Bedingung aufgenommen - iiber den Rahmen der Bestimmungen
des Codex. Der akatholische Teil muB auBer der katholischen Erziehung aller Kinder versprechen, daB er dem kiinftigen Ehegatten in der Ausiibung seiner religiosen Pflichten niemals ein
Hindernis in den Weg legen wird. Ferner ist in manchen Reversen die Verpflichtung des katholischen Teiles aufgenommen,
dem akatholischen tIochachtung vor dem katholischen Glauben
und seinen Lebenswerten einzufl6ssen. 153 Das eigentliche Versprechen, den akatholischen kiinftigen Gatten flir den kathohschen Glauben zu gewinnen suchen, ist in dies en Kautionen
nicht enthalten: es wiirde auch den Rahmen der Bestimmungen
von can. 1061 iiberschreiten. 154 Denn can. 1061 zahlt ersch6pfend
die Bedingungen auf, die - bei Vorliegen einer gravis causa flir die Erteilung der Dispens notwendig sind. Das Versprechen,
sein m6glichstes fiir die Konversion des akatholischen Teiles zu
153 Vgl. Mirbt S.529: Die vor dem AbschluB einer gemischten Ehe in
Siiddeutschland von den Nupturienten zu unterzeichnende Eidesformel
(1921): Wir schworen vor Gott dem Allwissenden: - Wir werden unsere
Ehe - nur vor dem katholischen Pfarrer abschlieBen. - Wir werden alle
Kinder unserer Ehe - katholisch taufen lassen - und in der katholischen
Religion - unterrichten und erziehen. - Wir versprechen einander - mit
diesem Eidschwur in der Gegenwart Gottes: - Auch wenn der Tod unseren
Lebensbund aufIost, - wird der iiberlebende Teil - das Versprechen der
katholischen Kindererziehung - treu und zewissenhaft halten. - Jch (der
katholische TeiI) verspreche, - meinem kiinftigen Ehegatten durch
Wandel und Wort - in frohen und in kummervollen Zeiten - Iiochachtung
vor dem katholischen Olauben - und seinen Lebenswerten einzufIoBen.
Und ich (der nicht katholische TeiI) verspreche, - meinem kiinftigen Ehegatten - in der Ausiibung seiner religiosen Pflichten - niemals ein Iiindemis in den. Weg zu legen. So schworen wir beide: - So wahr uns Gott
helfe - und sein heiliges Evangelium. Amen. Vgl. femer Archiv 106 S.586.
154 Vor Inkrafttreten
des Codex wurde diese Bestimmung vielfach
unter die Kautionen aufgenommen: So setzte dies Benedikt XIV. unter die
Kautionen (Iieidt S.87). Das gleiche ist der Fall in Gregors XVI. Enzyklika
SUMMO IUOlTER yom 27. Mai 1832: « •••••• de prremittendis matrimonio
.ctebitis cautionibus, non modo ut coniux catholicus ab acatholica perverti
non posset" quin potius ille teneri se sciret ad hunc pro viribus ab errore
retrahendum, sed etiam ...... » vgl. auch KiZ. 1918/110.

tun figuriert nicht in den Kautionen und wiirde m. E. am besten
155
du;ch «Auflage» wiedergegeben werden.
Dies wird - als
Nebenbestimmung flir gemischte Ehen - uns weiter unten beschaftigen.
. .
Von der Unterschreibung des Reverses hangt iiberhaupt dIe
Erteilung der Dispens ab; und ohne Dispens wird heute die kirchliche Assistenz der Ehe - von dieser hangt ihrerseits seit dem
Codex fast ausschlieBlich die Giiltigkeit der gemischten Ehen
157
ab '5G _ iiberhaupt nicht erlaubt.
Das ergibt sich zunachst aus dem Reservatrecht des Papstes
zur Dispensation, dessen Ausiibung er seit jeher nur delegiert hat,
mit dem tIinweis darauf, daB die Vollmacht nur giiltig ist flir den
Fall daB die Kautionen gegeben werden. Jedes Fakultatenformul~r hat soIche Klauseln. 158 Seit AufhOren des Dissimulare
So auch Chelodi, Nr. 59. Vgl. unten S. 105.
V gl. oben S. 42.
157 Kautionen sollen
auch bei Todesgefahr verlangt werden: Arch.
79/338: Feria die 18. Martii 1891: «Cautiones etiam in articulo mortis esse
exigendas ..... »
158 Vgl. Chelodi n. 50; Die Formulare lauten nunmehr nach der neuesten
Veranderung (Arch. 104/287 ff. und 106/294; Vgl. oben Anm. 140): FacuItates additionales S. Congregationis S. Officii, A:
..
1. Dispensandi, iustis gravibusque accedentibus causis, cum subdltlS,
etiam extra territorium aut non subditis intra limites proprii territorii, super
impedimento mixtre religionis, et etiam super disparitate ~ult~s, ad. cautelam; quoties prudens dubium oriatur de collatione baptlsml part.ls. acatholicre, quatenus ante nuptias pars acathoJica ad veram rehglOn~m
adduci, aut catholica ab ipsis nuptiis absterreri nequiverit, du~mod? pnus
regulariter ad prrescriptum CJC can. 1061 § 2, cautum oml1lno Sit co~
ditionibus ab Ecclesia requisitis, et ipse Ordinarius moraliter certus Sit
easdem impletum iri, scilicet: ex parte nupturientis acatholici de amovend?
a parte catholica perversionis periculo, et ab utroque contrahent~ de un~
versa prole utriusque sexus ,in catholicre religionis sanctitate omnmo baptlzanda et educanda; declarata in super parti catholicre obligatione, qua tenetUf prudenter curandi conversionem coniugis ad fidem ca:holi~am.
Nupturientes autem moneantur se, ante vel post matnmol1lum coram
Ecclesia initum, mini strum quoque acatholicum ad matrimonialem consensum prrestandum vel renovandum adire non posse, ad mentem C. J ..C.
can. 1036 (Vgl. unten S. 101), sub peena excommunicationis latre sententire
Ordinario reservatre, a parte catholic a incurrendre, iuxta can. 2319 § 1 n.1,
stricte ceeteraquin servatis qure de parochi in casu agelldi ratione statuta
155

156

sunt in can. 1063 § 2.
.
Quod si partes actu in concubinatu vivant, prrevideatur opportul1ls
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stellt nun diese Behandlung der gemischten Ehen ausschlieBliches Recht dar. DaB aber etwas Neues mit dem Codex eingetreten ist, kann nicht behauptet werden.
modis, ut scandalum, si adsit, removeatur, et pars catholica ad gratiam
Dei recipiendam rite disponatur, prcevia eius absolutione ab exicommunicatione contracta, si forte matrimonium attentatum fuerit coram ministro
acatholico, eique impositis congruis pcenitentiis salutaribus.
2. Dispensandi iustis gravibusque accedentibus causis cum subditis
etiam extra territorium, aut non subditis intra !imites proprii territorii
super impedimento disparitatis cultus (excepto tamen casu matrimonii cum
parte iudaica aut mUhametana). (Es kann sich hier nur handeln urn eine
Ehe zwischen einem Katholiken und einem Christen, der nach der Ansicht der katholischen Kirche sicherlich nicht rechtsgiiltig getauft ist: FiiIle,
in denen die Vermutung fur die emprangene Taufe zugunsten der Ehe nicht
gelten kann. Vgl. oben S. 18 ft.; Anm. 34 insbes.); quatenus sine contumelia Creatoris id fieri possit et ante nuptias pars non; baptizata ad veram
religionem adduci, aut catholic a ab ipsis nuptiis absterreri nequiverit, dummodo prius regulariter, ad prcescriptumi CJC can. 1061 § 2, cautum omnino
sit conditionibus ab Ecclesia requisitis, et ipse Ordinarius moraliter certus
sit easdem impletum iri, scilicet: ex parte nuvturientis non baztizati de
amovendo a parte catho!ica perversionis periculo et ab utroque contrahente de universa prole utriusque sexus in catholicce religionis sanctitate
omnino baptizanda et educanda; declarata insuper parti catholicce obligatione, qua tenetur, prudenter curandi conversionem coniugis ad fidem
catholicam.
Nupturientes autem moneantur se, ante vel post matrimonium coram
Ecclesia initum, ministrum quoque falsi cultus ad matrimonialem consensum
prcestandum vel renovandum adire non posse ad mentem CJC can. 1063
§ 1; stricte ceteroquin servatis quce de parochi agendi ratione in casu
~tatuta sunt in can. 1063 § 2. Quod vero attinet ad legitimationem prolis,
prce oculis habeatur can. 1051.
Quod si partes actu in concubinatu vivant, provideatur opportunis
modis ut scandalum, si adsit, removeatur, et pars catholica ad gratiam
Dei recipiendam rite disponatur.
In reliquis, quod refertur ad publicationes, interrogationes de consensu
et sacros ritus, sive agatur de impedimento mixtce religionis sive disparitatis cultus, serventur prcescripta CJC can. 1026, 1102, 1109; et huiusmodi
nuptiis celebratis, sive in proprio sive in alieno territorio, Ordinarius invigilet ut coniuges promissiones factas fideliter impleant.
3. Sanandi in radice (Vgl. unten S. 89 if.) matrimonia attentata coram
officiali civili vel ministro acatholico a suis subditis etiam extra territori urn, aut non subditis, intra !imites proprii territorii, cum impedimento
mixtce religionis aut disparitatis cultus, dummodo consensus in utroque
coniuge perseveret, isque legitime renovare non possit, sive quia pars
acatholica de invaliditate matrimonii moneri nequeat sine periculo gravis
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Dagegen bedeutet die nunmehrige rigorose Durchffihrung
dieser Prinzipien etwas Neues; so ist nun endgtiltig die passive
Assistenz abgeschafftworden. Bis dahin konnten - auch nach
Aufhoren des Dissimulierens und Anerkennung des papstlichen
Reservatrechts - vielerorts 159 gemischte Ehen vor dem katholischen Oeistlichen geschlossen werden, auch wenn die Kautionen nicht geleistet wurden, ja auch wenn von vornherein fest,stand, daB sich die Kontrahenten an die Bedingungen der Kirche
nicht halten werden. Dadurch konnten auch in Oebieten, in denen
gemischte Ehen der EheschlieBungsform bedurften, gtiltige, jedoch unerlaubte Mischehen zustandekommen.
DaB die passive Assistenz abgeschafft worden ist, bedeutet
fUr die Kirche die Ausmerzung einer durch unglinstige auBere
Verhaltnisse aufgezwungenen Obung, die mit den Orundsatzen
der Kirche nicht gut vereinbar war. Seitdem in den meisten
Staaten die Zivilehe eingefUhrt worden ist,160 haben die Staaten
kein besonderes Interesse mehr daran, auf die Kirche einen Druck
im Sinne einer milderen Praxis auszutiben. Die Kirche erhielt
dadurch mehr Bewegungsfreiheit, womit der Iiauptgrund weggefallen war, die passive Assistenz als gtiltige EheschlieBungs161
form anzuerkennen.
damni aut incommodi a catholico coniuge subeundi; sive quia pars acatho;
lica ad renovandum coram ecclesia matrimonialem consensum, aut ad
cautiones prcestandas, ad prcescriptum CJC. can. 1061 § 2, ullo modo induci nequeat; dummodo aliud non obstet canonicum impedimentum dirimens, super quo Ipse dispensandi aut sanandi fa cult ate non polleat.
Ipse autem Ordinarius serio moneat partem catholicam de gravissimo
patrato scelere, salutares ei pcenitentias imp on at, et si casus ferat, earn
ab excommunicatione absolvat iuxta CJCcan. 2319 § 1 n.1, simulque
declaret ob sanationis gratiam a se acceptatam, matrimonium effectum
esse validum, legitimum et indissolubile iure divino et prolem forte susceptam
velsuscipiendam legitimam esse; eique insuper gravibus verbis in men tern
revocet obligationem, qua semper tenetur, pro viribus tutandum baptismum
et educationem univers£e prolis utriusque sexus, tam forte natce quam
forsitan nasciturce, in catholicce religionis sanctitate, et prudenter curandi
conversionem coniugis ad fidem catholic am ..... »
159 Vgl. oben S.66/67.
160 In vie len Staaten tritt sie als bloBe Notzivilehe auf, z. B. auch
in Osterreich-Ungarn. Vgl. tiber Notzivilehe Fleiner, Obligatorische Civilehe
und katholische Kirche, S. 8.
161 V gl. tiber den Druck, den die Regierungen auf die Kirche ausiibten:
Pohl, Zur Geschichte des Mischehenrechts in PreuBen; ferner Archiv:
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rerner liegt es in den Tendenzen der tibrigen Bestimmungen
des Codex, mit mehr Intoleranz allen nicht rein katholischen
then entgegenzutreten: Die Kirche weW sehr wohl, daB ihr
durch die jetzige Behandlung der gemischten Ehen keine Gefahren drohen: die andern christlichen Konfessionen haben
nichts, was sie ihr entgegensetzen konnten. Dadurch kann die
gemischte Ehe zur Verbreitung des Glaubens dienen.
Das Mischehenrecht des Codex ist durch z. T. schwere Strafen sa.nktioniert."62 Wer sich tiber das Verbot der gemischten
Ehe .hmwegsetzt, und trotzdem eine so1che Ehe eingeht, bleibt
- blS er nachtraglich Dispens erhalten hat - von den Sakram~nten und den actus legitimi ecclesiastici ausgeschlossen.163
DIeser Strafe verrallt er ipso facto. Er muE sich vor der Wiederz~lassung zu den Sakramenten mit der Kirche aussohnen. Dazu
s:nd notw~ndig: Kautionen, Absolution, BuBe und Behebung
e~nes etwalgen liindernisses. Dann dispensiert der Ordinarius
'
mcht vom liindernis, aber von den Straffolgen. l64
9/331, 10/118 und 123, 21/170 und 351, 22/149, 25/306, 52/3, 721126; O. Wein-

berger, a. a. O.
•

162

.

Vg!. bereits oben Anm. 146; ferner Eichmann: das katholische

~Ischehenrecht nach dem CJ C. (Paderborn 1921) S. 49 ff.; Die Strafen
smd zun: groEten Teil unverandert vom friiheren Recht iibernommen: vg!.
im Archlv: 55/192, 70/308, 83/259; ferner KiZ. 1896 S.379.
'~3 Ca? 2375:. Catholici, qui matrimonium mixtum, etsi validum, sine
ECcle~lre . d.lspensatlOne inire ausi fuerint, ipso facto ab actibus legitim is
ecclesiasticis et Sacramentalibus exclusi manent, donec ab Ordinario dispensationem obtinuerint.
Die actus legitimi ecclesiastici werden in can. 2256 n.2 definiert als'
:nu~~s administratoris gerere bonorum ecclesiasticorum; partes ager~
JUdiCIS, auditoris et relatoris, defensoris vinculi, promotoris iustitire et fidei
notarii et cancellarii, cursoris et appritoris, advocati et procuratoris id
~ausis. e~clesiasticis; munus patrini agere in Sacramentis baptismi et conhrmatlOms; suffragium ferre in electionibus ecclesiasticis; ius patronatus
exercere.
.
Da ~s im Wortlaut von can. 2375 heiEt «ausi fuerinb, muE der katho~Ische Tell mit voller Kenntnis der Strafe gehandelt haben und trotz diesel'

O.berlegun g diese Iiandlung auf sich genommen haben: Vgl. can. 2229 § 2:
SI l~x. habeat verba: ..... , au sus fuerit, .... aliave similia qure plenam
c.OgmtlOnem ac deliberationem exigunt, qurelibet imputabilitatis imminutio
Sive ex parte intellectus sive ex parte voluntatis erimit a prenis latre sententire. Vg!. auch 106/672.
164 Vgl. Chelodi Nr. 63.

1st abel', was seit Inkrafttreten des Codex der hiiufigere
fall sein wird,165 tiberhaupt keine kirchlich gtiltige Ehe zustandegekommen, dann muB urn Konvalidation del' Ehe nachgesucht werden: der Konsens, del' bei der EheschlieBung defekt
\var1a6 und deshalb keine gtiltige EheschlieBung bewirkt hatte,
muE wiederholt werden. 167 Nattirlich muB dem eine Dispensation
ab impedimento mixtce religionis vorangehen. War die ungtiltige
Ehe vor dem akatholischen Geistlichen geschlossen worden, muB
del' katholische Teil sich zuerst noch mit der Kirche aussohnen. 168
Kann die einfache Konvalidation der Ehe aus il'gendeinem
Grunde nicht stattfinden - z. B. infolge Todes des einen Ehegatten, dann gibt es noeh ein Mittel, die Ehe nachtraglieh gtiItig
1ag
zu maehen: Die Sanatio in radice.
Auch sie kann nur vom Apostolisehen Stuhl vollzogen wer165

Vgl. oben S. 43.

166 Chelodi Nr. 167: «Consensus esset naturaliter efficax, sed ex extrinseca causa nullum parit effectum.»
167 De
convalidatione simplici: CJC. cann. 1133 sq. Ein «ErlaE
des Bischofs von Miinster, betr. das Verfahren bei schwerkranken
Katholiken, die in einer ungiiltigen Mischehe leben, vom 2. Dez. 1925
(Arch. 106/227)" gibt den Priestern eine sehr ausfiihrliche Weisung, wie
sie sich verhalten sollen: handelt es sich urn eine vor dem akatholischen
Geistlichen abgeschlossene Ehe und sind die Eheleute mit einer katholischen Trauung einverstanden: Kautelen, Reue des Katholiken; sind die
Kinder in einer protestantischen Schule, sollen beide Ehegatten einen
Antrag auf Umschulung der Kinder unterschreiben. Darauf kann der
Kranke pro foro externo absolviert werden von der Exkommunikation
(Vgl. unten S. 105); dann erfolgt die Lossprechung in der Beichte. Jetzt
kann der Priester gemaB can. 1044 (Vgl. oben S.44, Anm. 150) von allen
Iiindernissen dispensieren. 1st der Protestant zur katholischen EheschlieEung
nicht zu bewegen, dann soli der Katholik zum Versprechen bestimmt werden, «daB er im falle der Genesung das Verhaltnis aufgeben wolle.» 1st
der Kranke dazu nicht bereit, «muE er ernst versprechen, das zu tun, was
die Kirche fordert. Dann kann er rekonziliert und absolviert werden.» Es
tritt dann sanatio in radice statt (Vgl. Anm.169). War das Paar nur
civiliter getraut worden, bedarf es keiner Rekonzilation, im iibrigen bleiben
die Bestimmungen dieselben.
168 Vgl. Anm. 167; ferner unten S.105. Konsenserneuerung kann auch
durch concludente Iiandlung stattfinden: Sagmiiller, II S.217.
169 Canones 1138 ff.;
Scharnagl 102; Iieiner 268; Chelodi 167. Der
affectus maritalis muE andauern, auch der Konsens: beides wird prresumiert, kann aber durch Gegenbeweis erwidert werden.
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den. Kraft der sanatio in radice wird die ungultige Ehe saniert,
ohne daB der Konsens erneuert werden muB: die sanatio kann
deshalb auch noch dann eintreten, wenn bereits der eine Gatte
oder beide Ehegatten gestorben sind. Das entgegenstehende
Iiindernis wird aufgehoben: in der Dispensation von der EheschlieBungsform ist inbegriffen auch die Dispensation ab impedimento mixtce religionis. Die Ehe wird giiltig ex nunc, in bezug
auf ihre rechtlichen Wirkungen aber ex tunc.17O
Sanatio in radice darf nur stattfinden, wenn die einfache
Konvalidation durch Konsenserneuerung nicht m6glich ist. Es
muB immer ein triftiger Grund vorliegen. Ein solcher ist jedoch
schon dann vorhanden, wenn der akatholische Teil sich weigert,
den Konsens zu erneuern, ja sogar dann,171 wenn er sich hiezu
bereit erklart, die Kirche aber nicht darauf eingehen kann wei!
keine Kautionen geleistet werden.
'
Durch die AbschaHung der assistentia passiva hat die Sanierung in der Wurzel naturgemaB gr6Bere Bedeutung erlangt; sie
ist nun das einzige Venti! gegen die Strenge der kirchlichen Vorschriften und die einzige M6glichkeit flir die Nupturienten zu einer
kirchlich gultigen Ehe zu kommen, trotzdem fUr diese k,elne Kautionen geleistet worden sind. 172
Auf eine Anfrage,173 ob flir den Fall, daB der akatholische
Tei! sich bereit erklart, vor dem katholischen Geist1ichen den
Konsens zu erneuern, die Kautelen jedoch verweigert werden
passive Assistenz oder sanatio in radice angebracht sei ent~
schied das S. Off. bereits 1916, es solIe sanatio in radice 'stattfinden.
Zustandig zur Erteilung der Sanierung in der Wurzel ist die
Vgl. Linneborn 398; Siigmiiller II 218.
SagmiiIler II 219; Linneborn 404.
172 Bei einem bIos konkubinarischen Verhiiltnis kann eine sanatio in
ra?ice .nicht gewiihrt werden, da iiberhaupt keine Ehe gemeint war. Hier
Zelgt slch deutlich der Unterschied zwischen einem Konkubinat und einer
nicht giiltigen Ehe: Arch. 80/580. Vgl. oben S.44.
173 « ut rum quando pars acatholica non renuit se sistere coram parocho cat~olico, renuit tamen omnino prrestare debit as cautiones, providend.um Sit per dispensationem et renovation em consensus coram parocho
p~sslve se ~abente, vel potius per sanationem in radice: et quatenus provldendum SIt per s. in r.: Neg. ad 1, aff. ad II (AAS. IX!13).»
170

171

S. C. de Sacramentis!74 Auch hiefUr werden an die BischOfe Fakultaten erteilt, jedoch seltener: 175 fUr diese Erteilung ist das S.
Off. zustandig. Fur die Erteilung bei Verweigerung der Kautelen
ist ein besonderes Indult notwendig.176 Durch sanatio in radice wird
nicht dispensiert vom Iiindernis der Konfessionsverschiedenheit,
177
sondern nur von der kirchlichen EheschlieBungsform: die sanierte Ehe bleibt - sofern die Kautionen nicht geleistet worden
sind _ doch unerlaubt: ohne Kautelen kann die Kirche nicht
dispensieren, da bei Gefahr fUr den Glauben der Kinder g6ttliche.s Recht in Frage steht.
Can. 249.
Linneborn 403.
176 Portsetzung des in Anm. 173 erwiihnten Entscheides:
"Utrum facultas
sanandi in r. in hoc secundo comprehensa censenda sit necne in facultate iam
obtenta sanandi in r. matrimonia mixfa, nulla ex cap. eland., vel utrum peti
debeat an non nova facultas a S. Sede: Ad II: Non comprehendi. (20. IX. 16.)
Oft wird den BischOfen "die Sanierungsgewalt fUr eine umschriebene Menge
von ungiiltigen Ehen gegeben. Zu diesen gehort beispielsweise die in der
Instruktion des Kard. Albani enthaltene, Berugnis, die Ehen zu sanieren, die
bis dahin ungiiltig geschlossen worden waren. Eine allgemeine sanatio in
radice ist enthalten in der PRO VIDA fUr die vor dem 15. April 1906 ill
Deutschland geschlossenen gemischten EhEn.
177 Sanatio in radice bedeutet naturgemaB nur Dispensation von einem
trennenden Ehehindernis.
174

175
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IV. Der Eheschlie6ungsakt.
. Wir haben gesehen, daB dIe kirchliche Einsegnung von geEhen ohne vorherige Dispens im Widerspruch mit den
klrchhchen Orundsatzen steht und deshalb immer nur als Ausnahme moglich war, sei es durch Dissimulieren sei es durch
Tolerieren seitens der papstlichen BehOrden. Selt Inkrafttreten
des Codex ist nun grundsatzlich die kirchliche EheschlieBungsform nur mehr moglich bei einer kirchlich erlaubten Ehe. 1 Dadurch erhalten bei der Betrachtung der Mischehenfrage die einzelnen Bestimmungen tiber die EheschlieBung groBere Bedeutung.
Kern und wichtigster Augenblick der EheschlieBung ist die
Konsensabgabe: durch sie spenden die Nupturienten einander
das Ehesakrament. 2 Nur der Konsens - in Oegenwart von
Pfarrer und Zeugen - ist unbedingt notwendig zum gultigen
Zustandekommen der Ehe.
. Urn diesen Kern herum hatten sich - bereits vor dem
Tr~e~~er Konzil - mehrere Handlungen, z. T. disziplinarer, z. T.
reh~lOser und kultischer Natur gewohnheitsmaBig gebildet, die
zu emer normalen EheschlieBung geh5rten.
Eine disziplinare Vorschrift ist das seit dem IV. Laterankonzil (1215) gemeinrechtlich geltende Aufgebot. 3 Dieses Konzil
v~rordnete, es solIe der Pfarrer an drei voraufgehenden Festtagen
dIe Verlobung verktinden, damit eventuelle Ehehindernisse entdeckt werden konnten. 4 Das Tridentinum tibernahm im Dekrete
~Isch~en

.
1 Vgl. oben S. 84 ff.
Eine mit Dispens geschlossene gemischte Ehe
gilt als erlaubt: das verbietende tIindernis, das ihr entgegenstand, ist behoben; Vgl. De syn. VI, cap. V. n.4; ferner oben S.53, Anm. 34.
Vgl. oben S. 7.
•
3. Richter S.1120. Das Laterankonzil hat auch die Klandestinitat (d. h.
d~e Ell1~ehung der Ehe bei bloBer Konsensabgabe) zum verbietenden Ehehmderms gemacht und dadurch dem Tridentinum den Weg geebnet der sie
zum. trennenden tIindernis machte. Vgl. oben S.8, Anm. 33. 'rerner:
Gr.atlan, . zu c.30, C.8, quo 5: «Sic et c1andestina coniugia contra leges
qUldem hunt, tamen contracta dissolvi non possunt, quia ex legitimo voto
subse~ue?te corro~orantur.» Vgl. ferner rreisen, S.149.
Dlese Bestlmmung gehOrt zu der typischen nach Publizitat der
Rechtsakte zielenden Richtung des ganzen germanischen Rechts. Sie

TAMETSI diese Bestimmung,5 ohne ihr aberbei Nichtbeobachtung eine die Ehe irritierende Kraft beizulegen wie derjenigen
betreffend den EheschlieBungsakt. Seitdem bildete' das Aufgebot
in Verbindung mit der tridentinischen EheschlieBungsform das
Hauptmerkmal des matrimonium publicum im Gegensatz zum
matrimonium c1andestinum, weshalb das Auigebot nie fehlen
durfte. Nur ausnahmsweise wurde ein sog. matrimonium
conscientice" gestattet, das trotz Fehlen des Aufgebotes doch
keine clandestine Ehe darstellt, weil der EheabschluB in Form
rechtens vorsichgegangen ise Dazu ist ausdrticklich Dispens
vom Eheaufgebot notig, die der Ordinarius der Brautleute erteilt,S aber nur bei Vorliegen von triftigen Grunden.
Zu den disziplinaren Bestimmungen gehort ferner diejenige,
welche den Pfarrer anweist, nach del' Tl'auung den Eintrag im
9
Traungsbuch vorzunehmen.
Beide Vorschl'iften h~ben im Codex plastische Gestalt gewonnen. Das Aufgebot zahlt zu den Bestimmungen, «quce matri10
monU celebrationi prcemitti debenb. Es soU stattfinden an
ll
dl'ei aufeinanderfolgenden Festtagen.
Diese Vorschl'ift, die
von den Bischofen den Glaubigen immer wieder eingescharft
wird,12 dient vor aHem dem Bekanntwerden von etwaigen Iiinstammt aus dem Norden und galt in frankischen Gesetzen seit dem 9. J ahrhundert. Vgl. Richter, S.1119. rerner Arch. 64/233: Schmitz, Die Zustandigkeit des Pfarrers bei Proklamation und Trauung der Brautleute.
5 T AMETSI:
idcirco sacri Lateranensis Concilii sub Innocentio III
celebrati vestigiis inhrerendo prrecipit, ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium parocho tribus continuis
.diebus festivis in Ecclesia inter Missarum solemnia publice denuntietur,
.inter quos matrimonium sit contrahendum; ... »
6 SagmUller
II 87: auch secretum, occultum genannt. Vgl. Stutz,
(c • • •

<Geist 289; Goller 68.
7 V gl. Codex, Canones 1104-1107.
8 Gehoren die Brautleute verschiedenen Diozesen an, dann ist der
.ordinarius des Trauungsortes zustandig. Vgl. Scharnagl 88; SligmUller
II 114.

TRID, Sessio XXIV (Mirbt 332, Z. 25); Sagmiiller II 131.
Codex Canones 1019 ff. Linneborn 59 ff.
11 Codex Canones 1024. Vgl. oben Anm. 5. Sagmiiller II 112. Linne-

9

10

born 74.
12 Vgl. KiZ. 1918 S.205.
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dernissen. Zu den gleichen Vorschriften gehOrt Can. 1021,13
der es den Pfarr ern zur Pflichtmacht, yom christlichen Nupturienten einen Taufschein zu verlangen. Ebenso verlangt der
Codex die Vormerkung im Trauungsbuch und im Taufregister. 14
Zu 15den religiOsen Bestimmungen, die teilweise weit zuruckreichen und in den verschiedenen Ritualien im Prinzip immer
gleichartige'r sich ausbildeten, gehOrte vor aHem, daB der Akt
der EheschlieBung in der Kirche vorsichgehen und der Pfarrer
zu~ ganzen Akt eine Ansprache halten sollte, damit die Ehe, die
bel Getauften zu einem Sakrament erhoben ist, auch in der
:Form des Abschlusses den Charakter einer religiOsen Iiandlung
an sich trage. 16
Dann fand vor aHem eine feierliche Brautmesse statt in der
die. Braut die benedictio soIemnis erhiele7 :Ferner gab ~s eine
r~elhe v~n anderen Bestimmungen, die aber aIle nieht unbedingt
~otwendlg waren, so z. B. vor der Trauung der Empi'ang der
~akramente der BuBe und des Altars. 18. Diese Obungen haben
1m Laufe der Jahrhunderte scharfere Umrisse erhalten sind aber
~m P.rinzip die gleichen geblieben. Der Codex hat die ~ichtigsten
l~ seme Canones aufgenommen und verweist filr die ubrigen auf
das DiOzesanri tuale. 19
. In ~an. 1100 werden sowohl die von der Kirche approbierten
Rltualbucher als auch die durch lobenswerte Gewohnheiten aner~annten fUr maBgebend erklart, besonders in Trauungsfeierlichkelten. In Can. 1101 wunscht der Codex ausdrucklich, daB den
13

Can. 1021: § 1. Nisi baptismus collatus fuerit in ipso suo territorio

paroc~us e~igat baptismi testimonium ab utraque parte, vel a parte tan tum
cat~ohca. SI agatur de matrimonio contrahendo cum dispensatione ab impedlmento disparitatis cultus. Vgl. Archiv 106 S.585.
14 Can. 1103.

1~ Vgl. Ignatius, Epistola ad Polycarpum c.5 (Mirbt S. 5); TertulIian,
BuBedlkt des romischen Bischofs Callixt (Mirbt S.24).
16 Sagmiiller II I17/ll8.
17

Sagmiiller II 134. Konzil von Trient:

« .••

Prreterea eadem S. Syno-

d~~ hortat~r, ut coniuges ante benedictionem sacerdotalem in templo sus~
clPIendam In eadem domo non cohabitent; statnitque benedictionem a proprio parocho fieri .... }) (Mirbt 332).
18 Sagmiiller n 134.
19 Das hatte auch das TRIO. getan: Sagmuller II 134.
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Brautleuten der feierliche Brautsegen erteilt wird, der von der
Brautmesse nicht getrennt werden kann.20
GemaB Can. 1109 soIl die Trauung in der Regel in der Pfarr..:
kirche stattfinden oder wenigstens an einem geheiligten Orte.
Nur ausnahmsweise darf der Ordinarius gestatten, sie an einem
privaten Orte vorzunehmen. 21
AIle diese Trauungsfeierlichkeiten sol1ten bei der Eingehung
einer gemischten Ehe nicht stattfinden; einmal schon darum,
weil die Abhaltung dieser :Feierlichkeiten den andern Glaubigell
eiri schlechtes Beispiel geben konnte; ferner wollte die Kirche
deutlich ihre MiBbilligung in Erscheinung treten lassen, auch
dort, wo sie solche .Ehen duldete und gestattete. So verlangte das
oben zitierte Schreiben Pius' VI an den Erzbischof von Mecheln
yom 13. Juli 1782, daB der Pfarrer diesen Ehen nicht an geheiligtern Orte assistiere und nieht im feierlichen Gewande auftrete,.
keine kirchlichen Gebete abhalte und auf keinen fall die Ehe
einsegne. 22
20 Vgl.
Sagmiiller II 134. Lehmkuhl II 522: "Benedictionem hanc
solemnem a ritu contrahendi seu celebrandi matrimonii distinctam, extra
Missam dari non licet. Ut id Iiceat requiritur privilegium omnino speciali .. »
Dieses besondere Privileg kann nicht verallgemeinert werden. Die bene...
dictio kann auch spater gegeben werden, es ist aber nicht notwendig. Vgl.
Lehmkuhl II 523, Codex 1101. Die Anwesenheit des Geistlichen, der keine
Brautmesse zelebrierte, wurde friiher als passive Assistenz betrachtet (S;igmuller II 198). Der Brautsegen darf nicht zweimal der gleichen frau gespendet werden, deshalb tallt er bei der Trauung einer Witwe weg (Lehmkuhl II 523; Can. 1145. Sagmiiller II 235). In der Regel soil die Ehe,..
schlieBung vor dem Pfarrer der Braut stattfinden. Vgl. Canones 1097 ff.
21 Can. 1109, § 2.
Vorher: Lehmkuhl n 523. Linneborn 87. Siehe·
auch Can. 1097 2.
22 « ••• poterit
tunc parochus catholicus materialem suam exhibere
pr(psentiam sic tam en, ut sequentes observare teneatur cautelas. Primo·
ut non assistat tali matrimonio in loco sacro, ne aliqua vesta ritum sacrum
prreferente indutus neque recitabit super contrahentes preces aliquas ecclesiasticas et nullo modo ipsis benedicat .. » So auch das Breve LITER IS
AL TERO ABIiINC; " ... sed alia ex parte abstinere etiam catholicus pastor
debebit non solum a nuptiis, qure deinde fiant, sacro quocumque ritu honestandis, sed etiam a quovis actu, quo approbare illas videatur.» Vgl. in
ahnlichem Sinne Tit. III der Beschliisse des Provinzialkonzils zu Gran yom
Jahre 1858 (Arch.9/105) und Tit. III der Acta Concilii Provil1cialis Coloniensis a. 1863 (Arch. 15/408).
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Man nannte eine solche Assistenz des Pfarrers die passive
Assistenz, im Oegensatz zu der normalen Assistenz. Diese Bezeichnung darf aber nicht verweehselt werden mit der passiven
Assistenz, derzufolge der Oeistliehe sich darauf zu beschranken
hat, den Konsens entgegenzunehmen. 23
Doch wurde diese Vorschrift vielfach durchbrochen, sei es,
daB sich partikular abweichende Oewohnheiten bildeten, sei es,
daB diese ausdrucklich von Rom gestattet wurden.24 Das Aufgebot
wurde aber nur erlaubt, wenn daraus kein Argernis entstehen
25
konnte. Zum Tei! muBte die Kirche die Abhaltung des Aufgebotes bei gemischten Ehen erlauben, auch wei! der Staat es verlangte. In solchen Pallen wurde toleriert, urn den Pfarrern,
denen von Staats wegen vielfach geboten war, das Aufgebot abzuhalten, keine Unannehmlichkeiten zu bereiten. 26
Partikularrechtlich gingen die Vorschriften bedeutend auseinander. In tiberwiegend gemischten Oegenden, wie in Deutsch2c
land, Oesterreich und der Schweiz wurde vielfach das Aufgebot
wie bei rein katholischen Trauungen durchgeftihrt, mit der AusVgl. oben S. 63 if.
Vgl. Vollmacht, welche Papst Pius IX. dem Bischof Karl von
Basel bez. Verkiindung der gemischten Ehen erteilt hat, yom 26. August
1858. (Arch. m/494). Perner Anweisung fUr den wohlerw. Curatclerus der
Prager ErzdiOzese in tlinsicht des Verhaltens in Eheangelegenheiten; yom
fiirstbischoflichen Consistorium d. d. Prag 22. Nov. 1856 (Arch. I1426):
« .• Riicksiehtlich des Aufgebotes der gemischten Ehen ist zu bemerken,
daB jetzt wieder die Vorschrift des osterreichischen AUg. Burg. Gesetzbuches gilt, nach welchem eine gemischte EhEl nieht bloB in der Pfarrkirche
des katholischen und im Bethause des akatholischen Teiles, sondern auch
in der katholischen Pfarr~i\che, innerhalb deren Bezirk der akatholische
Brautteil wohnt, vorgenommen werden muB. Dagegen soll in der Verkiindigung einer gemischten Ehe nie eine Erwahung der Konfessionsverschiedenheit gemacht werden.» VgL Linneborn 74. In Baden wurde die
Abhaltung des Aufgebotes 1845 gestattet (Arch. 7/244). In Trier, wo lange
Zeit hindurch in dieser Beziehung sehr strenge Vorschriften walteten, kam
man in ahnlichem Sinne den gemischten Ehen entgegen durch einen EriaB
des bischOflichen Generalvicariats yom 18. Nov. 1873 (Arch. 72/200).
25 Immer vorausgesetzt, daB Dispens in dem einzelnen rall erteilt
worden war. Vgl. Arch. IV!120: Bistum Miinster, Instructio de conficiendis
literis supplicibus pro impetranda dispensatione super impedimentis matrimonii.
26 Vgl. Arch. III/486; oben Anm. 24.
27 Vgl. Sagmtiller II § 149.
23
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nahme immerhin, daB die Konfession des akatholisehen Teiles
nieht genannt werden durfte. 28
Dureh den Codex ist praktiseh keine Vereinheitliehung der
Vorschriften erfolgt. In Can. 102629 wird grundsatzlieh am Verbot des Aufgebotes bei gemisehten Ehen festgehalten. Dagegen
ist den Ordinarien erlaubt, sofern kein Argernis zu befiirchten
ist, naeh deren Outdtinken die Verktindigung doeh zu erlauben,
wenn Dispens vorliegt und die Konfession des akatholisehen
Teiles nicht erwahnt wird.
Es ist im allgemeinen bei den bisherigen Oewohnheiten gebUeben. Die Ordinarien bentitzen ihre Befugnis 30 dahin, die bisherigen Bestimmungen aufrechtzuerhalten. So haben z. B. die
BisehOfe der Ke)lner Kirehenprovinz besehlossen, bei der bisherigen Obung zu bleiben.31 In ganz Deutsehland 32 und in der
33
Schweiz wird an der Sitte, die Eheverktindungen vol'zunehmen,
festgehalten.
Die ratio, daB in gemisehten Oegenden das Aufgebot doeh
stattfinden darf, ist die, daB in solchen Oegenden die Kirche
toleranter sein muB und die Eingehung einer Misehehe weniger
Aufsehen erregt als in einer rein katholisehen Oegend, wo sie
als sehlechtes und abstoBendes Beispiel fUr die Olaubigen angesehen wird. 34
28 Vgl.
Arch. IX/lOS. Oben Anm. 24. Perner LITER IS ALTERO
ABtlINC: «•• Qure quidem salubria monita erunt etiam prout prudentia
suggesserit, iteranda eo prresertim tempore, quo nuptiarum dies instare
videatur, dumque consuetis proclamationibus disquiritur, utrum alia sint,
qure illis obstent, impedimenta canonica.»
29 Can.
1026: Publicationes ne fiant pro matrimoniis, qure contrahuntur cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus aut mixtre
religionis, nisi loci Ordinarius pro sua prudentia, remoto scandalo, eas
permittere opportunum duxerit, dum modo Apostolica dispensatio prrecesserit et mentio omittatur religionis partis non catholicre .. Vgl. Eichmann
S. 25.
30 Diese muB ihnen gemaB Can. 1026 nieht mehr delegiert werden,
sondern steht den Ordinarien nunmehr zu als potestas ordinaria.
31 Vgl. Protokoll der Konferenz der Bischofe der Kolner Kirchenprovinz yom 20. Pebr. 1918; Linneborn 74, Anm. 3.
32 Vgl. Eichmann 25; Arch. 99/71.
33 Vgl. KiZ. 1918 S. 341; ferner Goller 53.
Vgl. auch Eichmann 24; oben S.77 Anm.119.
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In denjenigen Uindern; in di.men gewohnheitsmiiBig von de~
Ordinarien das Aufgebot einer gemischten Ehe erlaubt wird, daJ?
die Erlaubnis zur Unterlassung der Verkundigung wohl als Pnvileg angesehen werden, das - wie bei rein katholischen Ehen--:
der ausdrucklichen Verleihung bedarf.35 Denn wenn das Au:gebot in der Regel stattfindet und sich bei gemischten Ehen die
Kontrahenten von sich aus einem solchen entziehen konnten, so
wurden die gemischten Ehen dadurch eine privilegierte Stellung
erhalten, was nach den allgemeinen Orundsiitzen der Kirche
36
nicht angiingig wiire.
•
AuBer dem Verbote des Aufgebots galt es in den ersten
Zeiten in denen es ublich geworden war, vom impedimentum
mixtre' religionis zu dispensieren, als Regel, daB die EheschlieBung nicht in der Kirche stattfinden sollte, sondern an
einem ernsten Orte auBerhalb derselben. Auch hierin hat sich die
Praxis bedeutend entgegenkommender als die Theorie er~~~

.

g

Der Codex hat zwar diese Bestimmung in Can. 1109 § 3
ubernommen sie aber praktisch durch den Nachsatz soviel wie
ausgeschaltet: Dem Ordinarius steht hier eine ahnliche Befug~is
zu wie in Can. 1026. 39 Wenn er es fUr klug hiilt, der Vorschnft
nicht nachzuleben, urn groBeren Obeln zu entgehen, soli er davon
dispensieren konnen. «Extra Ecclesiam» ist aber kein beliebiger
Ort,40 sondern ein Ort, der mit der Kirche in Zusammenha?g
steht. Die Provinzialsynode von Avignon yom Jahre 1849 schneb
35 Dispensation vom Aufgebot war gestattet (TRID Sessio XXIV c.l.
Rituale Romanum t. VII c. 1 und 9) nur bei Angabe von wichtigen GrUnden.
Es konnte von einem, zwei oder allen drei Aufgeboten Dispens gegeben
werden, je nach Wichtigkeit der Grunde. Vgl. Sagmiiller II1U4. Der .Co~ex
hat diese Bestimmungen in Can. 1028 Ubernommen, demnach der Ordman.us
der Brautleute die Dispensbefugnis hat; gehoren die Brautleute ~erSC?le
denen Diozesen an, der Ordinarius des Trauungsortes. Ober matnmomum
conscientiee vgl oben Anm. 6.
36 Analog dem Fall unten Anm. 43.
37 Vgl. Scharnagl 94; Arch. 81/341.
.
38 Can. 1109 § 3; Matrimonia vero inter partem catholicam et pa:te~
acatholicam extra ecclesiam celebrentur; quod si Ordinarius p~u~enter 1.U~I
cet, id servari non posse quin graviora oriantur mala, prudent! elUS arbltno
committitur, hae super re dispensare, firmo tamen preeser. can. 1102.
S9 Siehe oben Anm. 29.
40 Eichmann 43. Vgl. ferner A. A. S. m/483.

fUr solche Ehen nur vor, sie sollten in der Sakristei geschlossen
werden.41
In den Uindern, die - wie beim Aufgebot - die Eingehung
in der Kirche gemaB Can. 1109 § 3 gewohnheitsmiiBig gestatten,
soU die Trauung in der Kirche stattfinden,42 weil sonst den gemischten Ehen eine privilegierte SteHung eingeriiumt wurde,4S
muB doch fUr rein katholische Ehen eine Erlaubnis eingeholt
werden, damit Haustrauungen vorgenommen werden diirfen.44
Was die iibrigen Peierlichkeiten wiihrend del"" Trauung angeht, ist dasselbe zu sagen: So sehr die Kirche sie noch immer
Yerpont,45 steht doch wieder den Ordinarien die gleiche Befugnis zu wie bei Aufgebot und Trauungsort. Zur Vermeidung
groBerer Obel kann der Bischof einige der gewohnlichen Peierlichkeiten zulassen, strengstens ist ihm aber verwehrt, die Abhaltung der Brautmesse zu gestatten. 46
So sehr die kirchliche Praxis in der ,tlandhabung der passiven Assistenz lax war, im Verbote der Brautmesse ist sie immer
auBerst streng gewesen. 47 Diese Strenge el'kliirt sich aus dem
Umstande, daB in dieser Prage ganz prinzipielle Anschauungen
im Spiele sind. Die Abhaltung der Brautmesse filr ein Paar, bei
dem der eine Teil nicht katholisch ist, wurde die denkbar
scharfste form del' communicatio in sacris cum acatholicis darstellen. Es han de It sich hier nicht nur wie bei den andern Verboten urn den Ausdruck der MiBbiHigung seitens der Kirche, sondern urn vie I mehr: das strenge Verbot, nicht mit einell1 Ketzer
in sacris zu kommunizieren, steigert sich hier in dem Sinn, daB
geradezu fitr einen Ketzer eine kuItische Handlung vorgenommen
wurde.
Vielfach hat man sich - urn diesem Verbote zu entgehen41 Vgl.
Iiilling, Eherechtliche Kontroversen und Probleme im Arch.
Bd. 105.
<12 Jedenfalls soli keine Iiaustrauung stattfinden. Vgl. Chelodi 146.
43 Vgl. Anm. 36 und 41.
•• Can. 1109 § 2.
45 Can. 1102 § 2: Sed omnes sacri ritus prohibentur ....
46 Can. 1102 § 2.
01 Instr. Pius IX. vom 15. Nov. 1858: Quando in promiscuis hisce
coniugibus ineundis tolerari queat mos adhibendi ritum... legitime preescriptum, exclusa tamen semper Missa: celebratione. Vgl. A. A. S. m/483.
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folgendermaBen zu helien gewul3t, urn nicht durch das Fehlen
der Brautmesse Aufsehen zu erregen: Man liel3 eine Messe zu
Ehren eines tIeiligen abhalten, keine Missa pro sponsis; sie hatte
also formell innerlich nichts mit der Trauung zu tun, so sehr dies
auBerlich der Fall sein mochte.
Dieser Obergehung der kirchlichen Vorschriften wurde nun
aber ein Ende bereitet durch eine ErkHirung der Interprcetionskommission vom 10. November 1925 :48 Auch jede andere Messe
soll verboten sein, wenn aus den UmsHinden geschlossen werden
k6nnte, sie Hnde statt im Rahmen der Eheschliel3ungsfeierlich- .
keiten. 49
Das Verbot der Brautmesse bringt ein weiteres Verbot mit
sich: die feierliche Benediction der Ehegatten, vornehmlich der
Braut, darf nur wahrend der Brautmesse stattfinden,50 und wird
diese nicht abgehalten, hat man auch die Benediction zu unterlassen.
Es bildeten sich zwar partikulare Gewohnheiten, den Brautsegen aul3erhalb der Messe zu gestatten, Rom hat es aber nie an
51
MiBbilligungen einer solchen Gewohnheit fehlen lassen. Nun hat
aber in jlingster Zeit die Kurie mit dieser Strenge gebrochen.
48 Vgl. A. A. S. XVIIi582: «lV. De Missa in matrimoniis mixtis: D. An
Can. 1102 § 2 in matrimoniis mixtis, prreter Missam pro sponsis, prohibeatur etiam alia Missa, licet privata. R. Affirmative, si hree Missa ex
rerum adiunctis haberi possit uti complementum creremonire matrimonialis.»
(Arch. 106/211).
49 Die Interpretation der «ex rerum adiunctis» wird vielleicht noch
Sehwierigkeiten bereiten. Bei der Hochzeit des evangelischen Prinzen Philipp
von Hessen mit der katholischen Tochter des Konigs von Italien, die kurze
Zeit vor diesem Entscheid stattfand (23. Sept. 1925), muBte jeder, der in
kirchlichen Dingen nicht bewandert ist, den Eindruck haben, es Hnde eine
Messe filr die Brautleute statt. In Wirklichkeit wurde sie filr die heiligen
Mauritius und Lazarus abgehalten, an deren Namenstag die Peierlichkeiten
stattfanden. Vgl. «Messaggero» vom 20. Sept. 1925: «... Mons. Beccaria,
Abate ordinario di Mantova celebrera la messa, la quale sara in onore dei
santi Maurizio e Lazzaro, Patroni dell'ordine cavalleresco della casa Savoia,
di cui il 23 riccorre la memoria ..... Nel tempo della S. Messa, che avra
una forma soiellne .... » Vgl. auch den Gothaischen Hofkalender 1927,
S. 38.
50 Sagmilller, II 134.
Der Brautsegen stellt sich als Bestandteil der
Messe dar und darf deshalb nicht getrennt gespendet werden. V gl. Lehmkuhl II 522. Dagegen kann die Messe stattfinden ohne den Segen, was
bei der Wiederverheiratung der Witwe geboten ist. Sagmilller II1235.
51 AAS. 1/255 (Entscheid vom 12. febr. 1909). Vgl. Arch. 89/736.
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Die Ritenkongregation hat ein Formular ver6ffentlicht, nach
dem auf Grund eines speziellen Induits des heiligen Vaters der
Ehesegen aueh auBerhalb der heiligen Messe erteilt werden
darf. 52
Die tolerante tIaltung der Kirche in dieser Beziehung, die
sieh sogar auf rein kultische 53 Angelegenheiten erstreckt, ist
kaum anders zu deuten als aus dem Umstande, daB das strengere
Prinzip hinsiehtlich der Giiltigkeit der gemischten Ehen einer
toleranteren tIaltung bezliglich der EheschlieBung ruft. W 0
fruher die Kirche das formlose Zustandekommen einer Mischehe
erm6glichte, da konnte sie eher noeh streng sein in der Art der
Assistenz. Kam sie auch darin den Nupturienten entgegen, so
geschah dies nur unter dem Druck der Regierungen. Dieser besteht nun gar nieht mehr, seitdem sich der Staat von den kirchlichen Angelegenheiten zuruckgezogen hat. Die Kirche hat aber
solche tolerante Obungen wieder aufgegrifien, urn praktisch die
z. T. harten Bestimmungen liber die Eingehung einer kirchlich
gliltigen gemischten Ehe zu mildern.
Darliber hinaus verbietet die Kirche aufs strengS'te, daB bei
Nl.isehehen, die mit Dispens gemaB den kirchlichen Vorschriften
~eschlossen worden sind, nachtraglich auch eine Trauungshandlung vor dem akatholischen Geistlichen stattfinde. 54 Dieses Vetbot ist wiederholt ausgesprochen 55 und vom Codex ubernommen
worden. 56
52
53

Vgl. Arch. 103/168. II Monitore ecc1esiastico XXXV/299.
Das oben zitierte formular wurde von der /?.itenkongregatiolZ auf-

gestellt.
54 Vgl.
Eichmann III, S.4 und 46. Sagmiiller, II1199. Ferner< Vgl.
Arch. 1/426. Stutz, Geist, S. 99. fern~r Pallottini: « ••• crescitque flagitium
ob illarum celebrationem coram ministellis acatholicis, nam peccant mortaliter, qui coram eis tamquam ecc1esire contrahunt ut definitum refert a
S. Congo 0 S. Off. die 29. Nov. 1672 Benedictus XIV. De syn. dioec. Lib. VI,
C.7, n.3.»
50 Offiziell zum erstenmal in einer Instruktion des S. Off. vom 29. Jan.
1817 flir Sachsen. VgI. auch PROVIDA: « ••• adeo ut graviter delinquant
<lui coram ministro acatholico vel coram solo magistratu civili vel alia
quolibet modo c1andestino contrahunt. Imo si qui catholici in matrimoniis
istis mixtis celebrandis ministri acatholici operam exquirunt vel admittunt,
aliud patrant delictum et canonicis censuris subiacent .. »
Im gleichen Sinn der ErlaB des S. Off. Die Schweiz betr. vom 21. I. 1863
(Gasparri fontes IV S. 247):
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In kirchlichen Erlassen wurde die Trauung vor dem akatholischen Pfarrer jeweils als sehr schweres Verbrechen bezeichnet: Peccatum mortale, scelus grave, gravissimum; delictum grave, crimen. 57
Dieses Verbot ergibt sich zunachst aus dem Umstand, daB
,die Trauung VOl' dem akatholischen Pfarrer eine communicatio
in divinis activa cum hcereticis darstellt. 58 Iiier handelt es sich
sogar sozusagen urn eine qualifizierte communicatio in sacris und
dies verleiht dem Verbot so strenge Sanktionen: bei ihr vergeht
man sich ganz besonders wegen der darin enthaltenen BegUnstigung der Ketzerei: fautio hceresis. 59 Dies ist der Grund, weshalb Katholiken, die sich dieses Vergehens schuldig machen, der
Exk.ommunikation verfallen.60 Priiher konnte der Beichtvater
pro foro interno absolvieren; 61 da aber die Absolution immer
haufiger erschlichen wurde, erklarte das S. Off. durch einen
,,1. Nei luoghi ov'e il costume di contrarre il matrimonio innanzi al
ministro eretico, i parrochi istruiscano i cattolici suI grave peccato che
commettono nel seguire questo costume, e sulle gravi pene ecclesiastiche
che sono percia comminate, e Ie infliggano pure all'occorrenza i Vescovi
ove credono che cia sia espediente; e che nel darsi Ie dispense si pong a
l'espressa condizione che ne prima ne do PO il matrimonio i contraenti
vadano avanti .al ministro eretico.
2. Che per contrapporre un margine all'indifferentismo derivante dai
matrimonii misti, i vescovi insistano acciocche i parrochi non tralascino
mai d'invigilare sulla educazione dei figli nati da tali matrimonii, speciatmente quando siano nati d'una donna eretica.
3. Che i parrochi tutte Ie volte che muore la parte cattolica invigilino
attantamente perche i figli non siano pervertiti.
4. Che nei luoghi ove esiste la legge che i figli debbano seguire la
religione del padre, nel caso che questi sia eretico, non si accord! mai la
dispensa, se non consta moralmente almeno che la parte cattolica sinceramente voglia, ed efficacemente possa, adempire Ie obbligazioni e cauzioni.
Intanto Mons. Incaricato suggerisca in qual modo potrebbe ottenersi anche
in via di diplomatica l'abrogazione di questa legge.» Auch abgedruckt in:
Collectanea S. C. de Propaganda fide, vol. I, n. 1236.
56 Can. 1063.
57 Vgl. KiZ. 1893 S.105; ferner Arch. 69/359.
fontes IV/247.
58 Vgl. oben S. 4.
59 Vgl. Clemens X. "Ccenre» (1670/76).
ferner: Pius IX. «Apostolicre
Sedis moderatione» yom 12. Okt. 1869. KiZ. 1893 S. 105. Scharnagl S.13O.
60 Vgl. KiZ. 1900 S.283.
61 KiZ. 1893 S.105: Pius IX. Instr. an den Bischof von Limburg am
15. Marx 54.

103

Entscheid yom 11. Mai 1892,62 daB alle katholischen Nupturienten
eo ipso der kirchlichen Zen sur verfallenund von den acta legitima ecclesiastic a und Sakramentalien ausgeschlossen wiirden 63
und urn Absolution in foro externo nachsuchen mtiBten.
sur war speciali modo dem Papste reserviert, und ihr verfielen
die Katholiken, die vor dem akatholischen Pfarrer die Trauung
vornahmen, ipso facto.S< Der Zensur pro foro interno verfielen
nicht diejenigen, die die Strafe nicht kannten; seitdem aber die
Zensur auch pro foro externo gilt, miissen auch diese sich mit
der Kirche rekonzilieren. 65 Da es sich urn eine dem Papste speciali
modo reservierte Zensur handelte, muBte den Bischofen die
potestas absolvendi delegiert werden. SoIche :Fakultaten erhielten die Bischofe von der Pcenitentiaria und durften sie den
Beichtvatern subdelegieren zur Vermeidung von Dbein filr die
Religion (AbfaH yom Olauben etc.).66 Liegt Subdelegation nicht
vor, so muB - wie immer 67 - der Ordinarius angerufen werden.
Dieser Strafe verfallen die Katholiken unabhangig davon, ob sie
die Kautionen geleistet haben oder nicht. 68
In einem :Falle macht die Kirche eine Ausnahme: 69 sie erlaubt die Trauung vor dem akatholischen Geistlichen, wenn diese
zugleich die zivile Trauung ist,70 der sich zu unterziehen rats am
ist, urn mit den staatlichen Gesetzen nicht in Widerspruch zu
KiZ. 1893 S. 1905.
Vgl. Chelodi N.62.
64 Const. «Apostolicre Sedis moderatione».
DaB sie latre sententire
ist, geht hervor aus der fassung der Dispensvollmacht: «Ut dispensationi
prremittatur absolutio a censuris, si matrimonium initum iam fuerit coram
ministro aca tholico» (Arch. 65/117).
65 KiZ. 1900 S.283. filr die Dbergangszeit: Arch. 68/185.
6' Vgl. Entscheid yom 27. Juni 1893 (Arch. 70/308). Delegation zur
freisprechung von diesem Delikt stellt sich dar als Spezialfall derjenigen
auf freisprechung «quoscumque pcenitentes (exceptis publicis sive publice
dogmatizantibus) quibusve censuris... ob hreresis tam nemine audiente
quam coram aliis externatas». Nur filr unsern Speziaifall gilt die Moglichkeit ,der Subdelegation und zwar auch hier bloB «ob gravissimas causas
expositas}), so z. B. urn die Entfremdung von der Kirche zu verhindern.
67 Arch. 65/117.
68 KiZ. 1893 S. 105.
69 Stutz, Geist S. 112.
70 Amerikanische Staaten, Norwegen, Polen.
Vgl. Heidt S.119.
62

63

105
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geraten. Diese Erlaubfiis steht in Einklang mit anderen Bestimmungen der Kirche, welche die Teilnahme an religiosen
Iiandlungen von Akatholiken gestatten, wenn sie sich als eine
«prresentia passiva seu mere materialis» darstellt, die man aus
Grunden des geseHschaftlichen Lebens vornimmt. 73 Deshalb darf
aber auch eine solche Feier fUr den Katholiken nicht den Charakter einer religiosen Iiandlung haben. Sie muB sich als bloBe
74
Ziviltrauung darstellen und nichts Sakrales an sich haben.
Wissen die Seelsorger, daB die Kontrahenten sich auch vor
dem akatholischen Pfarrer trauen lassen wollen, so durfen sie in
keiner Weise bei der EheschlieBung mitwirken: die katholische
75
Trauung soIl dann nicht stattfinden trotz der Dispensation.
AIle diese Vorschriften sind yom Codex in Can. 1063 ubernommen worden. 76 § 1 enthalt das Verbot, § 3 die Moglichkeit,
sich vor dem akatholischen Seelsorger trauen zu lassen, wenn
es sich als bloBe zivile Iiandlung darstellt. § 2 verbietet dem
katholischen Pfarrer, einer Ehe zu assistieren, wenn er sicher
weiB, daB die Kontrahenten dieses Verbot ubertreten werden.
Er ist abel' nicht verpflichtet, sich zu erkundigen, ob eine solche
Gefahr vorhanden ist. 77
Aber auch wenn er dies sicher weiB, kann er trotzdem aus
ganz wichtigen Grunden 7S ein Auge zudrucken. Der Ordinarius
muB aber befragt werden. Ihm steht also die Entscheidung zu,
ob gravissimre causre vorliegen. 79 Vielfach wird ein schriftliches
80
Versprechen verlangt, daB keine solche Nachtrauung stattfinde.
Die Strafe bei Obertretung dieses Verbotes ist die gleiche
geblieben81 mit dem Unterschied, daB deren Verhangung nicht
71

Legitimation der Kinder z. B.
VgJ. Arch. 15/332; 771573.
73 Can. 1258 § 2.
7. Gasparri I 518.
75 Arch. IIi358, Stutz, Geist S.99.
76 Vgl. auch Goller S.28.
77 Leitner, 240; Mirbt, Mischehen S. 285; Linneborn,
7. Vgl. Heidt S. 88; es ist wohl an fiirstliche Hauser
79 In Dbereinstimmung mit Can. 1102 § 2 und Can.
KiZ. 1917 S.38.
80 Vgl. Chelodi N. 61; ferner oben S. 84, Anm. 153.
81 Can. 2319. §- 1 Subsunt excommunicationi latre
nario reservatre catholici: 1.: Qui matrimonium ineunt
acathol1cocontra prrescriptum can. 1063, § J.
71
72

S.168.
gedacht.
1026. Vgl. auch

sententire Ordicoram ministro

mehr dem Papste reserviert ist, sondern nunmehr dem Ordi':'
narius zusteht. Dies erklart sich aus dem Umstand, daB sie jetzt
nicht mehr terminologisch unter die fautio hreresis untergebracht
ist, sondern als selbstandige Strafe in Can. 2319 figuriert. Die
Interpretation ergibt sich weiterhin aus ihrer Entstehung.8~
In Fallen, in den en der Pfarrer wegen sehr wkhtiger Grtinde
assistieren wurde, daM man annehmen, daB der Delinquent sich
in einem Notstand befindet, del' ihn vor Strafe schutZt. 83
Del' katholische Teil ist wahrend der Ehe verpflichtet, sein
moglichstes zu tun, urn den Ehegatten zum Katholizismus zu bekehren. Durch diese Bestimmung, die fruher auch in den Kautionen figurierte,84 sucht die Kirche nach einer Moglichkeit, die
gemischte Ehe zu rechtfertigen: Gelingt die Konversion dem
katholischen Teil, dann ist ja dem Dlauben statt geschadet nur
gedient, und das wichtigste Argument gegen diese EheschlieBung
1st dahingefallen.
Wenn in einer rein katholischen Ehe der eine Ehegatte in
eine akatholische Sekte eingetreten ist, hat der katholisch gebliebene Gatte das Recht auf Trennung.85 Dies wird man ohne
weiteres bei einer gemischten Ehe nicht annehmen konnen, da
sonst die Grundlage del' Ehe bereits bei deren Schlie Bung unsicher ware. .Iiingegen wird man annehmen konnen, daB dkser
82 Ein EriaE
des bischOflichen Generalvikars der DiOzese Eichstadt
vom 20. IX. 26 (vgl. Arch. 106, S.672) deutet auf eine streng ere HanClhabung dieser Grundsatze: Beim Sonntagsgottesdienst so11 offentlich von
der Kanzel der Name derjenigen genannt werden, die ohne Dispens eine
gemischte Ehe geschlossen haben. Sie sollen geriigt werden, und der
Pfarrer soll darauf hinweisen, daB derjenige, der sich gegen Can. 2319 vergangen hat, nicht zu den Sakramenten der BuBe und des Altars zugelassen
werden darf noch zur letzten Olung. Sollte er sterben, ohne sich mit der
Kirche ausgesohnt zu haben, muE auch das Begrabnis versagt werden.
83 Can. 2205, § 2:
Metus quoque gravis, etiam relative tantum, necessitas, imo et grave incommodum, plerumque delictum, sj: agatur de legibus
mere ecclesiasticis, penitus tollunt. Vgl. Linneborn, S.171.
84 Vgl. S.84, Anm.154.
Zur Konversion soIl aber niemand gezwungen
werden: dies ist ausdriicklich in Can. 1351 gesagt.
85 Can. 1131. § 1: Si alter coniux sectre acatholicre nomen dederit; si
prolem acatholice educaverit; si ....... hrec aliaque id genus, sunt pro
aItero coniuge .totidem legitime causre discedendi, auctoritate Ordinari loci,
et etiam propria auctoritate, si de eis cerio con stet, et periculum sit in mora.
Vgl. oben S.15.
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Trennungsgrund bei einer' gemischten Ehe dann gilt, wenn der
akatholische Teil plOtzlich wider Erwarten seine religiOse Dberzeugung aktiv zu betatigen beginnt. Da er sich damit gegen
die Kautionen vergeht, wird man dem katholischen Teil nach
Analogie der zur Sicherung des katholischen Olaubens in Canon
1060 ff. erlassenen Vorschriften 86 ein Trennungsrecht einraumen
miissen. Diese Ansicht 1aBt sich auch verteidigen mit dem Iiin\veis, daB der akatholische Teil durch sein Vorgehen einem
excommunicatus vitandus 87 gleichzustehen kommt, gegen den
die Bestimmung von Can. 1131 gerichtet ist.
Trotz all dieser MaBregeln,88 die bei Zustandekommen einer
gemischten Ehe den Olauben sichern sollen, sei es in bezug auf
den katholischen Teil, sei es fUr des sen Kinder, sei es auch als
Beispiel fUr andere - enthalt Can. 1064 noch eine Mahnung an
die Adresse der Seelsorger, daraufhin zu arbeiten, daB gemischte
ehen moglichst selten geschlossen werden.s9 Dieser Canon ist
eine Zusammenfassung von zahlreichen AuBerungen in Kurial- 90
Vgl. Anm. 85.
Vgl. oben S.4, Anm. 15.
88 lu diesen gehort auch die Ausgestaltung des Eheprozesses in Mischehenfragen. So ist in Ehestreitigkeiten wie auch in Nichtigkeitsprozessen
stets der Ordinarius, dem der katholische Teil untersteht, zusHindig, wahrend sonst der Ordinarius des Mannes kompetent ist. Vgl. tiber das Prozessuale: Archiv 69/359; 99/64; 102/102; 105: Den zitierten Aufsatz von
liilling, Eherechtliche Probleme und Kontroversen; auch Arch. 63/542.
Ferner: Chelodi N. 71; Poschl, 374; Goiler, 79; Canon. 1964: In aliis causis
matrimonialibus competens est iudex loci in quo matrimonium celebratum
est aut in quo pars convent a vel, si una sit acatholica, pars catholica
domicilium vel Quasi-domicilium habet. Vgl. auch oben S. 6, Anm. 27.
Ober Abschaffung der kirchlichen Gerichtsbarkeit staatlicherseits siehe
Fleiner, Obligatorische livilehe und katholische Kirche, S.30.
89 Can. 1064: Ordinarii aliique animarum pastores: 1. rideles a mixtis
nuptiis, quantum possunt, absterreant. 2. Sf eas impedire non valeant,
omni studio curent ne contra Dei et Ecclesire leges contrahantur; 3. Mixtis
nuptiis celebratis sive in proprio sive in alieno territorio, sedulo invigilent
ut coniuges promissiones factas fideliter impleant; 4, Assistentes matrimonio servent prrescriptum can. 1102 (Vgl. oben S.69, Anm.93; Archiv
106/672).
90 Vgl. oben S.48, Anm. 9; ferner Litteris aHero abhinc, Provida usf.
rerner: Rundschreiben Leo XIII. tiber die Ehe (Arch. 44/139): « ••• iIIud etiam
cavendum est, ne scilicet coniugia facile appetantur cull\ alienis a catholico
nomine: animos enim de disciplina religionis dissidentes vix sperari potest
futuros esse cetera concordes. Quin imo ab eiusmodi coniugiis ex eo
86

87
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und bischOflichen Erlassen und Beschliissen von Synoden.92 Die
Seelsorger soUen die Glaubigen auf die Gefahren aufmerksam
machen, die mit der SchlieBung einer gemischten Ehe entstehen
konnen. Sie sollen den Eltern ins Gewissen reden, damit
sie dazu beitragen, gemischte Ehen derart zu verponen, daB
deren Zustandek.ommen immer seltener wird. 93
Auf diesem Canon stiitzen sich auch mehrere bischofliche
Anweisungen (die seitdem ergangen sind), die den Klerus ermahnen, die gemischten Ehen so scharf wie nur moglich zu bekampfen."4
Dazu dient den Seelsorgern in erster Linie der Religionsunterricht in den Schulen. Schon von friih auf sollen die katholischen Kinder auf die Gefahren der gemischten Ehen aufmerksam gemacht werden, damit ihnen von vorneherein die Eingehung einer solchen Verbindung als unmoglich erscheint. Auch
beim Verlassen der Schule soll man die katholische Jugend davor
05
warnen. Ferner sollen sich die Geistlichen zu ihren Warnungen
der Predigt und des Beichtstuhles bedienen. Geniigt dies aber
nicht, dann sucht man im Brautexamen in dieser flinsicht zu
96
wirken. flier findet eine Untersuchung statt, ob die bevorstehende Ehe den kirchlichen Gesetzen entspreche. Sind die
Brautleute nicht geniigend tiber das Wesen der Ehe unterrichtet,
maxime perspicitur esse abhorrendum, quod occasionem prrebent, vetitre
societati et communicationi rerum sacra rum, periculum religioni creant
coniugis catholici, impedimenta sunt bonre institutioni liberorum, et persrepe anini'os impellunt, ut cunctarum religionum requam habere rationem
assuescant, sublato veri falsi discrimine ... )}
91 BischOfliche Warnungen: Vgl. u. a. Kil. 1922/73; 1923/66; 1896/379;
Arch. 78/808.
92 Warnungen
von Synoden, u. a.: Arch. 4/721; 11/317; 20/406;
21/177; 78/808; 9/105.
93 Vgl.
Chelodi, N.64. Vgl. auch Kil. 1927 S.133, auch ftir das
folgende.
94 Vgl. Anweisung der Erzbisch6fe und Bischofe Deutschlands tiber die
seelsorgerliche Behandlung der Mischehen, yom 7. Jan. 1923 (Mirbt 530);
Zum Folgenden Vgl. die einzelnen Bestimmungen dieser Anweisung. Arch.
106/672.
95 Vgl. KiZ. 1921/194; Mirbt 531, Zeile 32. Vgl. auch Kil. 1927 S.133.
96 Das
Brautexamen soil ausdrticklich auch beii gemischten Ehen
stattfinden: vgl. Arch. 7/137. Vgl. tiber das Brautexamen: Sagmiiller, n
108. Ferner: Arch. 106/585.
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dann findet eine Belehrung statt tiber die liaupteigenschaften
der sakramentalen Ehe, die in einer gemischten Verbindung geiahrdet sind. Es hat auch nicht an Stimmen gefehlt,97 die eine
Belehrung auch des akatholischen Teiles seitens des katholischen
Oeistlichen wtinschten; doch lieBen sich soiche Zumutungen in
der Praxis kaam durchfUhren.
Im gleichen Rahmen kann man erwi:ihnen, daB ein Eheversprechen auf Eingehung einer gemischten Ehe, sofern Dispens
noch nicht vorliegt, tiberhaupt nichtig ist, auch wenn es in aller .
form rechtens abgegeben worden iSt. 98 Man konnte ein solches
Versprechen hochstens dann schtitzen, wenn in Zukunft die fragliche Mischehe mit groBer Wahrscheinlichkeit dem Olauben
dienen wiirde (spes fundata conversionis partis acatholicce); ja
sogar wenn Dispens bereits vorliegt, wird eine Verlobung in
vielen fallen fUr unverbindlich betrachtet werden. 90 Denn, - so
argumentiert man - nicht immer ist der katholische Teil infolge
Dispens frei von jeglicher Siinde. 1st die Verbindung noch immer
siindhaft kraft gottlichen R.echts, dann solI auch das Verlobnis
unverbindlich sein. Die Verbindlichkeit eines soichen Versp~e
chens bleibt also qucestio facti.
DaB grundsatzlich aber eine Verlobung - wenn Dispens
bereits vorliegt - gtiltig eingegangen werden kann, wird bezeugt
durch ein R.esponsum der Congregatio Concilii aus dem Jahre
1909, das tiber die Erfordernisse eines solchen Eheversnrechens
Auskunft gibeO O
•
Konnen die Seelsorger das Zustandekommen einer gemischten Ehe trotz aHem nicht verhiiten, dann sollen sie wenigstens zusehen, daB sie nicht gegen die Oesetze der Kirche
zustandekommt. 101
Da heute eine kirchlich gtiltige, doch unerlaubte EheschlieBung nur in den seltenen fallen des Can. 1098102 moglich
ist, kommt hier auch der Pall in Betracht, daB die Brautleute eine
Ehe eingehen konnten, die von der Kirche tiberhaupt nicht als
giilti~ angesehen wird: eine bloBe Ziviltrauung oder eine Trauung
Siehe KiZ. 1917 S. 38.
Lehmkuhl II 488, N. 852.
99 Lehmkuhl II 543 N.943.
100 KiZ. 1909 S.67.
Vgl. auch Linneborn S.43.
101 Can. 1064, Abs. 2 (vgi. oben Anm. 88).
102 Oben S.44, Anm. 151 und 153.
97
98

vor dem akatholischeri Oeistlichen. '03 Andrerseits liegt in diesem
Canon auch eine Mahnung an den Pfarrer, einer gemischten Ehe
ja nicht zu assistieren, sofern die notwendigen Kautelen nicht
gegeberi wor.den sind.
J a, die Aufmerksamkeit des Seelsorgers sol1 sich nicht nur
erstrecken auf die Zeit vor der EheschlieBung, sondern dartiber
hinaus soIl er wah rend der Ehe zusehen, daB die versprochenen
Bedingungen auch eingehalten '04 werden. Diese Bestimmung \vie auch diejenige der Verpflichtung des katholischen Teiles
fiir die Konversion des Oatten zu sorgen - greift tief in da~
Familienleben ein und ist wohl in der Beziehung die harteste
und strengste. Kautionen zu geben oder zu verweigern, liegt im
freien Ermessen des Nupturienten. DaB aber abgesehen von
diesen Kautionen ~ und von ihnen getrennt - die Kirche derart in die familienangelegenheiten eingreift, geht noch weiter.
Ein katholisches Madchen mag von ihrem protestantischen
Brautigam die Versicherung erhalten haben, Kautionen zu geben
und zu erftillen: darin liegt die Bedingung zur Dispens. Nun wird
aber nach der Trauung der katholische Seelsorgerder Prau stets
Canon 1062'05 vor Augen halten als forderung, die sie die ganze
Zeit wahrend der Ehe begleiten wird. Ebenso bleibt immer das
Auge des Pfarrers wachsam. Verlassen die Eheleute ihre Pfarrer,
so muB der Pfarrer dem kHnftigen parrochus proprius der Eheleute Mitteilung von der gemischten Ehe machen und dieser
wird die Beaufsichtigung der Eheleute fortftihren rr:iissen. '06
Er muB vor aHem zusehen, daB die Kinder katholisch erzogen werden. Soweit ihm das (staatliche) Oesetz zu liilfe
kommt, soll er dessen Schutz anrufen. 107
Vgl. Linneborn S.169.
Can. 1064, Abs. 3 (Vgl. oben Anm. 89).
105 Can.
1062: Coniux catholicus obligatione tenetur: conversionem
coniugis acatholici prudenter curandi. Vgl. oben S.84.
106 Linneborn S. 169. Die oben zitierte oberhirtliche Anweisung (Mirbt
530) halt die Geistlichen an, sehr viel in gemischten Familien zu verkehren, «urn das im Brautunterricht gelegte Samenkorn weiterzuentwickeln».
In ieder moglichen Art und Weise sollen gemischte then iiberwacht werden zum Wohle der katholischen Religion. Sogar akatholisch geschlossene
gemischte then sollen nicht vernachHissigt werden.
107 Linneborn 169.
103
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