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Vorwort 
Hiemit iibergeben wir die zweite Auflage unseres im Jahre 1925 

bei vorm. Heinrich Kirsch, jetzt Ludwig Auer, Wien, erschienenen 

"Grundrisses des kirchlichen Eherechts" del' geneigten offentlich~ 

keit. DaB gegenwarfige Auflage eine gewaltig "vermehrte" ist, lehrt 

der Augenschein (1028 Seiten Umfang gegen friihere 176); ob sie 

auch eine "veJ:'besserte" sei, miissen andere entscheiden. 

Von einem Werke gegenstandlicher Art erwartet man ein Dr e i ~ 

fa ch e s: Hchtvolle DarsteHung der geschkhtlichen Entwicklungder 

einzelnen Rechtsinstitute, verstandliche und erschopfende Einflih~ 

rung in die geltende Disziplin und iiberzeugende Begriindung del' 

aufgestellten Rechtssatze nach der positiven wie spekulativen Seit·e 

hin. Wir haben uns bemiiht, allen diesen Forderungen gerecht zu 

werden, wobei uns nur die Okonomie des Raumes gewisse, un~ 

iibersteigliche Grenzen setzte. 

Der Durcharbeitung der theoretischen Konstruktionen wurde groBes 

Augenmerk zugewendet, nicht minder aber der Beleuchtung und 

Belebung des abstrakten Stoffesdurch passende Beispiele, ins~ 

besondere Kurialfalle. DaB die neuesten, Entscheidungen der kirch~ 

lichen Zentralbehorden - darunter' die Erkenntnisseder Rota 

Romana restituta - sowie die Meinungen' des zeitgenossischen 

Schrifttums iiberall gebiihrend beriicksrchtigt wurden, 1;lraucht kaum 

betont zu werden. 

Anlangend das S y s t e m sind wir durchaus der Legalordnung 

gefolgt, welchen Vorgang wir flir den relativ besten halten .. Nur 

das Dispenswesen (Abschnitt VIII) haben wir etwas spater einge~ 
~. 



VIII Vorwort 

reiht als der Kodex es tut, und zwar aus didaktischen Grunden: 

wei! ein Verstandnis der Dispenslehre ohne hereits gefestigte Kennt· 

nis der Ehehindernismaterie nicht gewonnen werden kann. Der 

Eheprozef3 wurde nicht aufgenommen; erstens gehort er nicht in 

das materielle Eherecht, und zweitens kann er in befriedigender 

Weise nur im Rahmen des allgemeinen kanonischen Prozef3rechtes 

dargestellt werden. 

Um dem Buche eine erhohte Brauchbarkeit zu verleihen, haben 

wir ins e c h sAn han g en die fUr die Praxis wichtigsten staat

lichen Eherechte skizzi<erf. Demgemaf3 hehandeln die ersten fUnf 

Anhange das 0 s t err e1 chi s c h e, das bur g <e n 1 and i s c h e (da

mit im Wesen auch das ungadsche), das de u t s c he, das s c h wei -

z e ri s c h e und das t s c h e c h 0 s 10 w a k i s c h e Eherecht. Der 

sechste Anhang ist der Erorterung des seit 1. Mai 1934 im Bundes'· 

staate Osterreich fur die Katholiken 'geltenden K 0 n k 0 r d a t s -

e her e c h t e s g'ew1dmet und bringt zugleich samtHche erforder

lichen Gesefzes- und Verordnungstexte. Method1sch erscMen es uns 

vorfeilhafter, dies,en kompHzIerten und so sehr veranderlichen 

Rechtssfoff nicht ins Hauptwerk selbst einzuarbeiten, sondern in 

geschlossene Anhange zu verweisen: so kann sich der Leser rascher 

orientieren und erhalt auf3erdem ein ubersichtlicheres Bild von den 

respektiven staatlichen Eherechtssystemen. 

Was wahrend der Druckl,egung an romischen Kurialentscheidungen, 

beachtHchen Xuf3erungen des Schrifttums und staatlichen NormaHen 

(hauptsachHch in Osterrekh und im Deutschen Reich) erschien, bezw. 

zu unserer Kenntnis gelangte und nicht mehr eingearheitet werden 

konnte, haben wiu:- in den N a ch t rag e n (Seite 1010 ff.) zu

sammengestellt, auf welche hi-emit verwIesen sei. Das beigegebene 

Sac h reg i s t e r hezieht sich auf das Hauptwerk, ausschlief31ich 

der Anhange. 

Vorwort IX 

Moge der vorliegenden Arbeit eine ebenso freundliche Aufnahme 

hei Kritikern und Benutzern - Theologen und Juristen, See1sorgern 

und Rechtsanwiilten, kirchlichen und weltHchen Richtern - be

scMeden sein wie unser,em "Grundrif3 des Ordensrechtes" (Verlag 

Ludwig Auer, Wien, Donauworth und Bas,el 1930), welch letzterer 

auf den gleichen Prinzipien aufgebaut ist und auch in typogra

phischer Hinsicht das gleiche Gewand tragt. 

Klosterneuburg bei Wien, Februar 1937. 

Der Verfasser. 
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L Abschnitt 

Allgemeine Lehren 
§ 1. Bedeutung und Schwierigkeit des Gegenstandes. 

I. Aufgahe des Buches. 
Aufgabe dieses Buches ist die wissenschaftliche Darstdlung des 

kanonischen Eherechtes. Das kanonische Eherecht aber kann als In~ 
begriff der von der kirchlichen Autoritat vorge1egten oder erlassenen 
Normen betreffend die Ehe der Glaubigen umschrieben werden. 
Furwahr, ein gewaltiger Bau, ruhend auf dem Fundamente des 
naturlichen wie des positiv gottlichen Rechtes (der Ehesatzungen 
Christi), emporgefuhrt durch zahlreiehe Synoden und Papste als 
Baumeister, denen auserlesene Geister - Kirchenvater, Theologen 
und Kanonisten - Plane und Material Heferten. Germanische Qua~ 
dern fUgten sieh zu romanischen, und auch moderne Riehtungen 
haben auf die Konstruktion des Ganzen eingewirkt: Ergebnis: dne 
gewisse, Freilich noch recht bescheidene Universal Wit im Charakter 
des Gesetzeswerkes. Kann nun dieses Werk auch absolute Voll~ 
kommenheit - se1bstversltandlich - nieht beanspruchen, so dad 
es doch sieher als ein der wissenschaftlichen Durchforschung und 
Behandlung iiberaus wurdiger Gegenstand bezeiehnet werden. 

II. Bed,eufung des Gegenstandes. 
Und auch als ein nach jeder Seite hin bedeutsamer un'd wichtiger 

Gegenstand. Das Studium des kanonischen Eherechtes sollte jedem 
Gebildef.en Interesse abnotigen, fUr den katholischen Geistliehen 
jedoch ist besagtes Studium heiHge Berufspflichf. Besonders fUr 
zwei Gruppen von Geistlichen: fUr die See1sorger (BischOfe, Pfarrer, 
Beiehtvater) einersdts, fUr die kirchlichen Richter andererseits. 
Der Wiehtigkeit des Stoffes entsprieht es, dafi ihm in der funf 
Bucher umfassenden Dekretalensammlung Gregors IX. ein ganzes 
Buch - das vierte - gewidmet war. 1m Organismus des Codex 
juris canonici bildet das Eherecht umHinglich zwar nur ein ver
haItnismafiig kleines Glied (Titel De Ma~trimonIo cc. 1012-1143, 
dazu Eheprozefi CC. 1960-1992), umso betrachtlicher aber ist Zahl 
und Grofie der Iehrhaften Bearbeitungen dieser Materie. 

III. Schwierigkeit desseIben. 
Zur Wiehtigkeit des Gegenstandes gesellt sich dessen Schwierig~ 

keit. Das Eherecht gehort zu jenen Partien der kirchlichen Ge~ 
setzg-ebung" welche dem menschlichen Geist'e die verwickeltsten Pro~ 

SdJ.5nsteiner, Eherecht 1 
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b1eme stdlen und alle spekulativen Krafte zur Betatigung auf~ 
rufen. Beweis die zahlreichen Kontrov,ers1en, und zwar auch in 
j,enen Fragen, die von grundlegender Art sind, wie die geziemende 
Verteilung der Zustandigkeiten zwischen Kirche und Staat, d1e 
SakramentalWit ungleicher Ehen (Verbindungen zwischen Getauften 
und Ungetauften), der genaue Begriff der geschlechtlichen Impotenz, 
der naturrechtliche CharaMer gewisser Ehehindernisse, die dchtige 
HaItuno kathollscher Amtspersonen gegeniiber del' Zivilehe u. a. m. 

~ 

IV. ubergreifen in andere Disziplinen. 
Der eherechtliche Stoff wird prillario jure von den Kanonis,ten 

bearbeitet, we1che ihn, als ihr ureigenes Gebiet, gar nicht ablehnen 
konnen. Aber auch die V'ertreter ander,er DiszipHnen sehen sichge~ 
notigt,ebendieser Pflanzung grofiere oder geringere Aufmerksam~ 
keit zu widmen, weil selbe auf benachbartes Terrain hiniibergreifb 
so die Moralisten, die PastoraltheQlogen, die Dogmatiker, diJe Rechts~ 
und GesellschaftsphHosophen, dte we1tlichen Juristen, die Medi~ 
ziner, Physiol,ogen und Biologen, die Kulturhistoriker, die Ethno-
logen u. a. 

V. M,efhode. 
Wie die ~echtswissenschaft iiberhaupt, so mufi auch die Ehe~ 

kanonistik drei Ziele vedolgen, denen dvei sog.Methoden oder dch~ 
tiger drei Stuf,en ciner und dersdben Methodeentsprechen. Sie 
mufiden W1erdegang del' Ehe sowie del' einze1nen eherechtlichen 
Institute aufzeigcn (h is tor i s che Methode), sodann das ge1tende 
Recht, unter bestiindiger Bedachtnahme auf die Bediirfnisse del' 
Praxis, darsteHen (p r a k tis ch e Methode) und schlieHlich die vor~ 
getragenen Rechtssatz1e spekulativdurchdringen, die Leitgedanken 
des Gesetzgebers blofUegen, die Mangel seiner Leistungen aufzeJgen 
und Winke fur die kiinftige Entwicklung geben (p h i 1 0 so phi s ch e 
Methode). 

§ 2. Die Qu.e11en des kanoniscben Eherechtes. 

Von den QueUen des kir,chlichen Ehel'echtes sden ill Folgenden 
die praktisch wichtigs:ten hervorgehoben. 

I. Das Dekr,ef Gr,atians. 
Das Dekret Gratians gehort, da ihm keinoffizieller Charakter zu

k>ommt, dgentlich mehr zur Literatur als zu den Qudlen, wird Jedoch 
ausdidaktischen Griinden in diesen Rahmen gestellt. In dem 
zweiten, kasuistislch gehaltenen Teil seines Werkes heschaftigt sich 
del' berilhmte Rechtslehrer mitdem Eherecht, und zwar in den 
Causae 27-36. V>on einer sirengen Systematik ist dabei keine Rede,. 
hochst,ens Anlaufe zu dner solchen Hnden sich. 

Causa 27 bespricht die eheverbietende, bezw. ehevernichtende 
Kraft des Keuschheitsgelilbdes und die Verpflichtungskraft des 
Verlobnisses. Causa 28 handelt von derEheder Ungetauften (con
jugium infidelium, matr. legitimum), C. 29 yom Irrtum hetreffend 
den Sklavenstand des Partners, C. 30 von der geistHchen und ge
setzlichen Verwandtschaft, c.n vom Hindernis des Verbrechens 
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(Ehebruch als Hindernis). Causa 32 erortert mehrere ethische Pro
bleme, so die Eheschlieflung miteiner Prostitu~erten, die Ent
lassung einer ungetl'euen Gattin til. a,.. Causa 33 besprkht das Hin~ 
dernis des Unvcermogens und andere Fragen wie die Leistung del" 
eheHchen Pflicht tempore >oraHonis, die Ablegung eines Enthalt
samkeitsgeliibdes seitens dnes Gatten ohneZustimmung des anderen 
usw.; nach q. 2 ist, wegen des Zusammenhanges des Eherechtes mIt 
del' Bufidisziplin, del' Tractatus de Poenitentia eingesch,oben. Causa 
34erwahnt den. Fall der Wiedervcerheiratung dner Frau hei Ver
schoUenheit des Ehemannes und in Verb in dung Memit das Hin
dernis des Ehebandes, C. 35 bringt die Hindernisse der Blutsver
wandtschaft und Schwagerschaft, C. 36 das Hindernis des Frau~n
raubes zur Darstellung. 

Wie man aus vorstehender Skizzierung ersieht, tritt in dem Ehe
rechte Gratians das sfrafrechtliche und dis.ziplinareM>oment stark 
hervcor, was· ilbrigens auch v>on den Darstellungen seiner Vorganger 
gesagt werden muo. V gl. K n e ch t, Handb. des kathoL E R, 19. 

II. Die Dekrdalen. 
In dell Dekretalensammlungen del' Papste Gregor IX., Bonifa

tius VIII. und Klemens V. fiiIlt die eherechtliche Materie das vierle 
Buch aus. Die Gregodanaenthalt (im vierten Buche) 21 Tite!. Der 
erste TUd handelt von Verlobnis und Ehe im allgemeinen, Tite! 2 
von der desponsatio iropuberum d. i. von den V,erIobnissen und Ehe~ 
schliefiungen Unmundiger, Tit. 3 von der klandestinen oder Winke1-
ehe sowie yom Aufgebot, Ht. 4 de sponsa duorum d. i. von einer 
Frau, die zwei Mannern verlobt oder angetraut wurde, Tit. 5 von 
deneinem Ehev1ertrage retwa heiges'etzten Bedingungen. 1m Tit. 6 
Hnden wir das Hindernis. de:r Weihe und des Keus1chheitsge1uhdes 
geregdt, im Tit. 7 das. Hindernis des Verbrechens (des Ehebruchs), 
im Tit. 8 die Ehe del' Aussatzigen, im Bt. 9 die Sklave.nehe:. Tit. 10 
enthaIt den Qechtssatz "partus s'equitur ventDem" mIt Begiinstigung 
der Freiheit des Kindes. Tit. 11 befaBt sich mit der geistHchen 
Verwandtschaft, Tit;. 12 mit del' gesetzlichen Verwandtschaft, Tit. 13 
mit der Schwagterschaft ex copula Hlicita, Tii;. 14 mit decBlutsver
wandtschaft und Schwagerschaft (affinitas honesta), Tit;. 15 mit dem 
Hindernis des Unvermogens, Tit 16 mit dem Interdictum Eccles.iae 
(d. i. de:r Ein:spruch del' Kirchenbehorde geg'en eine ktmkrete .ger
plante EheSichl~eBung), Tit. 17 regelt die Legitimitat del' Kinder 
Tit;. 18 das Klagel'cchf del' Partekn und den Ehep:r:ozefi, Tit .. 19 
die Eheschddung (divortium), Tit. 20 das ehe1iche Giiterrecht 
(Schenkung1en unter Ehegatten und Heiratsgurt), :Tit. 21endlich die 
Wiederverehelichung (:secundae nuptiae)~ , 

Das vkrte Buchdes Sextus enth1ilt Mofi drei TiteI, das vierte 
Buch del' Kl'ementinen dnen einzig,en; in den Extravagimtes com
munes findet skh ilberhaupt kein ehe::Dechtlicher Stoff (liber quar
tus vacat). 

III. Die BeschIiissle des KonziIs von Tdent. 
Das~ Konzil von Tdent brachte den Verhandlungsstoff von Ehe 

und bherecht in der 24. Sitzung zum· AbschJufi: 
1* 
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1. Zuerst trug die Synode in gedrangter Darstellung die kirchliche 
Lehre vom Sakrament der Ehe vor: Doctrina de Sacramento 
Mat rim 0 n i i. Hiebei wurden besonders die Unaufloslichkeit, Ein~ 
heit, Gnadenwirkung und Sakramentalitat der christlichen Ehe 
betont. . 

2. Sodann verwarf die Synode in zwolf G 1 a u ben s k an,o n e s 
die der positiven kirchlichen Lehre entgegengesetzten Irrtiimer der 
Reformatoren. 

3. SchlieBlich besorgte sie in dem disziplinaren Dec ret u m d e 
Reformatione Matrimonii (10 Kapitel) die notwendigen 
Verbesserungen des kirchlichen Eherechtes. Das erste Kapitel 
("Tametsi")erhebt die Ehe zum Formalgeschaft und schreibt eine 
feierliche EheschHeBungsform vor (K<onsensierklarung vor dem eige~ 
nen Pfarrer und zwei Zeuge~) sowie diedreimalige Verkiindigung 
( denuntiatio). Hierauf werden die Ehehindernisse der geisdichen 
Verwandtschaft, der offentlichen Ehrbarkeit und der affinitas in~ 
h<onesta reduziert (capp. 2-4). Kap. 5 regelt das Dispenswesen, 
Kap. 6 bedroht den Frauenraub mit Strafen, Kap. 7empfiehlt Vor~ 
skht bei Kopulierung von Wohnsitzl<osen (vagi), Kap. 8 be1egt den 
Konkubinat mit streng'en Sanktionen, Kap. 9 ermahnt die welt~ 
lichen Obrigkeiten, der Freiheit der Ehen nicht nahezutreten, und 
Kap. 10 verbietet die Hochzeitsfeierlichkei:ten innerhalb der ge~ 
schlossenen Zeit,en. 

IV. Die piipstlicben Missionsincll11te. 
Im Laufe des 16. Jahrh. schritt das Mis,sionswerk in Ost~ und 

WestindIen mit besonderem Erfolge v,oran. Die im Missionsgebiet 
infolge der Vie1weiber;ei und des Sklavenhandels (der die Inter~ 
pellationenerschwerte) auftauchenden eherechtlichen Schwierigkeiten 
boten den AnlaB zur Herausgabe dreier papstlicher Konstitutionen. 
Es sind dies die Konstitution P au 1 s III. "Altitudo" vom 1. Juni 
1537, die Konst. Pi us' V. "Romani Pontifids" vom 2. Aug. 1571 
und die Bulle G reg 0 r s XIII. "Populis" v<om 25. Jan. 1585. Die~ 
selbenenthalten Erweiterung,en des privilegium Paulinum und die 
Anwendung der papstlichen Losegewalt hinsichtlich der Naturehen 
(matrimonia legitima). Sie s]nd im Anhange des Kodex als Doc. 
VI -VIII abgedruckt. 

V. Die Episfola Sixtus' V. 
Voneherechtlicher Bedeutung ist die Epistola Six t u s' V. 

"Cum frequenter" vom 22. J uni 1587 (R i ch t e r ~ S ch u 1 t e, Cone. 
Trid., p. 555). Sie verkiindet die EheunHihigkeit der Kastraten und 
Eunuchen d. i. jener Mannspersonen "qui ufroque carent testicuIo 
ideoque verum semen emittere non possunt". 

VI. Die Konstitutionen Benedikts XIV. 
Von den KonstituHonen des gelehrten Kanonisten Ben e ~ 

d i k t XIV. beriihren nkht wenige daseherechtliche Gebiet. Her~ 
vorzuheben sind folgende: Konstitution "Dei miseratione" vom 
3. Nov. 1741 (Bullar. Bened. XIV., Tom. I, c. 33); Epistola encycl. 
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"Saiis vobis" vom 17. Nov. 1741 iiber die Gewissensehe; Konst. 
"Ad militantis Ecc1esiae" vom 30. Marz 1742 (Bull. I, 48); Konst. 
"Etsi pastoraHs" yom 26. Mai 1742 (Bull. I, 57); Konst. "Nimiam 
Hcentiam" vom 18. Mai 1743 (Bull. I, 85); Konsi. "Magnae Nobis" 
vom 29. Juni 1748; K<onst. "Singulari Nobis" vom 9. Febr. 1749 
(Bull. III, 2); Konsi. "Redditae sunt" vom 17. Sept. 1746 (Bull. ed. 
Luxemb., T.18, p. 313); Konst. "Eisi matdmonialis" vom 27. Sept. 
1755. 

VII. Das Rundscht"eiben Leos XIII. "Arcanum" vom 10. Febr. 1880. 
Eine klassische Darsidlung der naturrechtHchen und christlichen 

Ehedoktrin in Fortsetzung und Erganzung der etwas diitftigen 
Lehr'e der Vater von Trient. Der Gedankengang der Enzyklika (ah~ 
gedr. in ASS. 12, 385 ff.) ist folgender: Die Ehe ist von Gott i m 
Par ad i e s e in groBer Reinheit und Erhabenheiteingesefzt wor~ 
den, spater indessen erfolgte sowohl bei den Hebraern als ,auch bei 
den Heidenvolkern ein N i e d erg an g, der sich speziell in del' 
Ausbreitung der Polygamie und del' Ehescheidung kundgab. Die 
W Ie de r h ·e r s t e 11 un g des urspriinglkhen Glanzes geschah durch 
Christus, der dem Ehebunde sakramentale Wiirde verlieh und seine 
Einheit und Unaufloslichkei!t befestigte (§ Verum quae). Die Sfellung 
der Ehegattin und die der Hauskinder ward verbessert (§ Neque 
iis). Hiebei hat Christus d£e gesamte Ehedisziplin seiner Kirche 
iibertragen, und die Kirche hat von dieser Autodtat jederzeit 
Gebrauch gemacht (§ Christus igifur). 

Hiegegen richtet sich der K amp f e i n e r f a I s ch ·e n Phil 0 ~ 
sop hie, insbesondere der Naturalisten und RegaHsten, we1che fur 
ihre Zwecke die Unterscheidung von Ehevertrag und Ehesakrament 
e.rsonnen haben. So wird menschliches Recht an Stelle des goff~ 
hchen gesetzt, die Ziviilehe verdrangt die religiOse Ehe und alsbald 
kommt es zur Losbarkeit des Ehebandes (§ Nosworum autem seq.). 
Die Sc~aden dieser Losbarkeit der Ehe werden aufgezeigt, roersf 
theorehsch (§ At vero quanti), sodann geschichtHch (§ Haec cede 
sunt). Durch das Eintreten fUr die Uniosbarkeit hat skh die Kirche 
die groBten Verdienste erworben. fibrig,ens verkennt dIe Kirche 
die vorhandene weltliche Seite des Eheinstitutes keineswegs und 
gesteht der Staafsgewalt die Regelung der biirgerlich,en Wirkungen 
zu (§ Eoque magis). Zuletzt wamt der Papst vor Mischehen und 
ermuntert den Eifer der BischOfe zur Sanierung unkanonischer 
Verbindungen. 

VIII. Das Eherecbt des Kodex. 
Das Eherecht des Kodex findet sich im Liher tertius, De Rebus, 

Pars prima De Sacramentis, Titulus VII De Matrimonio, cann. 
1012-1143. Dieser Tite1 bildet dre Hauptqudle fUr die Erkenntnis 
der ge1tenden Ehedisziplin. 

. Der ~ite1:'II De Matrimonio umfaBt zwolf capita. Voraus geht 
eme E 1 n Ie 1 tu n g (c c,. 1012-1018) mit folgendem Inhali. Can. 
1012 betont die Untrennbarkeit von Ehevertrag und Ehesakramenf, 
c. 1013 erlautert die Zwecke und weserrtlichen Eigenschaften der 
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Ehe, c. 1014 stellt einen favor matrimonii auf, c. 1015 fiihrt wichtige 
Einteilungen v,or, c. 1016 vindfiziert del' Kirche die Zustandigkeit in 
Ehesachender Christen, c. 1017 ist del' Lehre vom Vedobnis ge
widmet und c. 1018 scharff den Seelsol'gern die Insfl'uktionspfHicht 
beziiglich del' Lehre von del' Ehe ein. 

1m H a u p t t e i 1 handelif Cap. I von del' Vorbereitung des Ehe
schlusses,insbesondere V'0m Aufgebot, Cap. II von den Ehehinder
nissen 1m allgemeinen, Cap. III von den schHchten Eheverboten, 
Cap. IV von den trennenden Ehehindernissen, Cap. V vom Ehekon
sens, Cap. VI V'0n del' F'orm del' EheschlieBung, Cap. VII von del' 
Gewissensehe, Cap. VIII von Zeit und Ort del' Ehesdlliefiung, 
Cap, IX V'0n den Wirkungen del' Ehe, Cap. X von del' Trennung 
del' Gatten, und zwar ill Aut. I v'On del' Lo!sung des Ehebandes, 
ill Art. II von del' blofien Scheidung von Tisch und Bett; Cap. XI 
bespricht dIe KJonvalidatilon nichtiger Ehen, naherhin ill Art. I 
die schlichte K'onvalidat1on, im Art. II d.ue sanatio in radice, 
Cap. XII endHch die W1edervereheHchung. 

IX. Das R'undsml'eiben Pius' XI. "CasH connubii" vom 31. Dez, 
193ft 

In Fortsetzung del' Gedank,en seines Vorgangers Leo spricht 
P ius XI. zur Kirche, ja zur gesamten Menschheit iiber Wesen 
und Wiirde del' ,christlichen Ene. Das gewaItige Rundschreiben "Casit:i 
oonnubii" (AAS. 22,539-592) ist in ,drei Tdl'e gegliedert. 1m 
e r s ten T ,e i 1 werden die Seg,ensgiiter del' wahren Ehe (bona 
matrim'Onii) im Sinne del' Augustinischen Theodedargelegt, da!> 
bonum pvolis, das bonum fidei und das bonum sacramentI (Un
auflosHchkeit des Ehebundes und dessen Erhebung zur sakramen
taleri Wiirde). In del' Gegenw,art sehen wir freilich das erhabene 
Eheinstitut del' Verachfung und Erniedrigung preis,gegeben; diesen 
ungeheur,en V'erfall del' Ehe deckt das Rundschreiben im z we i ten 
Te i 1 auf. Die Irrtiimer und Mifibrauche del' gegenwartigen Mensch
heit verderben die obgenannten Giiier del' Ehe: Gegen das bonum 
pl'olis rkhtet sich del' 'Onanismus ocmjugalis, die Totung del' Unge,~ 
oo1"enen (beschonigt .,durch die S'0g. Indikat~onen) und die uber
spannung del' ,eug:enis,chen Bestrebungen. Dem bonum fidei wider
streiten jeneRkhfungen, welche den Ehegatten eine ungebiihrliche 
Freiheit vindizieren und ,eine falsche EmanzipatIon del' Frau be~ 
wirken w'Ollen. Am beffigsten wird abel' das dritte Ehegut ange
griffen, indem viele Moderne die volle WeItlkhkeit del' Ehe be
haupten und die Ehescheidung '(divortium plenum) mit Erfer 
pr'0pagieJ1en. Dem gegeniiber ,entwiekdt del' Papst mit beredten 
Woden die gegen jede Scheidung sprechenden Griinde und zeigt 
den Segen del' UnauflosHchkeit der Ehe auf. 

Del' .,d r itt e T e i 1 des Schreibens befafif sich mit den Heilmitteln, 
S'Olche sind: Riickkehr zu den Gedanken des Schopfers, Erkenntnis 
del' Gottesg,esetve, AMegung der fals,chen Ideen v'On der Auton'Omie 
der mensch lichen Vernunft, allumfassende und dauerhafte Erneue~ 
rung del' Ehesitten undgewissenhafte Vorber,eitung del' Braut-

§ 3. Die Literatur 7 

leute auf den Bund. Allerdings miissen, wenn die Ehemoral g,e
hoben werden solI, auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen ge~ 
schaffen werden und es erwachsen hier del' offentlichen Autoritat 
groDe Pflichten, .,da sie berufen 1st, den Verheirateten, und Fa
milien eine menschenwiirdige Exisfenz zu sichern. 

§ 3. Die Literatur. 

Das Schrifttum des kanonischen Eherechtes 1st iiberrdch, SOW'Ohl 
was die geschiehtliche Durchf'Orschung del' Entwicklung als aueh was 
die dogmatische Darstellung anbe1angt. Es kann dah~r im Folgen~ 
den nureine Auswahl del' herv,orragendsten Erscnemungen, nach 
Zenturien geordnet, geboten werden. ubrigens wolle der Les~r nicht 
libersehen daB . aIle groBeren, das Gesamtkirchenrecht bearbeltenden 
iilteren u~d neueren Werke dem Eherechte, als einem del' wich
tigsten Absehnitte, dnen breiten Raum widmen. 

Del' hI. T h '0 mas V'O n A qui n '0 erortert die dogmatische, mora
listische und kanonistische Lehre V'0n del' Ehe in Suppl. Part. ted., 
qq. 41-68. 1m groBen Moralwerk des hI. Alp h '0 n sus von 
L i g U .0 r i handelt lib. IV, tract. 6 vom Ehesakrament. 

1. Werke des 16. Jahrhunderts. 
Z i 1 e t t use t Ruck ,e r, Matrimonialium oonsiHorum tJ{)mi II, 

Frankfurt 1580. Kasuistisches Werk, nieM '0hne Geschick zusam
mengestellt. - R.o bel' t B e 11 arm inS. J., Kardinal (1542 bis 
1621), v'On Pius XL kanonisiert, schrieb: Disputat~ones de oontro
versiischristianae fidei, 3 Bde in f.o1., Ingolstadt 1586-93, Bd. 3: 
De Sacramento matrimonii libel' unicus. - P 'e t r u s L ,e ,d e sma 
O. P., Spanier, Lehver zu Salamanca (t 1616): Tractatus de magno 
matrimonii Sacramento, super docidna Angdici doctoris, Vene-

1592. 
II. Erzeugnisse des 17. Jahrhunderts. 
T h '0 mas S a nch e z S. J., Spanier (1550-1610): De s. Ma

frimonii Sacramento disputationum libri X, Genua 1602, tom~ 3 in 
fQ1., u. o. Das W,erk ist klassisch und noch heute iiberaus wertvol'l, 
wenn aueh, wie se1bstverstandlich, in manchen Frag'en die Wissen
schaft dariiber hinausges.chritten ist. - Mart r n Bon a c ina, 
italienischer Bischof (t 1631), De magno matrimonii Sacrament'O, 
Mailand 1617. -- Basilius P'Ontius d'e L,e'0ne (Ponce de 
Leon) O. S. A., Salmantizenser: Tractatus de Sacramento matri
monii, cum appendice de matrimonio catholici cum haeretica, 
Salmant. 1624; De imp'edirmentils matrimonii, Salmant. 1613. Del' 
Autor wollte, wie er beschdden sagt, die vom groHen Schnitter 
(Sanchez) liegen gelassenen Ahren einsarnmeln, trat abel' in n~cht 
wenig'en Frag'en del' Meinung seines Vorgangersselbstandig gegen
libel'. - d' A v ,e zan, Franz'Ose, De sP'Onsalibuset matrimonio, 
Paris 1661. - Aug us tin Bar bIOs a, Portugiese, Bisch,of, ein 
Mann,dem sein erstaunliches Gedachtnis die Dienste einer Biblio
thek leistete (1589-1649): De Matrimonioet plUribus aliis materiis, 
2 Bde, Lyon 1668. - Rosignoli, italienischer Kanonist, No-
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vissfuna praxis in universas de MatrimonIo controversias, 2 Bde, 
Mailand 1686-87. - Rob e r t K 0 n i g, Deutscher, T ractatus de 
jure matrimoniali, Salzburg 1694. 

III. Erscheinungen des 18. Jahrhunderts. 
J. C 1 eric a tu s (Giovanni Chiericato), italienischer Oratorianer, 

Generalvikar des Kard. Barbarigo (1633-1717): Decisiones de matri* 
monii Sacramento theologicae., canonicae et legales, Venetits 1708, 
An del' Kurie sehr geschatzt. - S i m 0 n K ae r ch ne S. J., Krainer. 
Kanzler del' Universitat Graz (t 1722): Tractatus in lib. IV. Decre* 
taliurn, Augsburg 1713. - I g n a z R e utI i n g e r S. J., Deut
scher (t 1720): Magnum matrimonii Sacramentum casibus practicis 
expositum juxta princip1a theoIogiae moraHs et juris pontificii., 
Constantiae 1716 in 4. - Jean Laurent Ie Semelier, Congr. 
doctrinae christ." Pr'of. del' Thedogie (1660-1725): Conferences 
sur I.e mariage, Paris 1715, tom. 5 in 12. - J e an Pie r re G i ~ 
be rt, Franmse (1660-1736), Einsiedler-Ge1ehrter inmitten von 
Pads: Tradition ou Histoire de I'Egli:se sur Ie sacrement du mariage, 
tiree des monuments plus authentiqUJes dechaque sU:c1e, 3 vol. 
in 4, Paris 1725 (anonym); Consultations canoniques sur les sacre* 
mentsen generalet en particulier, Paris 1725, t. 12 in 12. - F ran z 
Mar. Pit 0 n i u IS, Italiener, Bis,chof v'on Imeria und Auditor Bene
dikts XIII. (t 1729): Constitutioners P.ontificia'e et Romanarum Con
gregationum decisiones ad matrimonium tum constans" tum eiiam 
siQlutum canonice et civiliter spectantes, 3 Bde in foL, Venedig 1727. 

J 10 h. K u g I e r S. J. (1654-1721)., Deutscher, Kanzler del' Uni* 
versWit Br'es1au: Tractatus theologico-canonicus de matrimonio et 
sponsalibus, 2 Bde in fo1., BresIau 1728. Klare und verIaBliche 
Doktrin, sollte mehr beniitzt werden. - Jose phS i 1 bel' man n 
O. Praem. (1700-1756)" Deutscher, Professor des Kirchenrechts: 
Matrimonium trino jure absolutum, Augustae Vindel. 1732, in 8. 
Behandelt die Ehe nach romischem, bayrischem und kanonischem 
Recht. - Ant 0 n i n He is 1 in gel' S. J., Deutscher, Prof. der 
Moraltheologie: Resolutiones morales in causis sponsalitiis et matri
monialibus, Ingolstadii 1723 in 8; De matrimonio, hujus impedi
mentiset dispensatione, Augustae Vindelic. 1739, p p. 3 in 4. _ 
Hut h S. J., Casus canonici (150) de sponsalibus et matrimonio, 
Frankfurt 1742. 

Lib e ri usa Je suO. Carm. (1646-1719), Italiener, ausge* 
zeichnet'er Theolog, P1'Ofessor am Ordensseminar zu Rom: De Sa* 
cramento matrimonii (Controversiarum tom. VI), Mailand 1752. _ 
Pre u s ch en, DaB ein kath. Landesherr in Ehesachen zu erkennen 
nicht befugt sei, GieBen 1753. - S te ins i e B S. J., Aphodsmi Juris 
praxeos (103 casus), Augsburg 1755 - P a u w'e 1 s Magnum ma
trill10nii Sacramentum reductum in casus, Lowen 1759-60, 2 Bde. _ 
G r a 1 a t h, De jUrisdictione in causis matdmonialibus, Konigsberg 
1763. - Pe r g h '0 1 d, De sponsalibus et matrimonio adversus natura
listas" Budapest 1763. - HoI t z cIa u S. J., Tractatus de matri* 
monio, Wurzburg 1766. - C Ie men s, Traite du pouv'0ir de l'Eglise 
sur Ie mariage des catho1iques~ Liege 1768. - Conferences ,eccle* 
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siastiques d'Ang'ers sur Ie mariage comme sacrement, redigees par 
F ran <; 0 i s B a bin (zu1etzt Bischof von Angers, t 1734), 9 vol., 
1778. 

IV. VeroHentlichiungen des 19. Jahrhunderts. 
Friedrich Stapf, Bayer (1766-1826), Vollstandiger Pastoral

unterricht iiber die Ehe nach den Grundsatzen des kath. Kirchen* 
rechts, Bamberg 1820; 4. Auf I. besorgt VQn Kanonikus K a r 1 Egg e r, 
Frankfurt 1829; 7. Aufl. bes. von Cas p. R i f fe 1 1847. - J a k 0 b 
Mar ian u s Gosch 1, Versuch einer historischen Darstellung der 
kirchlich-christlichen Ehegesetze von Christus bis auf dk neuesten 
Zeiten, nebst Anhang: Die alten christl. Eheeins'egnungsgebrauche, 
Aschaffenburg 1832. - F re i her r Ern s t v. M 0 y deS 0 n s 
(1799-1867, Griinder des Archivs fur KR): Geschithte des christ* 
lichen Eherechtes. Tei! I: Das Eherecht del' Christen in del' morgen* 
und abendlandischen Kirche bis zur Zeit Karls des GroBen, aus den 
Quellen dargestdlt, Regensburg 1833. - J 0 s. Car r i ere, Su1* 
pizianer (1795-1864), Pradectiones theologicae in seminario S. Su1-
pitH habitae de matrimonilo., 2 Bde, Paris 1837. Gelehrtes und solides 
Werk" Autor neigt abel' zu strengen Ansichten. - D Q men i c '0 

G u a 1 co, Generalvikar zu Genua, Tractatus de matrimonio, 2 Bde, 
Turin 1837. - A.u g. v. R 0 s k 0 van y i (1807-1892), Bischof von 
Neutra: De matrimoniis in Ecclesia catholica. 2 Bde, Agram 1837 
bis 1840; De matrimoniis mixtis" 5 Bde, Fiinfkirchen 1842-82; Ma* 
trimonium in Ecc1e:sia catholica potestati ,ecc1esiasticae subjectum, 
4 Bde, Budapest 1870-82. J e a n Pie r reM art inS. J. 
(1792-1859), Franzose, De matrimonioet potestate ipsum dirimendi 
Ecclesiae soli exclusive propria, Lyon u. Paris, 2 vol. in 8. -
N i k 0 1 au s K n Q p po, Offizial del' DiOzese Trier, V,ol'lstandiges 
kathol. Eherecht. Mit besonderer Riicksicht auf die praktische Seel
sorge bearbeitet, R-egensburg 1850, 4. Aufl. 1873. - M i ch a e I 
Hal' i n gel' (t 1887), deutscher Redemptorist, Das heil. Sakra
ment del' Ehe. Ein Handb. fUr See1sorger, R-egensburg 1854. -
A dam J 0 s e p hUh rig, Jurist, System des Eherechtes, DilIingen 
1854. Nimmt besondere Riicksicht auf die bayrischen DiOzesen. -
J 0 han n F r ie d rich S ch u 1 t e, Rechtslehrer zu Prag, nach dem 
Vatikanumeiner der Hauptfiihrer del' deutschen A1tkatholiken: 
Handbuch des kathol. Eherechtes, nach dem gemeinen K R und dem 
osferr.*preuBAranzos. Partikularrecht, GieBen 1855. - J 0 han n 
R u do 1 f K u t s ch ke r, Schlesier (1810-1881),zuletzt Kardinal
Fiirsterzbischof von Wien: Das Eherecht der katholischen Kirche 
nach seiner Theorie und Praxis, 5 Bde, Wien 1856-59; Die gemisch
ten Ehen von dem katholis!ch-kirchlichen Standpunkt aus betrachtet, 
Wien 1838, 3. A. 1842. 

G i 0 van niP err '0 n e S. J., Dogmatiker am Collegium Romanum 
(1794-1876), De matrimonio christiano, 3 vol., Romae 1858. - J 0-

han n He i n rich Ban g e n (1823-1865), Kanonikus in Miinster, 
Instructio practica de sponsalibus et matrimonio, in usum sacer* 
dotum curatorum, 4 Bde, Miinster 1858-60. - S e p tim ius M. 
V e c ch i 0 t t i, ItaHener, wiederholt auf papstlichen Leg.ationen 
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(t 1870): Tractatus canonicus de matrimon]o, 'ex operibus card. 
Sogliaexoerptus, ad usum parochorum et oonfessariorum aecom
modatus, addita append. de impedimentis civilibus, Turin 1868. -
R ud 01£ von S che r e r (1845-1918), P1'Ofessor zu Graz und 
Wien, hervorrag'ender Kanonist, zu dessen SchiiIern wir uns zahlen 
durften: Eherecht bei Benedikt Levita und Pseudoi,sidor, Graz 1879; 
Handbuch des Kirchenr'echtes, II. Bd, Graz und Leipzig 1898, S. 84 
bis 593. - Sal man t i ce n s e s, Cursus theologiae, moralis, Tract. 
IX DOe Matrimonio, Lyon 1879. - Do m. Pal m ie ri S. J., Dog
matiker und Kanonist, Kconsuhor mehrerer rom. Kongregationen 
und Mitglied der Kommiss10n zur KodifIzIerung des kan. Rechtes: 
Tractatus' de matrimoniochristi:ano, Prato 1880, 2. A. 1897. ~ 
He in r ieh J oh ann F ei je, Belgier (1820-1894), Pvof. der Dog
m~Jik Zu Lowen, Konsultor beim Vatikanischen Konzi!: De matri
monEs mixtis, Lowen 1847; De nuptiarum benedictione, apoerisis 
ad virum ex. Ant. J. Binterim, Amsievdam 1848; Deimpedimentis 
et ,dispensationibus matrimonialibus, Lowen 1867, 4. A. 1893. 

Jose p h F re i s 'e n, Gesehichte des kanonischen Eherechts bis 
zum Verfall der Glossenlite:mtur, Tubingen 1888, 2. A. 1893; Das 
EhesehH"Bungsrecht in Spanien, GroBbritannien, Irland und Skan
dinavien, Paderborn 1918. - F r ,a n z X a v. H ,e in 'e r, GrundriB 
des kathol. Eherechtes, 1889, 6. A. Munst,er 1910. - Mat t h. J 0 s. 
Bin de r - J 0 s. Sch e i ch ,e r, Praktisches Handbuch des kathol. 
Eherecht,es, 4. A. Frdburg i. Br. 1891. - A. E s m e i n, Etudes 
sur l'histoive dudroit eanonique prive. Le maria;g,e ,en droit ca
nonique, 2 Bde, 1891. - Pie t r '0 Gas par r i, Kardinal, Staats
sekrdar unter Benedikt XV. und Pius XI.: Tractatus eanonicus de 
matrimonio, 2 Bde, Paris 1892, 3. A. 1904. - F. La uri n, Intro
ductio in jus matrimoniaI,e, Wien 1895. - M. R 0 sse t, De Sa
cramento matrimonii tractatus dogmaticus, moralis, canonicus, litnr
gicus <et judiciarius, 6 Bde, Paris 1895-96. - J. deB e ek ,e r, De 
sponsaUbus <et matrimonio pradecticones canonicae, 1896, 2. A. 
Lowen 1903. -- J 0 s ,e p h Sch nit z e r, Katholisehes Ehereeht. 
Funfte, vol1st. neu be arb. Aufl. des W'crkes: J. Web'er, Die kano
nischen Ehehindernisse, Freiburg 1. Br. 1898. 

V. Schrifttum der Gegenwarf. 
Arenhold, Kurze 'Darstdlung des kath. Eherechts naeh dem 

neuen C I C fUr die prakt. Sedsorger, 1918. - Aug us tine, A 
Commentary on the new Code of Canon Law, St. Louis, Herder' 
1919. Vol. V: Marriage Law and matrimonial Trials. - Ayrinhac, 
Marriag'e LegislaHon in the new Code 'cf canon law, New~York 
1919. - B 'e viI a c qua, Trattato dommatioo, giuridico e moraLe 
suI matrimonio cristiano, R'Oma 1918. - B 1 a t, Commentarium 
textus Godicis jur. can., Lib. III, De l'ebus, Pars I, De Sacramentis, 
ed .. 2, Qomae 1924. - Cappello Felix M., S. J., Tractatus 
eanonico-mQraHs De Sacramentis, VoL. III: De Matrimonio. Ed. alt. 
Taurinorum Augustae, Mariefiti, 1927. - Ce rat 10 P., Matrimonium 
a Codice jur. can. integre desumptum, ed. 3., Patavii 1920. - C h e
lodi Gi'ovanni, Jus matrimoniale juxta Codioem jur. can., TrF 
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denti 3. A. 1921. '- D ,e S me tAL, S. T. D., Tractatus theologioo
canonicus De sponsalibus et matrimoniQ. Ed. quacta Brugis, Car. 
Beyaert, 1927; Praxis matrimonialis ad usum paroehi e,t oonressarii, 
2.ed. 1920. 

D uri e u x, Le mariage en dl'oit canonique, 4. ed., Paris 1924. 
- J 0 h. Ant. Eng 1 man n, KathoL Eherecht, hearb. und herausgeg. 
vo.n L u d wig S tin g I, Regenshurg 1901. - F a h r n e r J., Das 
Eherecht im neuen kirchl. Gesetzbuch nebs,t 'einem Anhange mit den 
fiirdie DiOz. StraBburg gdtenden AusfUhrungshestimmungen, StraB
burg 1918. - Far rug iaN i eo. 1 a u s, O. S. Aug., De Matrimon}o 
et Causis matrimoniaHhus Tractatus. canonioc-motialis juxta Codi
cem jur. can., Taurini~Romae, MadettJ, 1924. - Fourner,et P. F., 
Le mariage chretien. Principes, gUide pratique, formula ire, Paris 1919. 
- Go I Ie rEm i 1, Das Ehevecht im neuen kirch'l. Gesetzbuch, 2. A', 
Freiburg i. Br. 1918. - H a r i n g J 0 han n, Das Eherecht auf 
Grund des Codex jur. can., Linz 1918. - Hi 1 lin g N i k 0 I a u s, 
Das Eherecht des Codex jur. can., Fr,eiburg i. Br. 1927. - K n e ch t 
Aug u s t, GrundriB des Eherechts, hearb. auf Grund des C I C, 
Freiburg i. Br. 1918; Handbuch des katholischen Eherechts, Frei
burG i. Br., Herder, 1928. - L 'e it ne r Mar tin, Lehrbuch des 

b . 

katho.l. Eherechts, Paderbo.rn, Schoningh, 2. A. 1912, 3. A. 1920. 
Lin n e h 0 r n J '0 han ne s, GrundriBdes Eherechts naeh dem CQ

dex jur. can., Paderhorn, SchOningh, 1919, 2. u. 3. A. 1922. - No 1 ~ 
din He i n r ich S. J., De jure matrimoniaLi juxta Codicem jur. 
can., Linz 1919. - Pac a ti P~, Tractatus dogmaticus., moralis d 
canonicus de matrimonio christiano, 1906. Phi 1 i P pe E., Etude 
historique sur Ies origines et Ie 'deviC:1oppement du droit matrimo
nialdans l'Eglise fjCanoniste oontempor:ain, XXV, 1902, 205 ff.}. 

Pig h i J. B., De Sacramento matrimonii traetatus canonico-mora
lis ad normas Codids redactus, V,evonae 1919, - R i v e - U ro
b erg, Die Ehe in dogmatischer, moralischer und s'OziaIer Bezie~ 
hung, ~egensburg, Pustet, 1921. - R {5 s eh A., Ehe im kirchlichen 
und hiirgerlichen R,echt, 1925. - R'O S s i J 0 s., De matrimonio 
edebrato juxta Codicem j. c., 1924. - Seh ae pm a n, Codex en 
huwelijksr,echt, Utl'echt 1918. - Sehaf'er Timoth,eus O. M. Cap., 
Das Ehevecht nach dem Codex jur. can., Munster i. W., Aschen
dorH, 1918, 8. u. 9. A. 1924. - S t 0 c qua r t E., Aper~u de l'ev'O
lution juddique diu mariag'e, 1905 H. 

The 01'0 g i a Me eh 1 i n i ens r s, T racfatus de sponsalibus et ma
trimonio, 6. ,ed., Mechliniae 1911. - T ram p 'e, Tractatus de ma
trimonio (Berthier )ed. 5, Graviae 1911. - T ri 'e b s F ran z, Prak~ 
tisches Handbuch des ge1tenden kanon. Eher:echts. in V,ergleichung mit 
dem deutsehen staatl. Eherecht. Fur Theo10gen und Juristen. I. Teu, 
2. A., Bveslau, Ostdeutsehe Verlagsansta1t, 1925; II. Ten 1927. -
Van deB u r g t ~ Sch a 'e p man, De sponsalibus et matrimoni,o, 
Brugge 1909, 4. A. 1927. ahersetzt: Les fian~ames et I'e .mariag,e" 
Traite canonique et the,ol'ogique a¥ec aper~us historiqu.es et jurirdioo~ 
civ ils , Brugge 1912. - V 1 ami n g, Th. M., Pradectiones juris ma
trimonii ad normam Ccdicis jur. can., Tom. I,ed. 3, Bossum 1919.: 
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Tom. II, ed 3, 1921. - Vo g t Jo s e p h, Das kirchliche Eherecht, 
3. A., K61n 1910. - We r n z F ran z X a v. --:--' Vi d a I Pet r us, 
Jus matrimoniale (Jus Canonicum, Tom. V), Romae 1925, Libreria 
Pontificia Federioo Pustet. - Z e t t a C., II matrimon10, contratto 
naturale, sacramenta Ie, giuridico secondo it nuovo Codice di Diritto 
Canonico, 1920. 

§ 4. Begriffsbesfimmung der Ehe.' 

Die Ehe, als naturr,echtliche oder soziale Einrichtung betrachtet, 
ist die rechtmaBige Verbindung von Mann und Weib zu ungeteilter 
und dauernder L'ebensgemeinschaft. Zur Verteidigung unserer De
finition kann F,olgendes bemerkt werden: 

a). R e ch t rna Big e V'e r bin dun g. Ais Vel' bin dun g oder 
Gemeinschaft iibertrifft die Ehe an Innigkeit und Umfassendheit 
samtliche anderen Zusammenschliisse oder Verg,eselIschaftungen, 
weIche im Rechts- und Sozialleben auftreten. Die R e ch t m a Big -
ke i t del' V'erbindung bedeutet, daB bei Eingehung derse1ben 
die in Betracht kommenden Gesetze zu beachten sind und die von 
der Rechts'Ordnung vorgezeichnete Form eingehalten werden muB. 
Durch das Merkmal der Re,chtmaBigkeit scheidet sich die Ehe von 
ungesetzlichen Verbindungen geschlechtlicher Art (Konkubinat). 

b). Vo n Man nun d Wei b. Indem hervorgehoben wird, daB die 
Gemeinschafter verschiedenen Gesch1echtes sind, weist die BegrHfs
erklarung auf den sexueUen Einschlag hin, welcher die Eheverbin
dung kennzeichnet. Die Ehe ist eben eine Vereinilgung auf sexueller 
Grundlage, sie ist ,eine G 'e s ch Ie ch t s verbindung. 

c). Die Un g e t'e i 1 the it 'Oder AusschlieBlichkeit (Exklusivitat) 
derehelichen Gemeinschaft bedeutet, daB del' kontrahierende Mann 
deme i n e n Weibe und das Weib dem e i n e n Manne sich voUig 
hingibt: hierin k'Ommt del' Grundsatz der M'Onogamie (Einehe) 
zum Ausdruck, welcher dem Institute urspriinglich ist. 

d). D a u ern d s'Ol1 die eheliche Gemeinschaft sein, weil di,es von 
ihren ZWieck,en gef'Ondert wird. Eine bloB voriibergehende Ge
schlechtsver,einigung zweier Menschen kann auf W,ertung als Ehe 
keinen Anspruch ,erheben. Die Dauer del' Ehe wird durch die Festig
keit des Ehebandes (lig,amen) begriindet; diese Festigkeit ist grund
safzlich ' Unaufloslichkeit, laBt abel' im positiven Rechte verschiedene 
Grade (Abschwachungen) zu, deren genauere Bestimmung eben 
diesem positiv,en Rechte zuHillt. 

e). Die Gemeinschaft del' Ehegatten isteine L e ben s k am era d
s ch aft, ein consortium vitae, naherhin eine oommunio tori, mensae 
et habitationis. In Auswirkung diesel' Lebensgemdnschaft ergan
zen sich beide Geschlechter harmonisch und bilden miteinander eine 
feste Einheit, ein principium adaequatum et compldum zur Erzeu
gung und Erziehung der Nachk.ommenschaft sowie zur Fiihrung 
eines idealen Hauswesens. Die wechselseitige Erganzung der Ge~ 
schIechter ist nicht nul' eine physiologische und soziale, sondern auch 
eine s 'e eli s che; trotzdem dad ahe~ nicht behauptet werden, daB 
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dem unvermahIt l,ebenden Menschen etwas zur vollkommenen Per~ 
sonlichkeit ermangle. 1 

An mer k u n g 1. And ere D e fin i t ion e n. Eine Umschau unter 
den zahlreichen Definitionen, die zu allen Zeiten von der Wissenschaft und 
von der Gesetzgebung aufgestellt worden sind, fiihrt zur Erkenntnis, dafi 
das We sen der Ehe bald mehr bald minder vollkommen verstanden wor
den ist. Vie1 bewundert wird die auf die Sakralehe zugerichtete Be
schreibung der Rom e r: "Nuptiae sunt conjunctio maris et feminae et 
cons,ortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio" (1. 1 Dig. 
23, 2 De ritu nuptiarum, Mod est i nus). Eine etwas schlichtere Formel 
fiudet sich in den Institutionen Justinian:s (lib. I, tit. 9, § 1), sie lautet: 
Nuptiae sive matrimonium est viri et mulieris conjunctio, individuam 

~itae consuetudinem continens." An diese letztere Formel lehnte sich der 
grofie Scholastiker des 12. Jahrhunderts Pet r u s L 0 mba r d us (Sentent. 
IV, 'dist. 27)aill und definierte, erweiternd, due Ehe ais "vlri mulierisque 
conjunctio maritalis inter legitimas personas individuam vitae consuetudi
nem retinens." Seine Begriffsbesfimmung wurde vom A qui nat e n (Supp!. 
part. tert., q. 44, a:rt. 3) als "das Wesen der Ehe treffend" verteid;gt, 
auch das Dekretalenrecht (c. 11 X. 2, 23 De Praesumpti'onibus )und der 
Catechismus Romanus (Pars II, c. 1, q. 3, n. 2) ubernahmen sie. 

Die h e uti g eRe ch t s phi los 0 phi e bringt an der uberkommenen 
Fassung verschiedentliche Verbesserungen an und hebt im Definitions
rahmen mit Vorliebe den 'primaren Ehezweck (die Erzeugung und Er
ziehung der Nachkommenschaft) hervor. Von den Ehebeschreibungen 
s t a a t 1 i ch e r Gesetzgebungen sei die des osterreichischen aUg. burgerI. 
Gesetzbuches (§ 44) angefiihrt. Nach § 44 erscheint die Ehe als ein "Ver
trag, in welchem zwei Personen verschiedenen Geschlechtes gesetzmafiig 
ihren Willen erklaren, in unzertrennlicher Gemeinschaft zu leben, Kinder 
zu zeugen, sie zu erziehen und sich gegenseitigen Beistand zu leisten." 

Anmerkung 2. Zur Etymologie. Das deutsche Wort "Ehe" 
ist die moderne Gestaltung des althochdeutschen e, ewa, ewe, welches 
die endlose Zeit, d'ann den Bund!, das Recht, und im engsten Sinne den 
dauerhaften Ehebund bezeichnet. 

1m La t e i n i s ch e n begegnen wir vier Ausdrucken: matrimonium, con
nubium, consortium, conjugium: 1. Mat rim 0 n i u m (= matris muni:um), 
der heute vorherrschende Terminus, spielt auf die hervorragende Funk
Hon der Frau in der Ehe an, auf ihre Mutterschaft, die sie in Aus
tragung, Geburt, Pflege und Erziehung des Kindes betatigt. - 2. Con n u
b i u m wird ebenso wie n u p t i a e von nub ere abgeleitet. Nu'bere (ali cui 
viro) aber bedeutet "sich verhiillen" und erinnert an den Brauch, dafi die 
romische Braut bei ihrer Tradit10n an den Brautigam verhullt oder ver
schleiert erschien. - 3. Con so r t i u m, betont die restlose SchicksaIs
gemeinschaft der Gatten, die Ehren, Rechte und Vermogenschaften mit
einander teHen (vgl. 1. 1 Dig .. 23, 2 De ritu nupt.). - 4. Der Ausdruck 

1 Richf.et sich gegen J. G. F i ch t e (Rechts- und Sittenlehre. WW. IV, 
1845, 332), nach welchem Philosophen es die ahsolute Bestimmung jedes 
Individuums war,e, sich zu verehelichen, da eine unverheiratete Person liur 
zur HaUte ein Mensch sei. 
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coo n jug i u m endlich liifit die Ehegatten aI ' Z . 
emten Kriiften dem gIeichen vorn h Z. s em welgespann, mit ver-

N h . e men !ele zustrebend, erscheinen 
oc em Ausdruck mufl hier erwiihnt .. . 

lichen .Rechtssprache des Mittel It 'b' werden, der sich in der kirch
meinen den Terminus s po n a el~s" eSQn.derer Beliebtheit erfreute, wir 

" ' sal a Spo r (. GeIObnis der Parteien Die P t' i nsa Ia elU Plural) sind ein 
1st dieses gegenseiti6'e Ve ar ehien ge Qben, einander zur Ehe zu nehmen 

'" rsprec en auf die Zuk' ft b . r e c i pia m in meam meum) , un a gestellt (ego te 
von Verlobnis im technischen 'si~~/P:;~~t man von sponsalia de futuro:. 
barung laJuf die 'Geri'enwart (6. t ' . ' ~be~ der WQrtlaut der Verein-
'. ..s. e",o e r,eclplO :m m ) 

Wlr sponsalia de praesenti d 1" Eh eam, meum, so haben 
t k . . elUe eschlieflun6 D s ru tiQn nennt man die "po ~1' h' .'" VOl' uns. iese Kon-

A. ~ nSa lent eQne V r-b ' 
erscheinen dabei gewissermaflen als .' ,er 0 ms, und Eheschlieflung 
Gesamtgeschiiftes, welches durch den :~~ ,T~Ilakte elUes und desselben 
kennzeichnet wird. eItltchen Namen (sponsalia) ge-

. § 5. Die Zwecke cler Ehe. 
~an • unterscheidet d~e ohjektiven Z 

suh)ektlv'en Zwecken der Eh hI' . wecke der Ehe VQn den 
. Z esc le£enden D' b' kt' mneven wecke der Ehe (f< " ~e Q)'e lVen Qder 
d ' mes QperIs) 'd' Z 
'~r Schopfer bei Einsetzung cler Ehe sm Jene wecke, welche 

Zlde, di1eer mit s"iner Inst"i t' ,~or Augen gehabt hat, die 
'd ", v, 1 U Ion erre1chen w'lI' d' 'b' k4J< 

0, 'er personhchen Zwecke aber (fi ,,' ~ , . :c su Je l~ven 
slchten, dIe VQn den Hand 1 d ~s, operantl:) smd jene Ab~ 
stimmten Fane vlerf'01gt we ~n enb ,en Eheschhe£enden, im be
§ 1 von den lobjektivlen Zwer:ckeenn' d ,erE'h&odex handeIt im c. 1013 
t ' , . 'er e undm ht • iTO ' 

S unmung mlt cler kanontstisch L W, ac , m u ere,iill-
drei soIcher ZW1eck'e namh ft en • 'e 'e und der R,echtsphH.oslOphie , a, 'elnen p" ,. d ' 
und zwei sekundiir,e oder Neb k nmaren 10 er Hauptzweck , enzwec e~ 

I. Die objlektivlen Zw,eck'e cler Eh.e 
Primarer Zweck der Eh.e ist - na'ch 

z;eugung und Erzieh.ung von N, hk, . can. 1013 § 1 - die Er-
Zwe:k,e lerscheinen d1e gegenSeitig:

c Hi~~l~nschaft; a1: sekundare 
Befnedigung des Geschlechtstdehes. e elstung und . dIe geordnete 

a); Matrimonii finis r' . 
a t q u ,e e d u cat i 0 P r'0 1 is. berl mar 1 Use s t p r'O c r ea t i 0 

menschenwiivdige Erzeuouno u d E ,Hhauptzweck der Ehe ist die 
Z d " ..s oS n rZle uno der N hk 

u ' lesem' Ende hat sie der Scho f, oS,.., ac ommenschaft. 
Ehe dient der Erhaltung des Me p er v'O~zughcheing:setzt Di'e 
also iiierster Lin1e nkht das per:c~~~ges~hh:c~tes. SLe verfolgt 
Ehegatten, sondern ,das W. hI d nGlc ·e., mdlvldueUe Wohl der 
B . ,0 'es anze d W hI 

estand des M'enschengeschlechtes 1 1 h n, ,as 10 und den 
A n mer k u Ii gIN' ht .a s so c en, der menschlichen Art. 

. IC nur dIe Erz g 
z i e hun g der Nachlmmmenschaft gehort ~~ ~ng, sondern auch die E r-
zu den Aufgaben der Ehegatten, Das EItern:: Z,;ecke~ der Ehe, bezw, 
und beste Erziehunrisstiitte f;;~ d' h us 1St die naturgegebene 
. , . .s '-<-' Ie eranwach d G 
auflerhiiusliche ErziehungO kan 1 S sen e eneration und jede 
, , N n nur a s urrog,at als t 'g E elnZlg orm.ai1en betl'!lichf.et· d D ., ' raun er . rsatz des 

wer en. er Gedank,e, dIe Kinder ganz alI-
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gemein den Eltern wegzunehmen und in staatlichen oder gemeindlichen 
AnstaIten .aufzuziehen, kann nur VDn Leuten vertreten werden, die ver
Iernt haben, die Stimme del' Naiur zu vernehmen, von Leuten, die ill! 
Herdentum den Gipfel aller KuItur erblicken. 

vgl. .Rundschreiben Pi u s' XI. "Divini illius Magistri"De christiana 
Juventutis educatione, vom 31. Dez. 1929 (A A S. 22, 49--86), AI. Atque 
primum seq. 1m .Rundschreiben "Casti connubii", AI. PrQcreationis autem 
beneficio, sagt dierseLbe Papst: "Campertum aute:m est, natura Deoque 
jubentibus, hoc educandae prolis jus et 'Officium iUorum in primis esse, 
qui 'Opus naturae generandD coeperunt, inchoatumque imperfectum re
linquentes, certae ruinae expanere omninD vetantur." 

b). Sec u n dar ius m u t u u. mad jut 0 ri u m . e t re m e diu m 
con cup i s c ,e n t i a ,eo . Oer Kodex sprkht -' was gewohnlich iiber
sehen wird - nur von dnem Nebenzweck, (finis secundarius, 
Singularl), nennt aber dann tatsachlich deren zwei. Vielleicht will 
del: Gesetzgeher damit andeuten, dan cl1e beiden spezialisierlen 
Begriffe "mutuum adjutorium", "remedium concupiscentiae" schlie£
Hch doch in einen dnheitlkhen Grundgedanken ausmiinden: d&s 
gegenseitige Aufdnanderg'ewiesensein der Geschlechter. 

a a). Oer z w e it e Z w e ck der Ehe besteht in der g,egenseitigen 
Hilfe1eistung und Unterstiitzung der Ehegatten. Der Schopfer hat 
es in seiner Wdsheit und Giite so dngierichtet,' da£zwei Ge
schlechter existieren, mit verschiedenen Anlagen und Eigenschaften. 
Hann und Wdb sind demg'ema£ auf einanderangewiesen, nicht 
nur in physischer BezIehung, sondern auch in seelischer Hinsicht. 
Beideerganzen einander und di<ese Erganzung und Hilfdeistung 
findet am v'0nkommensten in cler Ehe statt. Hier gelangendie 
Vorziige und Tugenden beider Geschlechter ztir schonen EndaI
tung, wahrend die heidersdtigen Schwachen eine gewisse Ahmilde
rung ,erfahren. Die Ehe der Wirklichkeit bleibt freilich oft weit 
hinter ihrem Ideal zuriick, aher nkht infoIge Mangdhafiigk,eit ~der 
Einrichtung an sich, sondern infoIge menschlicher Armseligkeit und 
Verkehrtheit. 1 

b b). Der cl r itt 'e Z w·e ck ist die rechtma£ige und wiirdige Be~ 
friedigung jenes machtv'011en Tril,::bes, welchen der Schopfer in die 
Menschenrratur gdegt hat. Die Befriedigung dieses Triebes - des, 
sexueUen - solI in rechtmafliger Weise stattfinden, d. h, inner
halb der Schtanken der rechtlichen und sittlichen Ordnung, uncl 
in wtirdiger Weise, d. h. unter Aufr,echthaltung der Vernunftherr
schaff tiber die sinnliche Sphar,e. Im Stande der gefaI1enen 'Natur 
(status naturae lapsa'e) stellt sich der Ehegehrauch als HeiIfuUte1 
gegen Idie unge'0rdnete Begierlichkeit dar (remedium concupis
centiae). 

An mer k un g 1. Siimtlichedrei vom Kodex angegebenen Ehezwecke 
linden auch' in de r he i 1. Sch r i f t ihni Erwiihnung. Den Hauptzweck 
(die procreat~o proBs) nennt Gen. 1,28: "Crescite et multiplicaminiet 
replete terram". Der zweite' Zweck (mutuum adjutodum) wird von Gott 

1 V. Cat h re in, MoralphiIosophie, II, 413. 
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bei Erschaffung des Weibes hervorgehoben: "Non est bonum, esse ho
minem solum; faciamus ei adjutorium simile sibi" (Gen. 2, 18). Und den 
dritten Zweck (sedatio concupiscentiae) deutet der Apostel in 1 Kor. 7, 2 
an: "P!'opter fornicationem autem unusquisque suam uxorem habeat"; 
fernel:' ebenda 7, 9: "Quod si non se continent, nubant; melius est enim 
nubere, quam uri." 

II. Die subjekfiv'en Zwecke der EheschHe6enden. 

fiher die subJektiven Zwecke der Kontrahenten ,(fines operantis) 
ist F.oIgendes zu bemerken: 

a). R. i ch t i g e r Wei s e sollen die Ehewerber ihre subjektiven 
Absichten mit den .objektiven Zwecken der Ehe in fibereinstimmung 
bringen, d. h. sie sollen au-ch personlich das anstreben, was schon 
objektiv einen Ehezweck bildet; 

1. Kommt es tatsachlich zur au s d r ii ck I i ch e n Zielsetzung von~ 
seiten des Kontrahenten, so bleibt es ihm unverwehrt, einen be
liehigender objektiven Ehezwecke herauszugreifen, etwa auch den 
geringsten (remedium concupiscentiae) zu wahlen; letztere Ziel~ 
setzung als HiBHch siindhaft zuerkIaren, ist R.igorismus. 1 

2. fibrigens braucht d~e Erstrebung der objektiven Ehezwecke nicht 
gerade ausdriicklich zu geschehen (volo nubere, ut HHos pariam 
etc.), s.ondern es geniigt schon die s till s ch w,e i g end e Erstre~ 
bung, welche dadn liegt, daB der Kontrahent daran geht, eine Ehe 
zu schlieBen, wi<e sie ehen nach dem Willen des Urhebers der 
Natur geschlossen werden soIl. 

3. Keinesfalls aher darf der Kontrahent einen der objektiven Ehe~ 
zweckc positiv und. ausdriicklich au s s ch lie Ben, sonst wiirde er 
allerdings siindigen. 

h). AuBer den dem Eheinstituteeigentiimlichen Zwecken ver~ 
foIgen die Nupturienten mitunter noch andere personliche, a k z i
d ,e n te 11 e Absichten und Ziele. B e i s pie 1 e, zwei junge Leute 
reich en einand'er die Hand zum Bunde, um die Aussohnung ihr,er 
bisher vedeinaef.en FamiHen zu besiege1n; ein stark verschuldeter 
Offizier heiratet eipe l'ekh:e Erbin, d~e ibn finanziell rangieren 
S.oll; ein Arzt vermahlt sich, weiler ob seiner vid hesuchten Or~ 
dinati.oneneine's ge10rdneren Hauswesens, repraseni'iert durch eine 
Gatfin, hedarf; ein Privatdozent wirbt um die T.ochter cines ei:n~ 
fluBreichen "Ordinarius", um sich den W'eg zur Lehrkanzd zu 
ebnen: dle DoUarprinzessin "kauft" sich einen europaischen Ka~ 
valier von altem Add usw. Derartige Zielsetzungen sind nach den 
gewohnlichen R.egeln der Moraltheologie zu beurte:ilen. Wer als.o 
zur Erreichung eines an sich ehrbaren Zweck'es hearatet, handdt 
sittlich gut; wer Mngegen die Heirat als Mittel zur Errei:chung 
eines unsittlichen Zweckes g'ebraucht, der siindigt, und zwar schwer, 
wenn der angestrebte ZWiCck gr.ob unsittlich ist, IaBlich, wenn diesem 
Zwecke nur g'eringe Un.ordnung anhaftet. 

1 Irrig der hi. Tho mas in Supp!. q. 49, art. 5, ad 2. 

§ 6. Die Guter der Ehe 

§ 6. Die Guier del' Ehe. 

1. Begriffund A.ufzahlung. 
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Im Anschl.uB an die Lehre von den Ehezwecken behandelnd1e 
Kan.onisten geIWohnlich' auch die Theorie von den "Giitern" der Ehe 
(bona matrimonii). Man versteht unter diesen Gutern gewisse her~ 
vorr.agende sittlich-s.oziale' Werite, welche die (christliche) Eh:e her
vorhringt ouer im Gefolge hat und welche diesem Institute, das 
den Menschen durch die~ Niederungen heftigslf:er, den Vernunft.
gehr.auch zeitweilig ausschaltender sinnlicher Leidenschaften fiihrt 
und ihn bis zum Uherma£ in irdische Sorge verstrickt, gewisser
maDen zur Ehrenrettungdienen. So,kher hona matrimonii zahlt 
man drei auf: das honum prolis, das bonum fidei und dais, bonum 
sacramenti. 

II. GeschichtHch:es. 

Die Thearie v,on den Giikrn der Ehe wurde VDn dem hI. A u
gus tin us erstmaHg aufgestellt und entwickelt. "Haec omnia", 
schreibt dier Kirchen1ehrer von Hippo (De bono conjug., cap. 24, 
ll. 32), "bona sunt, propter quae nuptiae: bonae' sunt: proles, fides, 
sacramentum." An andlerer Stelle (De Gen. ad litt., lib. IX, cap. 7, 
11. 12)erkIart 'er sich naber: "In fide attenditur ne praei:er Vl:n~ 
culum conjugatel cum ,altern vel altera concumbatur; in prole, ut 
amanter suscipiatur, benigne nutriatur, religiose educetur; in sacra~ 
mento autem, ut conjugium non separe'tur, et dimissus aut di
missa, nee causa prolis, .alte:ri conjungatur." Der hI. T h .0 mas 
v;erteiuigte (in Supp!. q. 49 per totum) die Augustinische Giiter
lehre mit gr.oDer Warme una schlieBHch wardihr sogar offiziJelle 
A,nerkennung zuteil, h1!d:em sowohl das Dekret E u g ens IV. pro 
Armenis (Denz. - Ba,.'1nw., n. 702) als auch de.T C a te ch ism us. 
Romanus (P. II, cap. 8, n. 218.) sie rezipierten. In dier En
zykHka Pi u s' XI. "Casti· connuhii" vom 31. Dez. 1930 (A A S. 22, 
539-592) hande.lt cler ganze erste Teil von den Segensgiifern del' 
Ehe. 

III. Offh;~ene D,ars;t,ellu,ng. 
Die Bnzyklika "Casti connuhii" stellt die Lehre von den Giitern 

der Ehe in f.olgende'r Weise dar: 

a). D as e r sf 'e S 'e, g ens gut de r E h e is t cl as b 0 nu m 
pro 1 i s. Dieses hesteht in dieT Ermachtigung der Ehegatten" ver
nunfthegabte W'esen, ja Mitbiirgerder Heiligen und Hausgenoss,en 
G.ottes, zu :erzeugen, sowk in, cler entsprechenden VerpfHchtung, 
dense1hen dne v.ollkommene Erzie:h:ung angedeihen zu lassen. 

b). D a s z we He E h 'e gut i s if: d a s bon u m fi d e i. Gemeint 
istdie eheliche Treu,e, we1che beide Teile einander zu wahren ver
pfHchtet sin/d. Kraft dIeser Treuepflicht muD }eder Gaffe dem an
deren den usus C.orporis sui gew1:thl'en und jeden Dritten von diesem 
Genusse .ausschlieBen; 'er darE aber auch dem Ehegenossen nicht 
etwas bewilHg'en" 'Was gegen die gottlichen Gesetze verstofien wiirde. 

Schonstelner, Eherecht 2 
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c). B e i ;de m d 1" it ten E h e gut, b '0 n u m sac r a me n t i g ,e~ 
nan n t. i s t a ne i n Z w e if a eh e s z U' den k <e n: ,erstens an die 
UnaufIoslichkeif ,des Ehebandes und zweitens an die Erhebung und 
\Veihung des Ehevertrages durch Chdstus zu einem wil"ksamen 
Zekhcn der Gnade. DIe Eigenschaft der Unautlosbarkeit kQmmt 
d.er Ehe 'ZWIar schon naturrechtlieh zu, sve erlangt aber doch dUr'Ch 
die Slakramentale Weihe der Ehe ci.nen besonderen Grad VQn 
Festigkeit, sod\aB 'der Begriff "bonum sacramenti" immerhin ge~ 
l"echtferii!Jt ,erscheint. 

IV. Wiirdiigllug. 
RechtsphHosophisch betrachtet leid\et die Theorie von den ,,,Gii~ 

tern"der Ehe an den schwersten Mangem, da sic volHg disparate 
Dinge zu duel" Einheit zusammenbringen will. Denn dlas bonum 
proHs dieckt 'skh mitdem pl"imaren Ehezweck, das bonum fidei 
hat dne ,diel" GartenpfliIchten zum Inhalt und das bQnum sacra~ 
menti ist nkhts and!el"es als eine der wesentHchen Eigenschaften 
der Ehe. Nichtsdestoweniger hat die spekulative Schopfung des 
groBen Kirchen1ehrers - cler Befsinnigkeii nicht abgesprQchen wer~ 
den soIl - in den Kreisen der TheQlogen und Kanonisten, ja auch 
beim kit'chlichen Lehl"amte so gl"QBen Anklang gefunden, daB man 
an derselben, nkht achdos vorhei:gehen kann. 

Die praktitschen Folgerungen der DrdgiiterIehre werden haupt
sachlich im Kapite1 yom EhekQns<ens" insbesQndere bei Behandlung 
der bedingf.en EheschHeBung, gezogen. Siehe unten Abschn. IX. 

§ 7. Die Ehrhark'e'if der Ehe. 

Die sittliche Wiirdi~ung dex- Ehe nach kathoHseher Lehre laBt 
sich in' z w 'e i T h ,e se, n ausspl",echen, deren el"ste dve Ehrbarkeit 
und Ehl"wiirdigkeit der Ehe hetont, wahr<end die andere del" Ehe 
den zweiten Platz, den nach der' gottgeweihten ]ungfraulichkeit, 
anweist. 

L Ehrharkeit unci Ehrwiirdigkeit der Ehe. 
A. G,egn1er :d!el" Ehe. 

AIs Gegnerdcx- Ehe traten schon. fruhzeitig die E n k rat i ten 
(Stifter Tatian, gest um 170) auf. Ihnen el"schien das Weib 
als eine Schopfung des Satans und der Gesehl,echtsverkehrals 
T eufdswex-k. daher Enthaltung von so Damonischem geboiien. Auch 
die Mar c iQ n it 'e n (M arc ion, gest. um 170) predigten Enthal
tung von der Ehe, da Materie und MatedeUes Vehikd des Bosen 
seien. Der Man i eh a ism u s erblickt in Fleisch und Geist un
versohnliche 'Geg,ensatze. Wahl"'end cler Gei~st von Gatt stammt, 
gehortder Leib dem Reiche der Finsterni;s an. Die Ehe steht SIO

mit im Dienste des Bosen, wei! site durch Fol"tpflanzung del" Le~h
lichkei't immer VQn neulem Lkhtsee1en i,n das Gefangnis des siin
digen Hei:sches bannf.1 Im Mittelalter vertraten die Alb i g ens e r 
odel" Katharer das dualistische. RdigLonssysfem. Es werden zwei 

1 K. B i:i ek 'e n h 0 f f, Reformehe und christliehe Ehe, 42 f. 
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Prinzipien gelehrt: Der gute Gott hat d1e Seeien, del" bose da~ 
gegen die Leiber geschaffen. Leib und Seele verbanden skh da~ 
dureh, daB der bose Geist roehr,ere Mmmlische 5eelcn verlockte, 
indite materi!eUe Wdt herabzusieigen und il"dische Leiber anzu~ 
nehmen. Hiex-auiS 'el"gibt sich von selbst das MoralpdnzLp: mog
lichste Entha1tu~ng von cler Matlerie. so namentlich vom Genufi 
ani:malrseher Kost, von Eigentum und Eh:e. Abel" nur dIe Eso~ 
terischen (die Vollkommenen, perfecti, decti) waren zu solcher 
"I\szese v'ex-pflichtet. di'e gl"QBe Masse der Glaubigen (credentC!s) 
·du'rfte heiraten und Vermogen besitzen. 

Nach L u the 1" ist die menschliche Natur durch die Erhsiinde 
von Grund aus verderbt, dahcx- erklari der Rdormator jeden Ge~ 
schlechtsverkehr, auch den in rechtmaBigcr Ehe vollzogenen, als 
schwer sundh'aft. Gott rechne aber in seilner Barmherzigkeit den 
Ehdeut,en diese Sunde nicht an, da es Ihnen unmoglich sci die
selbe zu meiden, obschon sie hiezu allerdings verpflichtet waren (1).1 

Bei den Modernen taufcht mrtunter der Irrwahn von der Unrein
heit und VerachtHchkeit alles Gesehlechtl1chen in neuen Formen 
auf. 50 bei To 1 s tQ i: El" hekampft }ede Betatigung del" Ge
schlechtsanlag,e, somit die. Eh:e selbst, aIs unsittHch. Man miiss'e 
aufh'Ol'en, die sfnnliche Ltehe, auch die in der Ehe, als einen poe~ 
tischen u:nderl:tahenen Zustand anzusehen, da sie vie1mehr etwas 
Tierisches, den Henschen Erniedrigendes sd.2 

B. Katholisch,e L,ehl"e. 
Unsere 'ex-ste Th~ese faBt die katholische Lehre kUTZ zusammen: 

Die E her st, s,choOn an skh betrachtet und abges1ehen VQn ihr,e:r 
SakramenltaIWif.,e in s itt 1 ieh e hrb are s und e h r w ii rd i,g e s 
Ins tit u t Di'e Bew-eise entnebmen wir: 

1. A u s de 1" he i 1. 5 eh r i: f t. Gleich zu Beginn seines offent
lichen. Wi'rke'hs ,erscheint C hlr 1 stu s ost'entativ auf dner Hochzeit, 
deren Festglanz ,er durch ein Wunder del" VoOl"nehinhert erhoht, 
wow; Papst L e 00 XIII. bemerkt: ,,,Nuptias in Cana Galilaea'e 
praesentia sua nobilitavit (Christus DoOminus) primo que ex pro~ 
digilis a s'e e'ditis fecit memorabiles.; qUibus causis vel ex eo dJie 
in hominum conjugia novae cujusdam sanctitudinis initia viden
fur ,esse p1'Ofecta" (Enzykl. "Arcanum" § Sed tot vitris). In del" 
bekannten Erorterung mit den Pharisael"n wegen der Ehescheidung 
betQnt der Herr die Inni~keit des Ehebundes~ cler, von Gott se1bst 
geknupft~, von Menschen nicht gelOst werden dude (Marth'. 1946). 

Mit aUer EntscbIedenheit lehrt der We 1 tap 0 s t 'e 1 die sittlkhe 
Erlaubth!eit del" Ehe. Im 7. Kapitel des lersten Korintherbdefes 
sprichter diese Wah'rheit viermal aus (V:ers 9, 28, 36, 39). Seinen 
SchUler TimoOtheus macht er auf kommende Irrl:ehrer aufmerksam, 
welche das H~iraten verbieten werden (1. Tim. 4, 1-3) und gibt 
bezuglich del" jiingeren Witwen die pastoOrale Weisung: "Volo ergo 

1 H. G r i sa r S. ]., Luther, Freihurg 1911, 2. Bd., 499. 
2 Naehwort von "Die Kreutzersonafe". fibers. von L. A. H auf f, Berlin 

,0. J. V gl. B i:i eke nh 0 f f, Theformehe, 42 f. 
2* 
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juniores nubere.. fHios procreare, matresfamilias esse" (ebenda, 
Kap. 7, Vers U). Die' Perikope Eph'es. 5, 22-32 steHt dne Predigt 
oder Standeslehre fiber die Pflichten christHcher Eheleute dar\> 
unter sinniger Einschatzung der Eh'e als eines :erhabenen Mysteri
ums. Den PaHistinensern schlieBlich wird die Mahnung zuteil :"Ho
norabiIe connubi'llm in omnibus et torus irnmaculatus; fornicatores 
enim et adulteros judi'Cabit Deus" (Hebr. U,4). 

2. Aus d,en kirchlichen Entscheidung,en. Hieh'er gehort 
der geg'en die Eustathianer gerichtete BeschluB der Synode von 
G a n g r a (urn d. J. 34.3, can. 1): "S1 qui'S matrimonium vituperet 
etea..'1.1) quae cum marito suo dormit, quae est fidelis et reHgiosia, 
abhorreat ,et insimulet, tam quam quae non possit regnum Dei in
gredi: sit anathema" (M a n s i II, 1101). Gegen dne analoge Ver
irrung der Pri:szillian:isten wendet sich can. 11 der Synode zu 
Bra g a v. J. 563 (He f 'e 1 e III, 17). Den Pseudoreformatoren 
des 16. J ah'rh. trat der K1rchenrat von T r i e n t entgegen, indem 
er in seiner kurzen Eb:elehre (Sess. 24, Dodrina de Sacr. Matr.) 
die Ehe ais "venerabHe Sacramentum" bezeichnete und bIemit die 
Ehrwfirdigkeitder Einrichfung, aUerdings in Verbindung mit ihrer 
SakramentalWit, ausrid. ' 

3. V ern un f t g ,e m a B erkennt man die si>ttliche Ehl-barkeit des 
Institutes, wenn man den Blick auf dessen Hauptzw,eck, die Erh'al
tung und Aushreitung des Menschengeschlechtes, richtet. "Supposito" 
- soargumentiert der M. Thomas (Supp!. q. 41, art. 3 in oorp.) 
- ,,,quod natura oorporalis a Deo bono sft instituta, impos,SiihHe 
estdioere, quod ea quae pertinent ad conservationem naturae 
oorporalis dad quae natura inc1inat, sint uni:ve1'salrter mala: et 
ideo cum i;nclinaHo sit naturae ad pl'olis p:mcreatiJonern, per quam 
natura specie~ oonse1'vatur, impossibi,le est dicere, quod actus quo 
procreatu1' proles, sit uni've1'saliter illidtus, ut in eo medium vir
tutis mveniri non possi;t; nisi ponatur, secundum quorundam in
saniam, quod res corruptibi1es creatae sunt a malo Deo." BeT del' 
ch r i s t 1 i che n Ene erfahrt de1' erwahnte Ehezweck noch dne 
weitere Adelung, indem namlich die christHche Ene n~cht nur neue 
Menschen, sondern neue Christen, . Mitbfirlger der Heilig'en und 
Hausgenossen Gottes, ins Dasein ruEen soU,damit so die Gottes
gemeinde machti:g anwachse und dem Hochsten Verehirung und 
Dienst abstatte (P ius XI., R.undschreiben "Casti connubii" § Chri
stiani: vero parentes). 

II. Zweitrangigkeit del' Ene gegeniiber clem Stan de der }ung
frauHchkeit. 

Die Lehre von der Ehrbarkdt und Ehrwfirdigkeit'der Ehe erfahrt 
ihre Erganzung und BeschrfuIkung durch einen zweiten Satz, der 
das Verhaltnis der Ehe zum Stande der JungfrauHchkeit (und 
Witwenschaft) betdfft und daMn lautet, daB die Ehe, vergli.ch.en 
mit dem Staude der gottg,eweihten Jungf1'aulichkeit, letztel'em nach
stene, oder, andel'S ausgedrfickt, daB der g:ottgeweihten Tungft"au-
Bchkei't de'r Vorzu.g v:or der Ehe gebiihre: ' 
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A. Gegner dfer katholischen L'ehre. 
1m Altertum v,erwarf der Monch J:o vi'll I' an jeden Sfufer:unter

schied sowohl rnuerhalb der guten W,erke aIs auch innerhalb der 
Siinden, sowohl in der Gnade und in den Verdiensten als in det' 
jel1seitigen Belohnung bezw. Bestrafung. E1'. l:ugnete,~afi der 
:unofrauliche Stand ei:nen Vorzug vor dem ehehchen beSlize und 
fUih;te fUr den gleichen Wert der 'Ehe v,erschredene S!e11en der 
heil. Schrift, u. a. auch dias Hohe Lied, als Belege an. ubel'haupt 
strich e1' alLen Unterschredl zwischen den ,evange1ischen R.aten und 
den allg,emeinen Christenpfiichten aus. 1 Den Irrtum Jovinians 
erneuerten die Vater des Protestantrsmus. 
B. Beweis d,er aufgest'ellt,en Thes,e. 

1. A u s de r h ,e i 1. S eh r i: f t. KIar geriug lehrt del' He i 1 and 
nach Beendigung seiner Ehedisputation mit den Pharisaern (Marth. 
19, 10 ff.), daB jene, denen es von oben her ge~eben ist, den ehe.
lose'll Stand ,erkiiren mogen, da er zwar grofie Selhstaufop£erung 
bedeute" dafUr aber auch hehrere Vollkommenheit umschlieBe~ 
Nonomnes capiunt verbum istud" (den idealen Gedank'en de1" 

Ehelosigkdt), sed quibus datum est. Sunt enirn eunuchi, qui de 
matris utero sic nati sunt, et sunteunuchi, qui facti sunt ab h/o..
minibus, et sunt eunuchI, qui seipsos casttaverunt propter regnum 
codorum. Qui potest capere" capiat." 1m s.iebenten Kapite1 seines 
ersten Korintherbri:ef.es wiederholt P au 1 u s d1e Versicherung der 
Seligkeit des jungfriiulichen Standes" seinen Vo1'zug vor der Ehe, 
sooft" daB man, um die hetreffenden SteUen zu ziti:eren, das ganZie 
Kapitel hiehersetz'e.n mfiBte. 2 

2. Au s d 'e r T r a d i t ron. Zahlreich sind die Stellen, die man 
ausden Schriften der Vater ais Belege fUr den Vo:rrang der Jung
fraulichkett vor der Ehe anfUhren kann. Ein 'beredter Z,euge 
dieser Leh're :i:st C y p r;i a n, er schreibt (Ub.de virginibus seu de 
h'abitu virginum): ,,,Nunc nobis ad vi:rgines sern1'O 'est, quarum quo 
sublimi'or glOria est, majoret cum est. Hae sunte,cdesiastici gel'
minis flores, decus atque ornamentum gratia:e. spiritalis... Dei 
imago respond ens ad sanctimoniam Domini, illustrLor portio gregis 
Ch'risti." Der hI. A m b 1'0 S ius verfafite ,eine ganze R.eihe von 
Schriften, um das ideale Stl'eben nach religios,er Ehdosigkeit zu 
fordern. Markige Worte horen wir v,on Hieronymus (Adv. 
Jovin., lib. 1): "Ita nuptias recipimus, ut virginitatem, quae de 
nuptiis nascitur, praef:eramus. - Virginitati facit injudam (Jovir 
nianus), dumeam nuptiis comparat. - Tantum 'est igitur Lnter 
nuptiaset virginitatem, quantum inner non peccare et bene fa
cere: imo ut levi,us dicam, quantum inter bonumet melius: -
Nuptiae terram replent, virginitas paradi,sum." Der Kirchenvater 
Aug u s tin bemerkt (D.e sanda Virgin., c. 13, n. 12) in fein
sinniger Weise, daB die guten Eh'deute Tugend nach Mens'chenart, 
die Enthaltsamen aber Tugend nach Enge1sweise fiben usw.

3 

-l-Sch rod 1, im Kirchen1exik. VI, 1902 ff. 
2 vgl. F. S ch 0 n s t,e in e r, Grundri£ des Ordens.rechtes, Wien 1930, S.2. 
3 P run ,e r, Art. Jungfriiulichkeit, im Kirchenlexlk. VI, 2016 ff. 
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3. Aus kirchlichen Entscheidungen. Papst Siricius hielt 
i. J. 390 dne rom i sch 'e S y nod e, auf welcher J ovinIan als ma
gister luxuriae mit acht seiner Anhanger verurteilt wurde (M a n s i 
III, 663). Kurzdarauf erfolgte die Verwerfung der Irrlehre auch auf 
einer von -clem hI. Ambfiosius abgehaltenen Synode zu M ail and 
(M a n s i III, 664 ff,). Den Neuerern des 16. Jh. schleuderten die 
Vater von T r i e n t (Sess. 24, De Sacr. matr., can. 10) ihr Anathem 
nach: "Si quis dixerit, statum conjugalem anteponendum esse 
statui virginitatis vel coeHbatus, et non esse melius ac beatIus 
manere in virginitate aut coelibatu quam jungi matrimonio: ana
thema sit" 

4. Au s V ern u n f te r wag u n g ,e n. Von Vatern und Theologen 
werden v,erschiedene Grlinde vorgebracht, die den geringeren Rang 
der Ehe gegenliber der EheIosigkeit erklaren, bezw. beweisen 
sallen. Die starks ten dieser Griinde folgen bier: E r s ten s ist das 
eheliche Leben geeignet, den Menschen von den himmlischen Dingen 
abzuziehen und in die irdischen Sorgen zu verstricken, wahrend 
der Ehe1os!e ,dut'chschnittlich Gott leichter und freier dienen kann 
(1 Kor. 7; S. Thomas 2, 2, q. 152, !art 4). Und z wei tens bewegt 
sich der geschliechtliche, der eigentlkh eheHche Akt, beiJ al1er sitt
lichen Schatzung Idessdben, denn doch in den Niederungen del' 
Menschennatur und bedeutet eine Kapitulation der Vernunft vor 
del' Sinnlichkeit; ider jungfdiuliche Mensch abet greift nach dem 
Engelsteil (angelica :poriio) und nimmt solchermafien jenen lu
stand der Verklarung vorweg, in wdchem man nicht mehr freIe>n 
noch gdreit werden wird (Matth. 22, 30). 

An mer k un g 1. 2ur Verhiitung von Mif.lverstandnissen sei noch eigens 
dar auf hingewiesen, daft es sich bei den vorstehenden Lehrausfiihrungen 
nur urn die 'V,ergldchung der S tan d e, nicht aber urn die Veroldchuno 
der in dies en Standen lebenden Per son e n handelt. W enl1 s~hin de; 
ehe10se Stand als ethisch hoher erkIart wird als d'er Ehestand', so ist 
damit keineswegs gesagt, daft auch jeder einzelne dem ersteren Stande 
nachlebende GIaubige sich auf einer hoheren Stufe individueller VoIl
lvommenheit befinde als die Angehorigen des zweitgenannten Standes. Viel
mehr konnen die Glaubigen in jedem der beiden Stande zum Gipfel 
der Vollkommenheit emporsteigen, konnen Heroen der Tugend (Heilige) 
werden, und ist es andererseits moglich, dafi ein Angehoriger des an sich 
wertvolleren Standes durch seine personIiche Lauheit unter das Tugend-' 
niveau der frommen Eheleute herabsinkt. 

§ 8. Die Notwendigk,eit der Ehe. 
I. Positiv,e Lehre. 

Wenn die Frage nach der Notwendigkeit der Ehe aufgeworfen 
wird, so kann diese Problemstellung einen zweifaehen Sinn haben. 
Erstens den, '<laB erforscht Wird, ob und inwieweit das Institut der 
Ehe fUr <die menschliche G e s e 11 s eh aft als Ganz·es notwendig 
sei. Und 2weU,ens, ob und inwieweit flir den e i n z e 1 n e n Men-
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h fUr d.as 'einzelne menschliche Individuum 
~c t~:~di6keit,eine PfHcht bestehe, den Ehestand 
u~sere d~sbeziig1ichen Thesen lauten wie folgt: 

eine sittHche 
zu ergreifen. 

1 F'r den Bestand, genauer fUr die Erhaltung und Vermehrung 
d . ~ ens ch eng 'e s ch 1 e ch t e s ist die Einrichtung der .. E.he 

~ls hterdinos notwendig. Denn die Ehe 1st die einzige rechtmafil.ge 
SCI1 ec . . 5 1 h d d' . derum 1st F der Verbindung der Geschec ter; un lese WIe 

d~~einZige, naturg'egebene Mittel zur Erreich~ng .des ge~achten 
F . t flanzungszweckes. Ehe und FamiHe stenen m dleSiem Smne -

,or p d' V b" d d gleichwie Staat und Kirche - notwen 1ge er an e . ar. . 

2. Was aber den 'e i n z e 1 n e n Men s eh e n (das emz~lne. Ghed 
der menschlichen Gesdlschaft) anbela?gt, so ~esteht fur ih? -
allgemein gesprochen - keinedei eth1Sc~e P!hcht zur. E:~grelfun: 
des Ehestandes. Dereinzelne Mensch 1St vle1mehr sltthch. vo~: 
k· en frei skh fUr das cine (die Ehe) oderdasandere (dl,v 
E~~:sigkeit)' zu ,entscheiden. Er ist zur SchHeBun.g einer ~he 

des natiirlichen Sittengesetzes berechtigt, aber mcht verpfheh
tet Er besitzt .in diesem Be1ange Wahlfreiheit: er ha?delt gut, 
we~n er ft'eit, bezw. sich £reien Hifit; under hande1t gut (Ja b::ss~r), 
welln er, aus achtenswerlen Motiven, 1m Staude der Jungfrauhch
kelt oder Ehdosigkeit verharrt 

A k U n <5 1 Per a e c ide n s konnen sich allerdings Fane er~ nmer ",' . . h 
in denen jemand moralisch verpflichtet erschemt, eme E e zu 

schliefien, sei es mit einer bestimmten Person sei es ?hne solche per-
.. Hehe Beziehuno. Be is pie 1, ein lediger Mann hat em sonst ehrbares 

son '" . d' t be Madchen unter 2usage der Ehe defl.oriert; oder Jeman IS a~s -
sonderer sittlicher Schwache nicht imstal1de, von lasterhafte~ Gewohl1~n
oen Ioszulvommen als nur durch Eintritt in geordnete ~hehche Verhalt
~isse u. dgl. Derartige Ausnahmen fallen jedoch aus dem Rahmen un
serer allgemeinen Erorterung heraus. 

II. Widerlegung gegneriscber SchIu6foIgerungen. 

Gegen die zwdte der obigen Thesen - die F:eiheit d~s Einz~
menschell in bezug auf die Ehe - wird von vlelen .leltgenoss.<.on 
Sturm ge1aufen. Man erhebt aHerlei Beden~en und br~l1g;t manmg
fache Argumellte v,or, um die sittliche Pfhcht des Emze1n~n zur 
Ehe zu erweisen. 1 Denll daB dem Gegner in diesel' Sach~ dte ~e
weislast zufalle, ist sdbstverstandlich (probare debet ~U1 .assent): 
Die wichtigsten Ausfiihrullgen der Gegner nun lassen Sl~ In d.r e ~ 
G r up pen zusammenfassen. Der ersten Gruppe gehoren .Jenv 
Schlufifolge.rungen zu, welche dne Schadl~chkeit der ge~chlechthche~ 
Enthaltsamkeit dartun wollen; der zwelten Gruppe Jene, wel~hv 
die Elltfaltung der Sexualitat an sichals Forderun.g wahrer Slft
HchkeiterkHiren, und der dritten Gruppe jene, die Yom. Stand
punkte des gesellschaftlichen Wohles aus jedermann zu Helrat und 
Familiengriindung verbindell woUen. 

--;--Zur Sache Lie it n e r, E R, S. 9 ff. und V. Cat h rei 11, Moralphilo
sophi.e II, 413 ff. 
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A. P f Ii ch t m a Big k e ita u s d e m T it eI d e 14 S e 1 b s t e 14 _ 
haltung? 

a). G e.g n e 14 i s che 14 Vo 14 hal t. Manche behaupten, daB der 
Zolibat, bezw. die geschlechtliche Enthaltsamkeit der korperlichen 
und seelischen Gesundheit nachteilig sei In dieser Beziehung weisrt 
nian auf die sog. Enthaltsamkeitsstorungen hin. Somit ergebe skb 
aus dem Tite1 der SeIbsiHebe oder SelbSlterhaltung die Pflicht, 
den slexuenen Trieb, an'stant ihn zu dross<Cin, in der Ehe zur 
Betatigung zu bringen. 

b}. E r wid e 14 u n g. Es kann sdn, daB in einzeInen besonders ge~ 
lagerten Hillen -- zumal dann, wennein 'ernsier Lebensinhalt fehIt 
- die Tri'ebbeherrschung tatsachIich gewisse Herahstimmungen des 
korperlichen oder SleeIischen Wohlbefindens verursacht. Derartiges 
ist jedoch nur als Ausnahme zuzugesliehen, keinesfalls dad in 
genereILer Weise die Schiidlichkeiteiner vollkommen keuschen 
Lebensfuhrung behauptet werden. Es gibt Hunderttausende von 
Menschen aus beid'en Geschlechrern, die in tatsachlicher Enthalt
samkeit - sei es in freiwi:lIiger, sci es inabgenotigter _ leben 
und bei denen keinerlei Krankheitserscheinungen zum Ausbruch 
kommen. I Aus der Ge s ch i ch t·e wissen wir, daB zahlreiche Ein
siedl'er bei vOlIiger Geschlechtsenthaltung ein sehr hohes und durch 
korperHche wie geistige Fdsche begliicktes Alter erreicht haben, 
ebenso kennt }edennann die staunenswerte Schaffenskraft der 
greisen Papste Gregor IX., Pius' IX., Leos XIII. u. a. Auch die 
1ebende Generation findet neuerdings - wie, schon seinerzeft die 
Kampferwe1tdes Altertums - den Weg zu beruflichen und sport
lichen Hochstleistungen nicht im Ausschopfen erotischer Genusse, 
sondern in dem PauIinischen: nAb omnibus se abstinet, qui in 
agone contendit, ut cavonam seu bmvium accipiat" (1 Kor. 9, 25). 

B. P f 1 i eh t m a Big k e it a u s d e m Tit e I wah r e r S i tt _ 
liehkeit? 

a). G e g n e 14 i s ehe 14 Vo 14 hal t. Naeh dner verbreiteten An
sieht solI die Niederhaltung der ef'otisehen Krafte namhafte sittliche 
Gefahren heraufbeschworen. Die Verireier dieser Melnung sehen 
die Befriedigung des Sexualtriebes iIs schleehterdings notwendig 
an, wei! der Triebeben unwLderstehlich sei. Werde er demge
maB nicht in der von der Natur vorgesehenen Weise (in matrimon1o) 
befriedigt, so suehe er Nebenge1eise auf und miisse zu sittIkhen 
Auss'chrdtungen aUer Art fuhren_ 

An mer k u n g 1. Zu den liberschiitzern der Macht der Konkupiszenz 
ziihlt insbesondere Mar tin L u the r. Nach seinen Aufierungen be
steht fast eine unerbittIiche und unausweichIiche Notwendigkeit fUr einen 
jeden Menschen, zu heiraten, wenn er nicht aufierehelichen schlimmen 
Lastern verfallen will. librigens gibt der Reformator zu, dail Goft eini-

1 Die Tatsache der v5l1igen UnschadHchkeit der geschlechtIichen Kon& 
nenz wird denn auch von hervorragenden medizinischen Autoritaten ruck
haItslos anerkannt. Siehe Belege bei Lei t n ex, E R, 11 f. 
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"hlten die Gnade der Keuschheit verleihe. 
gen Auserwa b d es Wunderwerk Gaffes, das t er ein eson er S 
~:::e:e~nesgleichen finde. Be1ege bei H. G r i s a r . 

Allein wer sie hat. 
in der Menschheit 

Luther, 2. Bd., 

199 ft. ' ist aber ,entgegenzuhalten, daB es zu 
b). E r wid e run g. D em Is eines vernunftig-freiJen Wesens 

den Aufgaben des Menschen .~a r aIle srnnlichen Triebe _ aueh 
gehort, die WiUensher;schaft a:~:urichten und zu behaupten. Dies_e 
"ber den Geschlechtstneb ., d Frauen welche frel-
u -, ht jenen Mannern un , b 
Aufgabe obhegt mc nur '. K usehheitergriffen ha en, 
willig das Banner der. vol1ko

1
m
h

me,nen
h 

d~e lvlacht der Verhaltnisse 
ch d . nigen we ee aurc h d Eh sondern au enJe , d' nd schlieBlich aue en e-

yom Ehegluck ausgeschlossen Irer ,e~t ~erkennen, daB im ehe1ichen 
leuten se1bst. De~n m~n ~o ~ .. n~~g:Q Disziplinierung seiner se1bst 
Leben gIeicherwelse e:'l1e _ es a~ ~ in denen fUr den E,hegatten 
notwendig 1st; ja es glbt S:tuat~one. 'r wird als fur den Ehdosen, 
die Wah rung der, Keusc~~~~t s~u;e~~e gelegentlichen Verfehlung~n 
Wenn von gegne~lsche~ el e . 0 bew,eist dtes ebenso wemg 
der Zolibatare h.mge,wte~end,wl~~~~ruche und Ausschreitungen der 
gegendie Ehdoslgkelt, a s Ie 'd' Eheeinrichtung bilden, 
Verheirateten eine Instanz gegen... Ide d.' G e me in w 0 hIe s? 

"B-okeit aus Grun len ,es 
C. Pfl i ch 

tm 
a 15 ' D d' Erhaltung und Ver-

a) G e g ne r i s ch 'e B ,e de n ke n. a f I~eruht daB zahlreiche 
meh~ung des Henschengesch!,~.chtes Edharau Kinder geboren under-

h'l ., . nd aus (il'esen en 'd M''('' Ehen gesc ,ossvn u. . h d- Eh fluchteines Telles er lL-
zogen werden: so ncht,e SIC . Ie e e en das Wohl eben dieser 
olieder der menschlichen . Ges~llschaftd g g 'h von den Lasten der 
5 ft. D 'dne Burger ,er SIC F -1' Gesellschaer 'em7! .. _ ., und Erhaltung eineraml Ie 
Ehe den Sorgen der Gr:md,ung . r sozialen Verpflichtungen, h··It . tz'ehe sich damlt emer semc 
fern a ',.en Id . Burger fUr ihn tragen muBten. 
wekhe dte aneren 'menschliche Gesellschaft hat von der 

b). E r wid e run g. DIe Wirkt cioch der Uebestrieb stark 
Ehe10sigkeit nichts zu. be~'orgen~ 'eniigenden Vermehrung der Erd-
genug, urn jede Gefah~ eme~ ~ ~"derzeit Legionen von Eh'ewill,igen 
bevolkerung zu barmen. Es Wlr J

b
,,", k tr h die Besorgnisse vlder 

d b deshalb gehene ann lC ht 
geben, un 'een . . d . h der entgegengesetzten :Ric un,g. 
NationalOkonomen gera e nac h b t Kraften dem 

E' 1· sich nac es en 
Die Verpflichtung des mz:~ ~~n, zu stellen,erkennen wir ohne 

al1geme~nen, W,ohle zur "y'erfug 
!ieh diejenigen gar seht, .. we1che 

Schwiengkclt an. Doc? tausch~n Allo meinh'eit mi,t der Grundung 
olauben daB dieser Dtenst an er se f ll'e Es oibt vielerlei 
5 , F 'I' u s am me n a. 5 

von Ehen und am! ten h~ r' dern' jeder der einen ehren
Aden, das offentliche 'Y.0 zu o~ S 'nrge 'zu dem gedachten haften Beruf ausubt, tragt schon . as el,. 

Ziele beL F I _ es ist die natur-f ". Unsere orme Eh Z usa m men ass u n 5 • f Eh hlieBung Recht auf e-
rechtHche - lautet also: Recht ar: t kes~. rlei z~m Zolibat. Oder 

k - 1 - Pflicht zur Herra, eme 
losigkdt; emerel ll'k er Handlungsfreiheit. klirzer: Grundsatz vo. ommen 
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§ 9. Die Vertragsnatur del' Eh,e. 

I.Ehe im Wet'denund Ehe im Fortbestand. 
Die EWe kann nach ihl"el" genetischen wie habitueIlen Seite be

tl"achtet werden, einmal in ihl"em Werden oder Entstehen (matri
monium in fieri), sQdann in i'hrem Fortbestand!e, im Bestehen 
(matr. in esse, seu in facto 'esse).: 

a). Die Ehe en t s t ,e h t dul"ch dne Ubereinkunft del" Parteien, 
m. a. W. dul"ch einep Vertrag (contractus). DiJe Parteien, nfunJich 
Mann und Weib, tre.f:en in freier Vereinbarung, in beiderseitiger 
Willensiiberdnstimmung zur ehelichen Lehensgemeinschaft zusam
men, beide TeHe iibernehmen hiebei gewisse weittragende Pflichten 
und iibertragen sich gegenseitig bedeutsame Rechte. Diesel" Akt 
der EheschlieDung oder Heirat, der Ehevertrag, ist das "matri
monium i'D fieri". 

b}. Sobald del" Akt der EheschlieBung vollendet ist, be s t e h t 
zwischen den KQntrahenten (den nunmehri'gen Ehegatten) ein dau
ern des Qechtsband, das Eh'everhaltnis, ,,matrimonium in esse." Die 
aus diesem Verhialtnisse entspringenden beiderseitigen Pflichten 
und Rechte werden yom Gesefze (vQm nafiidichen, positiv gOtt-
lichen, kirchlichen, staatlichen Ges,efze) normiert. . 

II. Vol'zug des E'htevel'tr.ages vor ander,e:n V,ertragen. 
Der Ehev,ertrag (ebenso das, Eheverhaltnis) hat aUerdings vides 

mit den anderen Vertrageftl des Rechtslebens gemei'll. Und dies ist 
der Grund, warum man aus dem V,ertragscharakter der Ehe gewisse 
allgemeine FQlgerungen able,iten kann. Hieh'er gehoren z. B. die 
Rechtssafze iiber den EhekQnsens (c c. 1081-1093). Tmfzdem darf 
man aber nicht SQwei'i: gehen, den Ehevertrag auf die gleiche Stufe 
zu stenen wie dioe gewohhlichen Vertrag'e des 'iaglichen Lebens, wie 
Kauf, Miek, GeseUs,chaftsvertrag usw. Viie1meh'r hebt sich der 
Ehlevertrag kraft seiner besJonde.ren Natur von den ubdgen Ver
tragen in mehiz-eren wesentlkhen Punkten ab: 

a). Beim Ehev,ertrag 1st der eigentliche Gegenstand der Verein
barung, dasehdiche V,erhaltni's" der Verfiigungsmacht del" Par-teien 
zur Ganze oder fast zur Ganze entriickt, wah'rend bei ander'en 
Vertriigen die Be s ch ran k u n g d e r Par t e i ens. 0 u v,e ran i -
tat nicht SQ welt geht. Wenn Meier dem Miiller sein Haus verkauft 
(emptiQ venditio), so fixieren d1e Vlertragenden nach WiIlkiir die 
Ho'he des Kaufpr.eises, dre ModaHtaten der Zahlung, den Zeit
punkt der Uber'gabe ,des Kaufg,egenstandes usw., kurz sie rege1n die 
naturalia und accidentalia negotiL Beim Ehekontrakt aber bleibt 
fiirdie Abmachungen del" Parteien fast gar kein Spidraum. Die 
Nupturienfien ,haben nur darliber schliissig xu werden, Qb sie den 
Ehebund dng,ehen soHen oder nicht. AUes iibrige ededigt die 
Rechtsordnung. Das ,objektive Recht (natiirliches unci positives 
Gesefz) bestimmt den 1nhalt und die we.sentlichen Wirkungen des 
Ehevertrages, den 1nhalt, Umfang, die, Dauer der Gattenpflichten 
usw. Das Eheinstitut gehort ,eben zum iibe:rwiegenden Teile nicht 
dem privaten, sQndern dem offentlichen Rechte an. 
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b). Die Ehe hat schon naturrechtlich e twa sHe i 1 i~ e s! R e -
1 i g i 0 se s an sich. Sie ist ein yom Schopfer se1b.~t ~lllgesefz~es 
Institut, hangt mit den Forderung,en eines der machflgsten Sltt
lichen Triebe zusammen und steht, indem sie mit hoheren Handen 
zwei Menschenschicksale an .einander kettet, zweifellos unter der 
Einwirkung besQnderer gottlicher V-orsehung. Daher wird auch del" 
EheschluB bei den meiste;n Volkern mit religiOsen Riten und Zere
monien umkleidet. Und wenn diel katholische Kirche die Ehe als 

Sakrament" erkliirt, so iSlt dies nut die scharfere Auspragung eines 
~aturrechtlichen Gedankens., die iibernatiirliche Verklarung und 
Emporhebullg einer schon von vornherein gegebenen Sachlagc. 

c)" SchlieBlich h'at die Ehe nicht nur den Zweck, die menschliche 
Gesells.chaft als Tragerin irdischer Kulturbestrepungen forfzupflan
~en sondern sie soIl auch durch ihre Fruchtbarkeit d em GoO t t e s -
z" B d' staate, del" civitas Dei, immer neue iirger, er eWlgen 
Gottheit neue Verehrer und Diener z u f ii h re n. 

§ 10.. Die UnteHbarkeit des Ehevertrages. 

Die Lehre VQn del" Unte~lbarkeit des Ehevertr~ges. bi.etet gewisse 
juristische Schwierigkeiten~ weshalb eine kurze Darlegung der ein
schHigigen Rechtssatze nicht umgangen we~den kann: 

L Da die EheschlieDung im Vollsinne des Wortesein Vertr.ag 
1st, so kann sie, nur dann giiltig zustandekQmmen, wenn beide ver
tragenden Teile e he. f a h i g (d. h. frei VQn trennenden Hi~der
nissen) sin dun d s i ch auf d a s g 1 e i ch ewe sen t 11 ch e 
o b j ~e: k t (Schlie£ungeiner wahl'en Ehe) wille n s m ~.D i g e i ~ i

e 11. Hierin steM der Ehe,vertrag allen anderen Vertragen glelch; 
die eben vorgeltragene Regel gilt ja fiir alle Vertrage ohne 

Ausnahme, nicht nur fiir die zweislCitigen (bilateralen, synallagma
tischen, d. h. beide Tene zu Leistungen verpflichtenden), sondern 
aucb fUr die,einseitigen (unilateralen, d. h. nul" den einen Vertrags-

verpflichfenden). AHe:rdings wird z. B. aus einem Darlehens
ve,rtrag bloD del" cine Teil (del" Darlehensnehmer) Schul~ner, ~ h. 
v e r p f 1 i ch t 'e t" d~e Dadehensvaluta v,ereinbarungsgemaD zuru:k
zuzahlen wahrendl der an'dere Teil (der Darlehensgeber) nur eme 
For d .~.; un g erwirbt: aber immerhin ist der DarIehensve~~g 
selbst nul" d'ann giiltig, wenn heide Kontrahenten vertragsfahlg 
sind u,nd diel geh5rige Willenseinigungauf dense1hen Vertrags;-
gegenstand: (das DarIehen) erfolgt. . . 

2 Eine Besonderheit des Ehevertrages aber 1st es, daD er n 1. ch t 
h i ~ k ,e n k ann. Bei ahderen Vertragen ist Derartiges wohl mog
lich, sQweit die Rechts,ordnung dies verfiigt. Schlie£t z. B. nach 
rom i s ch e m Rechte e i nUn m ii n dig e r, der das siebente Le
bensjahr voUendet hat (impubes infanWl major), mit cinem groB
jiihrigen Dritt,en ein Kau,fgeschaft ab, do'Ch ohne daD d:r Vorm~nd 
de,s Pupillen s,eine Gene,hmigungerteilt: sO' ,entsteht em negoftum 
claudicans; der Unmundige kann zwar auf Erfiillung klagen, aber 
nlcht selbst auf Erfiillung belangt werden (I n s tit uti 0 n. J u -
s t i 11 ian. lib. I, tit. 21, pr.), Heim Ehevertrag isteine soIehe un-
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gIe,iche Verteilu,ng der Verbindlichkeiten nicht denkbar; er ist un
t e i 1 bar, d .. h.· wenn dereine Nupturient zur Abschliefiuno der 
Eh~ ~nfiih~.g .ist, so 1st d,er Ehevertrag fUr beide Tdle notwe;diger 
Welse upgultIg und erZ'eugt nach keiner Par,teiseite hin irgendwelche 
Verbindlichkeit. 

3. Eine, wichtige Anwendu,ng findet dreses Prinzip bei der E he _ 
schlie,Hung ein'es Katho1iken mit einem Unge,tauf
t e, n, Die Kircheerklart du.rch iht Gesetz den Katholiken (im be
s:mderen Sinne des can. 1070) fiir u.nfahig, mit eine;m UngetauHen 
elUe Ehe .einzugehen (Hindernis der RdigIonsvers:chiedenheit). 
SchlieHt nun tatsacblich ein Katholik dne Ehe mite~nem Unge:'
tauften, so is,td1ese Ehe ungiiltig. Denn zur Giiltigkelit der Eh~ 
bedarf es der Ehefahigkeit b 'e ide r Nupturieniten, diesie Ehe
fahigkeit f·ehlt aber clem Katholiken" u.n,d somit wird auch de)r 
unge.taufte Kontrahent indlirekter We1se vom kanonischen Hin
de,rnis ,erfaHt; Grup:d: die Unteilbarkdt des, Ehevertrages. Ein 
Gleiches gilt auch fUr die Ehesch1i:eHung zweier Un~etatifter, die 
den Gesetzen v,erschIedener Staaten unterstehen; :ust der eine N~p
turient mit einem staatlichen dirimierenden HindernIg behaftet, so 
kommt ke,in giiltiger Ehevertra,g zustan;die. Man kann diel soeben 
erklarte Wirkung der Unteilbarkeit des Ehevertragesi als die n e
gat i ve beZ'eichnen. 

4. Gibt es auch due p 0 sit i v e Wirkung besagter Unteilbarkdt? 
Nach dem alteren Kirchenrechte brachte in der Tat der Grundsaf7; 
vonder individurtas contractus. matrimonii dne solche. pos~tive 
Wirku,ng hervor. Wenn namlich ein von der Tridentini
s ch 'e n F '0 r m v 0 r s· ch rift be f te i, te r. Bra u, t tee il mit einem 
der Tridentipischen Form unterworfenen Brautteil den Ehebund 
sch!ofi, so te.ilte propter indlviduitatem oontractus der formge,setz
frele Kontrahent dem formge:bundenen seine Freiheit mit, so daB 
folglich der Eheschlu£3 giiltig war, mochte auch die Tri'dentinische 
Formvorschrift vernachlaslsLgt worden s<ein, vorau.~gesdzt nur, daB 
de.r Eheschlu,B an dnem nkhttridenti'nischen Orte stattfand. Diese 
positive Wirkung der Unteilbarkeit des, Ehevertrages entsprang aber 
nicht der Natur der Sache, sondern blofi der belSonderen Satzung 
der Kirche, we1ehe in dem angedeuteten Falle den an und fUr 
sich gebu,ndenen Tei! von derF,ormgebundenheit befreien wollte. 

5. Noch einen z wei te n Fa 11 positiv befreliender Wirkung 
kannte das vorkodikariische Recht. Er lag vor, wenn die: Kirche 
e.inem Glaubigen, der dne ungetaufte Person heiraten wollte 
Dispense von dem trennenden Hind,ernisse de: 
Religionsverschiedenheit (disparitas cultus) erteilte. 
Alsdanngalt nfunlich folgende Maxime: "Ecc1esia dispensando cum 
parte catholica super di;sparitate cultus ut cum infideli contra
hat, dispensare intelligitur ab Us etiIDn impedimentis, a quibus 
exempta 'est pars. infidelis, ut inde hujus exempti.o propter oon
tractus indi;viduitatem communicata remaneat et alted" 1 Besagte 

1 R.espons. S. Off., ddio 16. Sept. 1824, ad Arehiep. Que bee e n. Collect 
S. C. de Prop. Fide, n. 1235. ' . 
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Maxime .erfuhr n.och in jiingster Zeit eine Bekraftigung durch de:n 
Bescheid des HI. Offiziums an den Apost. Vikar von Kiangsi, 
ddt. 23. April 1913 1, laut welchem Besch-eide die vorerwahnte 
Dispenswirkung aueh dann platzgreif,en S.oll, wenn die Dispens 
v.on dem HindernisSle der Relig10nsversehiedenheit aus der Hand 
e i ne s Be v .0 11 mach t i g ten kommt, der 's'onst zur Befreiung 
von jenen anderen Hindernissen nicht ermachtigt ist. Jedoch er
streekt sichdie in Erorierung stehende dispensaHo impHcita nicht 
auf Ehehindernisse des gottlichen Reehtes, ferner nicht auf sokhe 
Hindernisse kirchliehen R:echtes, von denen die Kirehe niemals 
dispensiert, sodann nicht auf absolute Hindernisse, die den gc
tauften Nupturienten allein binden (z. B. Hindernis des Ge1iibdes, 
der Weihe), endBch nicht auf die KlandestinWit, d. h. sie enthiilt 
keine Befreiung von der Einhaltung der kanonischen Eheschliefiungs
form. 

Es entsteht nun die Frage, ob die vorgeschilderte dispensatio 
implicita au ch auf d em Bod end e s k 0 d i k a r i s eh e n R e ch
t e sin Gel tun g b Ie i b Ie? Der Kodex schweigt iiber die Sache, 
woraus einige Kanonisten den SchluH auf Abschaffung der dispen
satio implicita ziehen. Andere Lehrer dagegen huldigen der Md
nung, die einschlufiweise Befreiung bestehe nach wie v.or zu Recht, 
da sie auf dem Kurialg,ebrauche beruhe, der Kurialgebraueh aber 
durch den Kodex nicht beseitigt worden seL 2 

An mer k u n g 1. Auf das Hindernis ner B eke n n t n i s v e r s eh i e
den h e i t (mixta religio) ist die Lehre von der dispensatio implicita nichf 
auszudehnen. Wenn daher die Kirehe den Brautleuten von dem Ehever
bote der Bekenntnisversehiedenheit Befreiung erteilt, so enthiilt diese 
Befreiung keineswegs die Naehsicht von etwa vorhandenen anderen Ehe
hindernissen. 

§ 11. Die Ehe als Sakrament. 

1m V.orausgehenden wurde die Ehe als nat u r r e eh t 1 i ch e In
stitution betrachtet und gewiirdigt. Nunmehr ist aber. auch deren 
sa k r a me n tal e r Charakter ins Auge zu fassen. Nach katholi
schem D.ogma ist die Ehe dnes der sieben spezifischen Gnaden
mittel, wdche Christus zur Heiligung seiner Glaubigen eingesetzt 
hat und dieals Sakramente im technischen Sinne des W ortes be
zeichnet werden. 

L Die lehramtIiche Diefinition. 
Das Korrzil von T r i e n t (Sess. 24, De Sacr. matr., can. 1) hat 

den sakramentalen Charakter der christlichen Ehe in foIg,endem 
Kanon ausgesprochen: "Si quis di}0erit, matrimonium non esse vere 
et proprie unum ,ex septem legis evangelicae sacramentis a Christ,o 
Domino institutum, sed ab hominibus in Ecdesia inventum, neque 
graHam oonferre: anathema sit." Dies'e Entscheidung richtet skh 

1 Ami du Cl.erge, an. 1913, p. 1019; Ch,c lodi, n. 81. 
2 Fur Absehaffung D ,e S m .e t, n. 591; dagegen W ern z - Vi d aI, n. 37; 

C h .e 10 d i, n. 81; Vie r m e e r s eh, n. 322; Cap p e 110, n. 422. 
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gegen Luther und die iibrigen Reformatoren, welche die Sakramen
tali tat del' christlichen Ehe geleugnet und die Ehe als eine profane, 
durch die weltliche Obrigkeit zu erdnende Einrichtung erklart 
hatten. 

Schon in dem Unionsdekrete E u g 'e n s IV. pre Arm en i s 
(Bulle "Exultate Deo" vom 22. Nov. 1439) war die Ehe unter den 
Sakramenten des Neuen Bundes, und zwar an letzier Stelle, auf
gefiihrt welCden: ,,s,eptimum est sacramentum matrimonii, quod 
est signum eonjunctionis Christi d Ecclesiae, secundum Apostolum 
dicentem: Sacramentum hoc magnum 'est, ego autem dieo in Christo 
et in Ecc1esia" (Denz.-Bannw., n.702). 

II. Beweisdel' Sakram,entalitat del' Ehe ails den Offenbarungs
queUen. 

A. Aus der heil. Schrift. 
In del' heil. Schrift ist die Sakramentalitat del' Ehe zwar nkht 

dilCekt ausgesplCochen, abel' doch angedeutet, und zwar vorziiglich 
in den Werten des Aposte1s P au 1 u s im Brief an die Ephesier 
(5,32): "Sacramentum hoc magnum est, ego autem dieo in Christe 
et in Ecclesia." Del' Text del' V ulgata ist fehlerhaft. 1m Griechischen 
steht: "To mys,t,erion tuto mega estin;ego de lego eis Christon kai 
eis ten ·ekklesian", was zu iibersetzen 1st: "Dieses Geheimnis ist 
groB, ich sage es abel' in bezug auf Christus und die Kirche" (Sinn: 
nicht an skh ~st die Ehe ,ein Geiheimnis, sondern aIs Symbol del' 
Einheit Christi und seiner Kirche). 

Del' Apostd redet an del' bezogenen Stelle von den Pflichten, 
weiche die Eheleute geg·eneinander haben, und veransch;auHcht seine 
Darstellung durch den Hinwds auf diJe mystische Verbindung Christi 
mit seiner Kirche, von del' die Verbmdung des Mannes und Weibes 
in del' christlichen Ehe dn Abbild oiler Nachbild sei. Christus HeM 
seine Kirche, teilt ihr gottliches Leben mit, heiligt s~e aus dem 
Schafze s'Ciner V,erdierrste, d~e er am Kreuze erworben: ehenso ist 
auch - nach der Argumentation des Aposte1s - die Christenehe 
eine iibernatiirliche, geistliche, ausder Gnade stammende und 
Gnade vermittelnde Verb in dung. Dergestalt konnte abel' Paulus 
nul' sprechen, wenn er die Anordnungoder Einsetzung Christi VOl' 
Augen hatte. 1 

B. A u s de r T r a d i ti 0 n. 
In bestimmterer W.ei;se ergibt sich die Sakramentalitat del' Ehe 

aus del' zweiten Off,enbarungs.qudle, del' miindlichen Uberlieferung: 
1. Die Dogmatiker fiihil'en dne ueihe von Stell en aus den SchriJiten 

der K i r ch -e n vat ,e run d k i r ch 1 i ch enS ch ri ft s tell e r VOl', 
in denen von der Heiligkeit und den Gnadenwirkungen der christ~ 
lichen Ehe gehandelt und gelegentlich sogar der Terminus "Sa
krament"g'ebraucht wird. VgL Pe s ch, Pradectiones dogm., VII, 
n. 699 5S. 

2. Daneben tritt das Zeugnis der K i r ch eng e s ch i ch t e. Nicht 
bloB -die Lateiner haben jederzeit d1e Ehe als Sakrament aner-

1 V gl. T h '0 mas S pe ch t, Lehrb. der Dogma tik, II, 402 f. 
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karrnt, sondern auch. die griechische Kirche halt an del' Sakramen~ 
tali tat diesel' Eirrrichtung f.est, und die gleiche Haltung nehmen 
auch die bereits im 5. Jahrh. VOlli der allgemeinen Kh:che abgefal1e~ 
nen orientalischen Sekten ein. Auf diese Tatsache wird der sag. 
P r ask rip t ion s b e we is aufgebaut. Da niimlich die Kirche schon 
seit den altesten Zeiten als im Besitze ihres Sakramentes stehend 
erfunden wird, so trifft den Gegner die Beweislast, wenner be;
haupten will, daB die Anschauung von der Sakramentalitat del' 
Ehe erst sparer, in .einem gewissen Zeitpunkt der Kirchengeschichte, 
neu entstand.en sei. Er moge zeigen, wann, wo und von wem die 

neue Lehre (die Anerkenm.1!ng der Ehe als Sakrament) 
eingefiihrt werden sel. Diesel' Beweis ist bisher dem Gegner nicht 
g e1ung en. 

An mer k un g 1. Richtig ist, daB die scharfere Herausarbeitung des 
Sakramentsbegriffes erst durch die scholastische Wissenschaft in Angriff 
oenommen wurde; richtio auch, daB die Klarheit ,der Erkenntnis tiber Wesen 
~nd Zahl der Sakrame~te sowie tiber die Details der Sakramentenlehre 
im BewuBtsein der Glaubigen besfandige Fortschritte gemacht hat. . Die 
Erkenntnis selbst jedoch (von der Sakramentalitat der Ehe) war in der 
Kirche v,on Anfang an vorhanden. Daher ist die These der M '0 d: ern i~ 
s ten, daB die Ehe erst in einem spateren Zeitpunkte der Kirchengeschichte 
"ein S"krarrnent g,eworden'" ware, von Pi u s X. verurteilt worden. Sylla
bus Pius' X. vom 3. Juli 1907, prop.. 51: "MatrimQnium non potuit evadere 
sacramentum novae legis nisi serius in Ecclesia; siquidem nt matrimonium 
pro sacramento haberetur, necesse erat, ut praecederet plena doctrinae de 
gratia et sacramentis theol'Ogica explicaf~o" (D en z. - Ban n w., n. 2051). 

§ 12. Spender und EmpHing~er des Ehesakl'amentes. 

Bei R-ealisierung dnes Sakramentes wirken - wie dIe BetrajCh
tung del' ersten sechs Sakramente l'ehrt - zwei Personen mit, deren 
eine als Spender (minilster) bezeichnet wird, wahrend d~e andere 
Empfan:ger (Sub}ekt) heiDt. Es fragt sich nun, ob gegenstandliche 
Unferscheidung auch auf das Ehesakrament Anwendung finclet und 
- bejahenden Falles - wer hier als Spender oder VermittIier, 
wer als Empfanger fungiert. 

1. Spender des Eh,esakramentes. 
Als Spender oder bessel' als Vermittler des Ehesakramentes 

werden j!efzt von den Theologen allgemein die K 0 n t r a hen te n 
s e 1 b s t bezlCichne:t. . Diese Auffassung war schon bei den Scholasti
kern die herrschende und sie ergibt sich wchl mit Notwendigkeit 
aus der Lehl1e, daB der Ehevertrag selbst das Sakrament sei cder 
mit dem Sakramentle zusammenfalle. Denn da die Brautleute es 
sind, wdche den Ehevertrag schlieBen 'oder zustandebringen, so 
setzen sIe damit zugleich auch das Sakrament, d. h. sie sind diJe 
Spender cder Verwalter desselben. Del' Pfarrer cder der s'onstige 
Priester, wdcher dem Eheabschlusse assistiert, hat in dieser Hin
sicht nul' die Stellung 'Cines Amtszeugen (testis qualificatus s-eu 
auctorizabilis) und insoferne :er die Ehe eins'egnet, erteilt er den 
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Nupturienten dn Sakramentale. Die Lehre des spanischen Domi
nikaners Mel ch i 0 rCa nus (1509-1560), del' di,e priesterliche 
Einsegnung als die Form des Sakramentes und sohin den Priester 
als den Spender (minister) desseIben erkHirte, hat in den Reihen 
del' kirchlich gesinntien Theologen nul' wenig Anhanger gefunden 
und ist heute allg'emein aufgegeben. 

A n mer k un g 1. Eine S ch w i e rig k e i t ergibt sich, wenn solche 
Glaubige eine Ehe eingehen, welche von ihrer Eigenschaft bezw. Funktion 
ais Spender des Sakramentes keinerlei Kenntnis haben; ferner, wenn Hare
tiker kontrahieren, welche die Sakramentalitat der Ehe leugnen. Die Tatig
keit eines Spenders vedangt namHch das Vorhandensein einer dewissen 
In ten t ion (Willensmeinung), und man mu5 sich fragen, ob '"' in den 
beiden erwahnten Fallen eine hinreichende intentio conferend'i sacramentum 
zu konstruieren sei. Die ersteren Kontrahenten wissen doch gar nichts von 
der erforderlichen Intention, dIe letzteren scheinen sie oeradezu auszu
schlie5en. Nichtsaesfoweniger gIaubt die Lehre, zugunsten b beid'er Klassen 
von Kontrahenten Folgendes herausstellen zu k6nnen: 

a). Die e r wah n ten G 1 a ubi g e n haben, wenn sie zum EheschluB 
schreiten, doch wenigstens im allgemeinen die Willensmeinung, das zu 
tun, was die ubrigen Glaubigen beim Eheschlu5 tun, somit jene Funk
tion zu vollziehen, welche Christus beim Ehesakrament den Kontrahenten 
zugewiesen hat. Diese generelle Intention wird aIs zureichend erachtet. 

b). Was abe r die H are t ike ran bel a n g t, so werden dlese 
hiiufig, wenn auch nicht immer, wenigstens die allgemeine Willensmeinun,; 
haben, nach Christen art eine Christenehe zu schlie5en, eine Ehe, wie S1; 
Christus fUr seine Junger eingerichtet und vorgeschrieben hat. Und auch 
dieser Intention ist fUr den in Rede stehenden Zweck die Note der 
Geniigendheit nicht zu versagen. 

II. EmpHinger. 

Empfanger oder Subj;ekte des Ehesakramentes sind e ben fa 11 s 
die Bra utI e u t 'e. 1 Damit abel' del' Empfang des Ehesakramentes 
ein giiltiger sei, wird vonsleiten del' Empfanger zweierlei erfordert: 

a). E r s te n s, daB die Nupturienten giiltig getauft seien. Del' 
Empfa.~g .. de: Taufe ist nach del' Glaubenslehre die Vorbedingung 
del' Fahlgkelt zum Empfa~g aIler librig.en Sakramente~ 

b). Z we it 'e s E r f <0 r d 'e r n is ist, daB dk Nupturienten von slog. 
trennen~.en Ehehinderniss:en (impedimenta dirimentia) frei seIcn. 
Dennelll solches tt1ennenctes Hindernis wiirue di-e betreffende EhQ 
ungiiltig machen, und die UngiiItigkiert del' Ehe hedeutet zugleiid';: 
auch Ungii1:tigkeit d,es Sakrament,es. . 
.. A.nmerk~ng 1. Was die Intention anbelangt, die beim Emp

fanger des Sakramentes vorhanden sein mu5 s;) denii6t es daB ,die (de-
,. b ,::, ',. b 

. 1 B~achtenswert ist, daB heim Ehesakra11lent jede der beiden Partden 
1 ne 1 n'tO r dQ P p·e 1 ten Rolle auf tritt, namlich sowohl in der RoUe 
d~s ~penders als auch in der des Empfangers. Nach beiden Beziehunden 
hlll ~m~ Anf~rderung·en beziiglich der notwendigen Intention zu stell~n; 
d~bel smd . dle Anforderungen an die Partei aIs Spender theoretisch 
l:c:he~ als dle Anforderungen an die Partei, insofern sie als Empfiinoer 
flgunert. '" 
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fauften) Kontral1enten die Willensmeinung habenJ eine Ehe zu schIi,e5en. 
Diese Willensmeinung, eine Ehe (einen Ehevertrag) zu schlie5,en, bedeutet 
zudleich auch die Willensmeinung, das Sakrament zu empfangenJ wofern 
ni~t der Konirahent im einzelnen FaIle das Sakrament ausclrucklich 
ausschlieBt. 

§ 13. Materie l.md Form des Ebesakramentes. 

Bekanntlich gehotlen zum Begriffe eines Sakramentes d rei 
Mer k mal e: ciTe Einsletzultlg durch Christus, das sinnfalHge oder 

Zekhen (aus Materie und Form bestehend) und die geist
Hehe GnadenwirkUlng, die ,ex opere operat,v eintriltt. Das erste Merk
mal ist in Iden vorausgehenden Ausfiihrungen kurz beriihrt wor
den; libel' Mat'ede Uind Form des Ehesakramentes s'ol1 in dies em 
Pa\ragraphen und iiber die Gnadenwirkungen ex <opere operato an 
spaterer Ste11te (Abschn. XIII) gesprochen werden. 

1. Die Bestimmung von Materie und Form des Ehesakramentes 
bereitet den Theo1ogeng r <0 Be S ch w i e rig k e i ten, mit Rlick
sichtdarauf, daB dIe Ehe (wie, auch di:e BuBe) ein ganz und gar 
juristisehes Sakrament ist 'Und i'n gewissierBez1ehung einen <?egen~ 
satz zu den librigen Sakramenuen bi1det. Es herrscht daher III del' 
Wissenschaft keinerlei Eintracht libel' dIe Beantwortung der gegen
stand lichen Frage, sondern 'ein verwirrendes Chaos von Meinungen 
und Konstruktionen. 1 Da 'die, Kliirung des Problems den Dogmati
kern als Aufgabe ;zufallt, so dlirfen wir uns andi1eser Stelle mit 
eini!gen sparsamen Andeutungen 'begnligen. 

2. Es empfiehltskh, von dem G r U' n d g e dan k ,e n auszugehen, 
daB dasjenige, was als W,esen des Ehevertrages erkannt w~rd,aU'ch 
die Esslenz de:s Ehesakramentes au'Smachen· muB. Das Wesen des 
Ehevertrages abel' ist di,e gegenseitige Konsenserklaru'llgder Nup
turienten, und folgerkhtig hat man i'n del' gegenseitigen K'onsens
erkHirung aueh das auBere Zeichen des Ehesakramentes zu er
bIicken; cine A:nschau:ung, die tatsachlich von del' groBen Mehrheit 
der Theolog.en geteilt wiJrd. 

3. Man kann sich nu:n milt diesem Resu'Itat zufrieden geben und 
bei del' Erkenntnis des au£eren Zeichens Halt machen, ohneeine 
weiferie ZergHederung desselben zu versuchen. Will man abel' weiter 
gehen und das sakramentale Zeichen in seine Komponenten - in 
Materie und Form - redegen, so ware g.emaB del' am meils,11ein 
verbreitJeten Lehre die A n a 1 y s e f<oIgendermaBen vorzunehmen: 
Die Persoruen (corpora) de-r Kontrahenten bilden die materia circa 
quam; dias Recht ad usum COll'poris alterilulS partis ilrl ordinle: ad 
a":ctus cOinjugales ist diile mafleria re<inota, 'die Jiegenseitige tiber
tragung (traditilo, richHger oblatio, Anbot) dies;e:s R,e:chtes die ma~ 
feria proxima. Diese tiberlragung od;er Anbietung ist aber nOich 
etwas Unbe'stimmiJes, Unfediiges, cias durch die Form d. i. die 

1 Bine trhersi,cht iiber die verschiedenen einschlagigen Theorien bei 
Leitner, 52f.; Cappello, u. 30. 

Schonstelner, Eherecht 3 
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beidersieitige Annahme (acoeptatio) jenes Anbotes vollendet und 
detenniniiert wird. 

Verzichtet man, was wohl ohn!e jeden Schaden geschehen kann, 
auf die Unterscheidunge,n im Begriff del' Materie, so kann man 
das ganze ProMem mit folglend,elr Forme! lOsen: Matede 
und Form des Ehe'sakramenie6 bHdet del' gegenseitig gegebene 
Ehekonsens. Und zwar erscheinen dIe diesen Konsens ausdriicken
de~ W,orte, sofern si.~' das Angebot del' Hingabe, an den anderen 
Tellenthalten, als Mafterrile; und rus Form, sofern sie die Annahme 
jenes Ang,ebotels zum Ausdruck bringen. DIese Lehre spricht B e
ned i k t XIV. in seiner Konstitut10n "Paucis abhinc hebdomadis" 
~'0~ 19. Miirz 1758 aus. Er sagt: "Legitimus oontractus materia 
I?shlllulet forma 'est sacramenti matrimonii, mutua nempe ac legi
fIma oorporum t l' ,a d it i 0 v,erbis ac nutibus interior'em animi se;n
sum ,exprimentibus materia, ~et mutula padter ac legitima 001'
porum a c c 'e pt a t i '0, forma." 

4. Bei .?enauer P~iifung sind im Austausch del' beiderseitig,en Kon
senserklarungen v Ie r A k t e wahrzunehmen: Antrag des Briiuti
g,ams, Annahme s,eitens del' Braut, An:trag del' Braut, Annahme 
seitens des Briiutigams. Die Sache 1st abel' nicht so vorzusteUen 
als ob ein jeder del' beiden; K,ontrahenten zuel'st seine Selbsthin~ 
gabeaussprechen und sodann noch obendreinexpressis verbis die 
Annahme~er g,egnerischren Oblat1on hinzufiigen wiirde oder miiBte; 
soniderneme und diesdbe Wil1enserkHirung des K,ontrahrenten _ 
das Jawort - ist zugldch Hingabe und Annahm'e, Marf:erie und 
Form. Indem Titius del' Caja ,erkl,iirt: Ich nehme dich zur Frau 
(e?o te recipio in meam), iibertriigt er del' Caja das R'elcht auf 
seme P.erson bezw. seinen Ldb (mat'eria) und akzeptier;t zuglei;ch 
da~ von Ca!a zu. 'offerierende Recht auf deren Perslon (forma). In 
gl,e:cher WeIse bIeiet Caja dem Btius ihl'e Personlichkeit dar (ma
terIa) und nimmt des 'Titiu:s Oblation unter 'Cinem entgegen (forma). 

§ 14. nas WechseIv.erhalfnis von Vertrag und Sakramenf. 

Can. 1012, welcher den Tite! des Kodex De Matrimonio eroffnet 
sfdlt in s-einem § 1einen theoretiscnen, dem Gebiete der Glau~ 
benslehr,e angehorig,en Satz auf und zieht ,sodann im § 2 die daraus 
sichergebende praktische Folgerung: 

Christus del' Herr hat den zwischen Getauften stattfindendel11 
Ehev,ertrag sdbst zur Wiiride eines Sakramentes erhoben. Daher 
kann. zwisch~n Getauften k-eiti giiWger Ehevertrag bestehen, ohne 
zuglelch, eo IpSO, Sakrament zu sein. 

I. Irdge A:uHasmngen iibel.' das V,erhaltnis von Ehe,verfrag und 
Ehesakr,ament. 

Die Siitze des Kodex rich ten sich gegen jene irrigen Auffassungen, 
welche davon ausgehen, daB Ehevertrag und Ehesakrament in oon
creto v<oneinander g,efu:;ennt werden konnten: 

1. Schon del' abgefaUene Erzbischof v,on Spalato und Prim as 
von Dalmatien Marcus Antonius de Dominis (1560-1624) 

§ 14. Das, Wechselverh1iltnis von Vertrag und Sakrament 35 

hatte die Behauptung aufgestellt, die Ehe sei ein rein biirgerliicher 
Verirag, zu dem das Sakrament nurals Akz·ess'orium hinZUltrete. 
Del' Ehevertrag als solcher konne auch ohne Sakrament existierenJ 

2. Diese Theorie wurde von dem Gelehrten J e and e L au n 10 i, 
Doktor del' Sorbonne (1603-1678, 1656 vom Lehramte ausge,
schlossen) aufgegriffen und weiter enfwickdt. Launoi verfehlte atwb 
nicht, aus seinen theoretischen Grundsatzen die praktisch,en F101-
gerungen zu zieruen, die darinbestanden, daB ,er ,die Gesetzgebung 
in Ehesachen den weltlichen Fiirsten zuteilte, der Kircheaber ein 
diiesbezuglitchies Eige,nrecht absprach. 2 

3. In iden Kreisen der Gallikaner, Febronianer und Jose:phiner 
fand die L,ehre von del' ,praktischen Trennbark,eit v.on V'CXltrag und 
Sakrament im Eheinstitut groBten BeHaIl. AIs wissens,chaftliche 
Vertreter derselben seie:n bloB genannt: J.odocus L ,e PIa t, Pr,o
fessordes kan. R'cchtes zu Lowen, J.osephiner (1733-1810); Jean 
Jacques D u pin, Generalprokuratoram Kassationshof zu Paris 
und Senator, Gallikaner (1783-1865); Franz de Paula Gonz,alez 
Vi gil, Priif.ekt del' Nationalbibliothek zu Lima (1792-1875); P1et1"O 
Tam bur i n i, Thteol,ogiepvofess,or am Generalseminar zu Pavia, 
Giinstling Josephs II. und Leopolds II. (1757-1827); Johann Nep. 
N u y t z, Kirchenrechtslehrer zu Turin (t 1856). 

4. Auf stl'eng kirchHcher Seite sah sich del' Dominikaner:theologe 
Mel ch i 0 rCa nus (1509-1560) ,durch s-eine Ansicht, nicht die 
Brautleute, sondern del' Pries;ter sci del' Spender des Ehesakra
mentes, zu dner ,scharfen Sonderung der beiden Elemente (des 
Vertrages und ,d:CIS Sakramentes) gezwungen. Eine naturrechtlich 
giiltige Ehe konne. auch schon vor del' pdesterIichen Benedikgon 
bestehen, sakramental werde sie aber erst durch dfe kirchliche 
Trauung. tiber sein.em Bes.treben, das Sakrament der Ehe gegen 
die Angriffe~er Reformator,en zu verteidig,en, vergaB del' ge1ehrr:te 
Mann, daBdle ganze christliche Vorzeit anders g,edacht und ge
hande1t, daB sie insb<esondere die ohne p'riesterlichen Segen zu
standegekommenen Ehten del' Gliiubigen stets als wahre:, sakra:
mentale Ehlen, die priesterliche Segnung jedoch nul' als, e'in Sakra
mentale hetrachtet habe (vg!. S. Tho mas, Supp!. q. 42, art,. 1 
ad 1). 

5. Auch unter jenien Theologen, we1che die Ansicht Canus: iiber 
den Pries'ter als Spender des Ehesakramentes nicht teilten, gaben 
dennoch manche die: pr:aktiS'che Tr,ennbarkeit cler beiden Elemenlte 
(V,ertrag und Sakrament) zu. Damit I~in Sakrament zustandekomme 
- sb argumentiert>e:n sie- miiss!e der Spender die Absicht haben 
es; zu spenden und del' Empfiing,er die Absicht ,es zu empfange;n. 
Wenn nun z. B. zwei Braufl.eute bei ihrer Kons!enserkliirung zwar 
den Willen haben, ICine wahre Ehe zu s'chlie:fien, jedoch nicht de:n 
Willen, das. Sakrament zu empfangen: so komme das Sakrament 
nicht zusiande, da es, <ten Padeien an dem hiezu erforderHchen 

1 De republica ecc1esi,astica libri X, London 1617 H. 
2 R,egia In matrimomum potestas, Opp. CoJon. Allobl'og. 1731, t. I, P. 2, 

p. 664£.; 1024 f. 
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Willen fehLe und man ihnen das' Sakrament doch nicht aufdriingen 
konne; wohl aber komme der Ehevertrag zustande, da samlfliche Er
fordernis'se ·zu s~einer Entstehung erfiil1!t seien. Es verhaltc sieh 
hier ahnlich wie bei der Taufe: wie die Abwas'chung nicht aufhore:, 
eine natiirlich:e Handlung zu s'ein, wenn auch der Taufende: vieJ
Leicht (weg,en Mangels der richtigen Intention) ungiiltig fault: eben
so bleib(: :auch der Ehevertrag ein natiirlich giiltiger Vertrag, ob
gleich die BrauHeute nicht das Ehesakrament spenden bezw. cmp
fang en wollen. 

Derartige Gedankengange Hnden sich bei Vas que z (De matr. 
sacr. disp. 2, c. 10), den S a I man ti c 'e n s:e r n (Tract. IX, cap. 3, 
n. 73 ff.). bei Bill u art (Summa S. Thomae, in tertiam part., 
tom. VI, Dist. I, Ant. 5 sub 5), G ran ate n sis (= Dom Pedro 
Guerrero, Erzb. von Granada, Teilnehmer am Konzil von Trient, 
siehe T h 'e in e r, Acta II, 392) u. a. 

6. SchlieBlich huldigt die Steit dem 19. Jh. groBgewordene nat u
r ali s tis ch e Rich tun g der Gegenwart dem Grundsatze von 
der Realteilung der Ehee1emente und un.terwirft den Ehevertrag 
als so1chen der Herrschaft des Staates, wahrend es de,r Kirche 
iiberlassen wird, die V,ernindungen ihrerGlaubigen durch litur
gische Eins,egnung ,,,zum Sakrame'nt zu erheben." 

II. Kirch1~che Zu:rUckw!eislUng. 
Dioes:en Irdehren gegeniiber hat der H 1. Stu h 1 wiederholt er

klart, daB der Ehevier'trag von Chrislten seIbst das Sakrament ist, 
daB daber bei dier Chr'ist'enehe V'ertrag ulld Sakrament praktisch 
von elnander nichtg,e'tl'ennt werden konnen" sonde:rn jede Christen
ehe leo ipso zugleich sakramentalen Charakter besitzt. Die. wichtig
sten apostolischen Kun1dg,'ebungen auf diesem GebieJe sind folgende: 

1. Das S ch r 'e i b Ie n P i' us' IX. yom 19. Sept. 1852 and e n 
K 0 n ig von Sa r din fie n. Darin heiBt ,es: "Doctrina eSlt Ecde
siae catholica,e, sacram'entum non esse' qualitatem contractui acci
dentp.Lem, sle& esse de essentia ipsi;Us matrimonii, ita ut unio oon
jugaHs inter Chrtstianos non slit l:egitima nisi in matrimonii sacra
lTIento, ,extra quod non ,est nils! purus concubinatus." 

2. Di'e A 11.0 k u t i'o n "Acerbi.ssimum" desse1ben Papstes v'om 
27. Sept. 1852 in Sachcn der Republik Ne u g ran a d a, we1che so
ehen die Zivi.1ehe eingefiihrt hatte (De n z. -Ban n w., n. 1640). 

3. W.ei'ters hat Pius IX. iin S y I I a bus ·errorum yom 8. Dez. 1864 
folgende ZWel Satze v,erurtellt: Pr:oposltio 66: "Matrimonii sacra
mentum non est nisi quId coQntractui acC'essoriuilll aheoQqu:e separa
bile, i'psumque sacramentum ih una tantum nuptiali belliedictione 
situm 'est" (g e g:e n N u y t z gerichtet). - Prop. 73: "Vi' "oontrac
tus mere civ1li:s potest inter Christiranos oonstare veri nominis ma
trimoni'tim, falsumque est', aut oontractum matrimonii inter Chri
stianos semper 'ess'e sacramentum, aut nuUum esse contractum, 
si sacramentum excludatur.~' 

4. Klar und scharf setzt sich Leo XIII. in sei:nem Rundschreiben 
"Arcanum" vom 10. Febr. 1880 mit den gegnerischen Schlu:l3f.olge-
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rung en auseinander: "Nec quen::q~,am mov.eat" ~ f~hr~ der, Pa?st 
aus - "illa tantopere a Regahshs praedlcata dlstmcho, VI c~JUS 
contractum nuptialem a sacramento dlsjungunt, eo sane consi1io, 
ut, Ecdesiae reservatis sacramenti rationibus, oontractum tradant 
in potestatem arhitriumque principum civitatis. - Etenim non 
potest hujusmodi distinctioo, seu verius distractio, prohari; cum 
exploratum sit in mrutri'monio christiano con t r act u mas a c r a
me n to n.o ne s s ,e dis soc i a bile m; atque ideo non posse con
tracfum verum et legitimum consistere, quin sit eo ips'o sacramen
tum. Nam Christus Dominus digni<tate sacramenti auxit matrimo
nium; matrimoniml1 autem est ips e con t rae t u s, si modo sit 
factus jure ... '. Haque appard., omne inter Christianos justum 
conjugium in se et per seesse sacramentum: nihilque 
magis abhoQrrere a verifate, quam esse sacramentum dec u s q u 00 d
dam adjunctum, aut proprietatem illapsam ,extr'insecus, qua·e a 
contractu disjungi ac disparari hominum arbitratu queat." 

5. Der K 0 de x wiederholt nur di,e bereits fes:tstehende, fUr das 
Eherecht auBerst wichti,g,e kirchliche Lehre. 

III. Erlauterung cler kath'.oliscnen Lenre. 
GemaB katholischer Lehre sind demnach bei der christliehen Ehe 

der Vertrag und das Sakrament mit e ina n d e run los bar v e r
bun de n und es kann kein giiltiger Ehevertrag von Christen be:
srtehen, der nicht zugleich sakrailltellital ware. Denn Christus hat 
eben die Eh'e zum Sakrament erhohen, die Ehe besteht aber we:
sentlich im Vertrag. Ahzulehnen ist di,e VoQrsteIlung, als ware das 
Sakrament dne Art von aufgesetztem Zi<erai, eine von auBen hinl" 
zukommende Ausstatitung, die n a ch me ,n s ch I i eh.e m Bel i e hen 
yom Vertrage ahgelOs.f oder g,etrennt gehalten werden konnte. Mit 
der letzteren F~ststel1ung nah'ern wir uns der Besprechungeiner 
Sehwierigkeit, dIe aus der hesonderen WiUensverfassung der ehe
schHeBenden Partei,en hergeIeiie;t wird. 

Wie namlkh, wenn zwei chris,tHehe (d. i. getaufte) Nupturienten 
S 0 e i n g ,e s t 'e 11 t s i, n d, daB sie milt ihr'er Konsens'erk11irung zwar 
e1ne wahre und wi:rkliche Ehe sehHe:l3en

" 
jedoch kein Sakramenit 

empfangen hezw. setzeh wollen? Welches ist der Erfolg dner unter 
solcher Einschrankung abg,egebenen Konsenserklarung? Bei: Lo
sung diesler Fragle muB man sich das A x i 0 m vor Augen hatten, 
daB en:twed'er beide Elemente (Vertrag und Sakrament) zusfande
kommen 'Oder keines von belden ersiteht, nicht aher daseine (der 
Vertrag) OhlllC das and'ere. Dies v'Ot:ausgeschickt.;, l.autet die p r a k
tis che, R 'e g Ie 1 ,dahin~ daB gepr'iift werden muB, welche von clem 
beiden nebene1inander nicht erfiillbal'en Willensmeinungen die vor: 
herrsche,ncle sei: 

a). Will de.r Ko,ntrah,ent abs'Olut und unt·erallen, 
U m s tan de n Ie. i n 'e ng ii It i ge n E h eve r t r a g~ so' kommen' 
Vertrag und Sakrame,nt zugteich zustande. Die AlissehlieBung des 
Sakr:amente,s erW'C'lst s1ch aIlS unwirksam; denn das Sakrament ist 
unllosbar mit dem Ehe,vlerfrag verbunden, welch' letzteren der Kou
trahent unbe,dingtv,erwiirk'l,ic!Yen will. 
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b). Wi'll der Kontrahe,nt abs-olut und unt,er allen 
UmsUind,en die A.usschli'eBung des Sakr.anientes, so 
daB 'er? wenn Idzteres s'Onst nicht zu vermeiden, dann auch den Ver
trag lllcht realisieren will: S'O k-ommt wedel' Sakrament noch Ehe
v~ertrag zu~tande. Denn die' AusschHeBung des Sakramentes erweist 
s1ch aIs wrrksam und da -ohne gleichzdtige Entstehung des Sakra
m~ntes auch del' Ehev,ertrag nicht ins Leben treten kann, so bleiben 
belde Elemente (Sakl'ament wie Vertrag) unter del' Schwelle del' 
Vel'wirkHchung. ' 

c). Im Z we i fe 1, welche v'On beiden Willensmeinungen (Erstre
?ung . des Ehevertrages bezw. Auss,chluB des Sakramentes) die 
ub:rwl'eg'ende" vorherr~chende, sci, hat man zugunsten del' Gli1tig
~elt de,r Ene (nach belden Selten, del' vertragIichen wie sakramen
taI~? hln) zuen~sc~eiden. Denn die Vermutung steht im allgemeinen 
daf,:r, daB der]emg'e, wdchier einen Vertrag schlieBt, ihn giiltig 
schheBen wolle; das Geg'enteil miiBte bewiesen werden. 

§ 15. Soncierfr,agen in Bezug, auf die SakramentaHtat del' Elle. 

W,er:n ~~ei K?ntrahenten als Getaufte den Ehebund schJieBen" 
d:;n? I.St uber dIe Sakram:entaHtat diesel' Ehe

1 
falls sie iiberhaupt 

g~!f1~ 1st;, ~~ch dem Wor:tlaute ~des c. 1012 § 2 kein weiterer Zweifel 
moghch. \X Ie aber., wenn zwer ungetaufte Personen heiraten und 
w~enn sich n<ichtraglich beide Gatten zum Christentum bekehren und 
dIe Ta~feempfangen,. wi:-d aIsdann ihre Ehe ex post sakramental? 
Und Wle stehtes mltaer Sakl'amentaHtat, wenn nul'einer von 
beiden G~tt~n sich bekehrt und getauft wil'd oder wennein Ge
tauft.er mIt emem Ungetauften kontrahiert? Ueber diese' drei Fragen 
soIl )etzt in aller Kiirz'e g'ehandelt werden. 

1. Bekehrung ,eines ungetauften Ehepaal'es. 

,Das 'el's't~ Pr:obIem betrifft den Fan, daB zwei Ungetaufte mit
etnander eme Ehe ge:schlossen haben, und daB sich nachher be i de 
G ~ t te n zum Chl"'istentum befuehren und die Taufe ~pfangen. 
"':lrd .nun dur,ch den Tau~empf.ang y.onseit~en beider Gatten die 
blshenge Naturehe (matr. J,egitimum) zur sakramentalen (matr. 
tatum)? 

~~e heute ~errs,chende und ais richtigeinzuschatz,ende Lehre g'eht 
dahm, daB elUe sokhe Ene in dem Augenblicke, wo be:ide Teile 
(be~w. der let'iZt1e von heiUen Teilen) ge:tauft werden" 0 h n e _ 
weI ter'es sof-ort sakram'entalen Charakter annimmt 
ohne .daBes dner (ausdriick'Hchien oder stillschweigenden) Kon: 
s:?-serneu~rung vonseifen del' gHiubig gewordenen Ehegatten be
dudte. DI'e bisher nichrtsakmmerrtal,e Ehe (matr. legitimum) wird 
kraft des letzten Tauf1empfanges V~'l1 selbst ex nunc sakramen-
tal (matr. tatum): I 

a). Dafiir, daB di>e Natv:'ehe bei Taufempfang beider Gatte;n 
~ofol"t sakr.an.:'entalen Charakt'er ann,ehme, sprit:ht ei.n 
mnerer undem auBet'er Grund. Del' inn ere G run d fiir diese 
Leh.re ist del': EinerseIts reprasentiert eine soIcne Ehe, sobald 
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beide T eiLe chris;tlich geworden sind, vollkommen die: mystische 
Vereifnigung Ch'risiti mit s'einer Kirch'e. Andererseits dauert del' 
VOl' dem Taufempfang abgtegebene Ehekonsens in seiner Wil"'
kungskraft ungeschmalert fort. Dliese beiden Momente sind jeden
falls ausreichiend" urn dier in Rede steh:enden Ehe die Sakl"a
mentalitat zu verlieihen. 

Eine kdiftige au B e re S t ii t z eerhiilt diese Lehre durch. die 
Betonungen del" neueren Papste~ daB jede Ehe unter GHiubigen 
sakramental sei. So versichert Leo XIII. im Rundschreiben ,,,A.r
canum" (§ Neque quemquam): ,,,Omne inter Chiristianos justum 
conjugium in se 'et per se esse sacramentum" und del" K 0 d e,x 
iibertdigt dies,en Gedanken in die negative Fassung: "Quare inter 
baptizatos nequit matrimonialis oontractus vaHdus oonsistere, quin 
sit eo ipso sacramentum." Angesichits diesel' peremptorischen Satze 
muB man sagen, daB ,entwedier die Naturehe hei Tauf,e heider Teile 
Sakrament werde oder daB sie durch: den Taufempf.ang del'" Gatten 
aufgelost werde, d. h. aufhore eine Ehe zu sein. Letztet'e Alterna
tive 1st abel' unannehmbar, folglich ist erstere richtig. 

b). DaB abel', umder bisherigen Naturehe na~h Taufempfang 
beider Gatten zur sakramentalen Wiirde zu v'erhtelfen, k e in e r 1 ,e j 

K 0 n se n se l' n .e u 'e rung e r f <0 r -d 'e l' t w'e rd e, wedereine aus
driickliche noch dne stiUschweigende,ergibt sich schon aus obiger 
Ar6 umentation,die dn drittes Postulat (das del' ~onslenserneue
ru~g) als iiberfliissigel's.ch!einen laBt. Dies,er Beweis wird noch 
durch die Praxis del' KirchFe verstarkt, we1che von den bekehrten 
Ehegatten hesagte ~onsenserneuerung nkht vedangt, ja ausdriick
licherklad, daBselhe nicht edordert werde. 1 

II. Bekehrung deseinen von zwei ungetauften Gatten. 
Del' zweite Pl'oblemfall ,entwickdt sich dann, wenn von zwd 

unglaubigen (= ungetauften) Ehiegatten del' eine Teil sich zum 
christlichen Glauben be.kehrt und die TauIe nimmt, wahr,end der 
andere Teil in sdnem Unglauben verharrt. Wir haben alsdann 
ein Ehiepaar VOl' uns" de.ssen ein Teil getauft, del'" andere un
getauft is't, und 'es entsteht die Fl'age, ob dies'e un g I 'e ich g,e w 0 r -
d ,e neE hi ie, sakramental sei oder nicht. Diese Frage ist strittig. 
Der § 2 can. 1012 lOst dieSies Problem mit nichten. Er sagt keines'
wegs, daB nul' die giiltige Ehe zwischen Getauften dn Sakrame:nt 
sei ~ - wie dnige Autoren falschlich interpretieren - sondern 1t'A" 

sagt, daB die gii'ltige Ehie zwischen Gefauften i m m e. r ein Sakra~ 
ment sei. Die Kontrov,er~e del' Dogmatiker Hiuft also welter: 

a). Die 'el"'ste Meinung b,ehiauptet, die unglei~ 
geword'en.e Eh,e sei auf Seite d'es getauft.en ~el
les sakramental. Es Hegt - so sagt man - k,elll Wlder
spruch da,rin, daB von den beiden Gatten dereine von Got~. s:a:
cramentaliter begnadet werde, wahrend .der andere, also unfahIg, 
die Sakramentsgnade nicht empfangt, s'ondern bl'OB mIt aJ.?-der.
weitigen Beistanden a:us,geriistet bleibt. Auch die Spenderschaft 
------

1 vgl. Resp. S. Off., 20. Sept. 1848, 20. Juli 1860. 
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des ungetauften Gatten kann nicht allzusehr auffalIen, da ja auch 
bei del' Taufe UngHiubige (Nichtgetaufte) aIs Spender zugelassen 
werden. 

b). Die meisten Lehrer schlieBen sich aber der 
von San che iZ (1. 2, disp. 8) ve r t ret e n en vel' n 'e i n end e n 
L e h re an, wobjCi sie sJch folgender Argumentation bedienen: Der 
Ehevertrag bUdet· ein unteilbares Ganzes:; er ist auf Seite heider 
Kontrahenten ,entwedier giiltigoder ungiiltig, niyht aber kann er 
auf Seite dieseinen Kontrahenten giiltig, auf Seite des: Gegen
kontrahenten ungiiltig sein. Ebenso steht es auch mit der Sakramen,
tali tat des Eheverfrages, D.ie SakramentaIitat ist namlich e i n e 
E i g ens ch a. if t Ide s: E h 'e ve r t rag e s, und del' Ehevertrag muB 
alssoIcher ,entweder sakramental oder nichtsakramental sein, er 

. kann nicht zur HiiIfte (,d. Lauf Seiie dnes Kontrahenten) s:akra
mental, zur HaIfte nichtsakramentaI sein. 

III. Ungleiche EheschHe6ung. 
Ein Getaufter schlieBt (allfallig mit piipstlicher Dispensat10n 

von 'dem Hinderniss,c der ReHgionsverscMedenheit, c. 1070 § 1) 
mit dner ungetauften Person eine giiltige Ehe: eignet dies,er Ver-
bindung der sa.kramentale Charakter? . 

Es lkgt im FaIle. eine SlOg. u n g 1 e i che Ehe Val', d. i. die Ver
bind:rngeiner geiauften Person mit dner ungetauften, alsQ we~ 
senthch dasselbe V'erhaltnis, wiees durch die Bekehrung und 
Taufe des einen von zwei ungHiubig,en Ehegatten enrtsteht. Die 
K'0nsequenz vedangt daher wIQhl, daB man beiden Arten VOn 
ungl,eichen Ehen (denen a limine und denen ex post) die gIeiche 
Beurtdlung angedeih:en lass~. Zwar haben einige Theol'ogen (wie 
Per r 0 ne, De matr. christ., vIOl. II, p. 311) dies;e ParWit nicht 
g~lten lasslen wonen, dQch konnen ihre Griinde nIcht iiberzeug'Cln. 
DIe sententia probabilior geht also dahin, daB die Ehels:chHeBung 
dnes Getauften miiteinem Ungetauften des sakramentalen Cha: 
rakters ,e,ntheh:rt. 

§ 16. Die Eigenschaffen del' Ehe: AUgemein~s. 
(c. 1013 § 2). 

Die wesentlichen Eigen:schaften del' Ehe sind die Einheit und 
die Unauflosharkelt, wreIche in del' christlichen Ehe mit Riickskht 
auf das Sakrament dne besiondere Festi,gkeit erIang,en. 

Dies dk. Lehre des oan. 1013 § 2. Dler G:esetzestext ,errth1ilt 
eige.ntli;ch Z w,e i H au:p t g e dan ken. E r s te n s priift er, wel
ches die w,esentlichen EigcniSchaHen del' Ehe seien und stellt deren 
zwei fest, dile Einheit und die Una.ufIosHchkeit: "Esslentiales ;ma
trimoni.i proprietate.s sunt unitas ac indissolubilitas." Z W ie i t e ,n s 
betQnt ,er, da.B di:ese hdden Eigenschaften in del' christlichen Ehe 
eineer'hohte Festigkeit erla.ngen, die s.ich auf den sakramentalen 
C~ar;akter ciner derartigen Verbindung griindet: "Quae [scil. pro
pr#~tate,s] 1n matrimonio christiano p'eculiarem obtinent firmi-
tatem mti:one sacram\enti." . 
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Das Adjektivum "essentiales" [sci!. matrimonii propdetates] im 
T ext des § 2 c. 1013 solI nicht besagen, daB Einheit und Unauflos;.. 
barkeit naturrechtlich z u mW 'e sen der Ehe gehoren; s'Onst waren 
ja z. B. die Ehen dier lsraeliten VOl' Christus iiberhaupt keine 
wahr,en Ehen gewesen. Vie1mehr deutet das Wort darauf, daB 
Einheit und Festigkeit nat ii r 1 i ch 'e Eigenschaften del' Ehe sind .. 
Eigenschaften:, diie schon naturrechtlich die beste Gestaltung des 
Eheinstitutes verbiirgen. Oder aber, es heiBt "essentiales" etwa 
so viel wie "principales" = die hervorste:chendsien, charaktedsti
schen Eigenschafnen. 

Wit' hande1n zunachst von der Einheitoder Einpaarigkeit der 
Ehe .und dem festigendcn EinfluB, den das Sakrament auf diese 
Eigenschaftder Ehe ausiibt; sodann von der Unauflosbarkeit und 
derren F:estigung durch das Sakrament. 

§ 17. Die Einheit {ler Ehe in naturrecbtIicher Betracbtung. 

Die Ehe ist nach dem Naturgesetze und dem Willen Christi die 
Verbindung e i n e s Mannes mit e i n em W,cibe. Mit dem natiir
lichen und christlichen Gesetze steht die Vielehe (Polygamie im 
weiter,en Sinne) im Widerspruch. Die Polygamk (p'Olygamia si
multanea) istentweder Polyandric (Vidmannerei) 'Oder Polygynie 
(Vielweiberei, auch Polygam1e im engeren Sinne). Es obliegt uns 
nun die Aufgabe, beide Arten von Vielehe vom naturre:chtlichen 
Standpunkte aus genauer zu wiirdigen. 

I. Die Polyandrie. 
Die :Vie1mannerei widerspricht nach der gewohnlichen Anschauung 

de m p rim are n Z we ck e der Ehe, del' Erzeugung und guten 
Erziehung der Nachkommenschaft. Denn da die Vaterschaft regel
niaBig ungewiB bleibt, so ist damit auch die patria PQtestas und 
die lentspr,echende Erziehung del' Kinder in Frage gestellt. AuBer~ 
dem HiBt sich bei dieser Form kein richtiges Verhaltnis von Mann 
und Weib hersteUen, da do!Ch die. Ehefrau nicht mehreren Mannern 
zugleich untertan sein kann;. Die Polyandrie muB demnach als direkt 
naturrechtswidrig bezeichnet werden. 1 

II. ni,e Polygynie (Polygamie im engeren Sinne). 
Etwas schwieriger gestaltet sich die naturrechtliche Beurteilung 

der Polygynk. Auch ihre Prufung hat davon auszugehen, iub und 
inwieweit bei dieser Ehegestaltung die einzelnen Zwecke der Ehe 
erfiiIlt werden konnen: 

1. Zunachst ist zuzugeben, daB die Mehrfrauenehe den p rim a -
r e n Ehezweck (die procreatio et educatio proBs) einigermafien 
aufrecht bestehen laBt. Die p rQ ere at i 0 proBs ist jedenfalls 
gesichcrt, sogar besser als bei del' einpaarigen Ehe. 1st die erste 
Frau z. B. unfruchtbar, so kann die zweite Frau das Haus bevoJ~ 
kern (vgl. Gen. 30). W~niger gut diitftc es mit der e due at i '0 
prolis bestellt sfein, wenn die. Zahl del' Kinder eine gewisse GroBe 

1 V gl. S. T h.o mas, in Sent. 4, d. 33, q. 1, a. 1; Sum the.oL, Suppl. part. 
tert., q. 65, art. 1, ad· 8. 
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iibersteigt; doch kann auch diesem Zwecke irgendwi'e geniigt 
werden, zumal da feS nicht an der vaterlichen Gewalt fehit. 

2. Dagegen verstoBt dte Polygynie umsomehr gegen die s e k u n~ 
dar en Z weckle der Ehe; Siegefahrdetden hausHchen Frieden, da 
unter den mlChreren Fra.uen leicht RivaIitaten: Ulid Eifersiichteleien 
entstehien; besondersl dann:, wenn der Mann seine LiJebe unglekb 
verteilt und diJe .dne Frau zur Favoritin erhlebt. Auch verdranrgt 
die PolygYfl'Le die Frau von ihrer dchtigen Stellung als ,ebenbiirtige 
Genossin des; Mannes und erniieddgt sie zum Arbeitsfier ,oder zum 
Werkzeug der SinnliJchkeitdes Mannes. Was en:dlich den dritte'r! 
Ehezweck (r.emedium ooncupiscentiae) anbelangt, so sind wohl 
Fane denkbar, daB ,e i n Mann mehtreren Frauen geniigt, zumal da 
die Frauen durchschni:ttlich frigider sind aIs: die Mannier; doch 
kann immerhin die Gefahr der dem Mann'e drohenden Entnervun:g 
nicht ge1eugnct werden. 1 

3. Naturrechtlich hochst beachtenswert iSlt schlieBlich die Erschei~ 
nung der sog. Po I ad t at de r Ge s ch Ie ch t e r, d. i~dasi z1ihe 
Streben der Natur, das numerische G1<eichg,ewichf zwis,chen den 
beiden Geschlechtern auf der Erde annahernd aufrecht zu erhaltien. 
Dieses Gldchg,ewicht - eine notwendige ta,tsachliche Voraussetzung 
der Einerue - wi:r'd aber von der Natur nicht in der Weise herge" 
g,estellt, daB si~egl.ei!ch viele mannIiche und we:ibliche Individueii:l' 
h:ervorbringt; sondlern ~es wird eine groBere Zahl mannlicher Friichte 
er2ieugt und 'geho!'en, e.s besteht also dn fibers/chuB der Knabe:n~ 
geburten, und :doch ist iiberal1 -- \"heg,en der groBeren Sferh1i!chkeit 
dies mannlichen Geschle~tes - di'e weibIiche Bevolkerung etwas 
zahkeicher. Man hat ferner beobachtd, daB nach dnem Krieg'e, 
durch den :das mannliche Geschlecht dezimiert worden ist, der 
UberschuB d'er Kna:bengeburten das g,ewoh~nliche AusmaB noch iiber~ 
steigt (K,ompensa;tilonstend1enz). Diese P,dlaritat der Geschlechter 
weistd'eut1~'ch rauf die Einehe als von der Naiur .gewollt und vor~ 
hereiref M,n. 

Z' usa m me n fa s se n d kann 'g!esagf werden, daB die Hehir~ 
frauenehJe zwar nicht dien pdmaren Forderungen des Naturgesetzejs! 
widerstreiltet, wohl ab'er den sekundaren (d. i. den aus den' si.tt~ 
lichen Urpri'nzipien abge1eiteten SchluBfolg,erungen). Soweit nun 
in ooncrd:o dne Behebung od'er Linderung der au.s der MehrfraueiU
ehe 'entspringenden NachfJeille, eine. Beschwichtigung der ihr anhaf~ 
fienden Hedenken zu ,erhoffen !steM, kann Gott, der s,ouvCirane 
Herr der natiirlichen Ordnung, aus wei:sen Grunden und mit Riick~ 
sichtauf dii!e b'esonder.en Zeitverhaltnisse in dies'em Punkte Nach~ 
sicht iiben under hat sokhe Nachskht in der vorchdstlichen Zeit 
tatsachlich geiibt. 

§ 18. Die Einhclt dier Ene nach posHiv goftlichem Gesefze. 

Nachdem di.e Polygynie yom naturrechtlich·~n Standpunkte. ge~ 
wiirdigt worden ist, muB noch edorscht werden, wie das p~imv 

1 Vgl. S. Tho mas, Suppl., q. 65, art. 2. 
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gottliche Gesdz diese Einrichtung im V,erlauf der Menschheitsl~ 
geschichte ger.egelt hat. Die Antwort auf dlese Frage exfei!t f~l
gender L e h r s ~ t z: Kraft Fosi.tiv~ottli~hen ~s'et2ies w.ar In (len 
ersten Zreiten d'er M,enschhelt dIe Vle1welherel untersagt, nach der 
Sintflut odier spater trat gottlichie Nachsichtgewahrung oder Duldung 
dn welche jedioch von Christus, <fern neutestamentlichen Gesetz~ 
geber, allgiemein wieder aufgehoben wor.den ist. 

L G5ttlicli.es V ~rbot der Polygyniie in der Urzeit. 

Das Gesetz der Monogamie, welch1es Goff glekh bei Einsetzung 
der Ehe :gegehen hatte, behauptete seine Geltung von. Relchfs wege:n 
wenigstens bis zur Sintflut. Wi'e es. iSicbeint, folgte diem Gese~e 
auch die Ubung der Menschheit, nur der Bigamist Lam ,e ch (Gen. 4, 
9) macht dne unriihmliche. Ausnahme und wirddarob von den 
Kirchenvatern strenge g.efadelt. 1 Ob iibrigens die Vidweiber,ei zu 
jener Z'Eit bloB unerlaubt odie:t' auch,. kraft ~,ositiver gottlicher 
Satzung, ungiiltig gewesien sci, wird unter den fheolqgen kontro~ 
vertiert und mag dahingestellt bleiben. 

II. Dispensationocier Duldung fm A. T. 
1. Von d1en Zeit;en A bra ham s an oder. wi'eandere wollen, 

von den Tagen der Sintf'lut bis zum Erschieinen Christi war der 
Brauch\ dier M,eht'lfrau:enehe von Gotf geduldet ,oder zuge1assen. 
Zwar berichitet die PafriarchengescMchf.e nichts v'On einer ausdriick~ 
Bchlen Kundmachung Gottes in dem gedachten Sinne; doch ler~ 
scheintes nicht glaublich, dlafl Jene von Gott aus,erkorenen ;u~d 
vielseitig ausg,ezdchneten Manner wie Abraham,. Jak?b u. a., tn 

Ehebriichen "debt haben soI1ten: es lag ,d'aher wemgstens, ,cmt" 
51 D . 

stillschweigend:e Duldung von gottlicher Seite v'Or. as m 0 sal ~ 
sch e Gesietz lieB den vorg!efundenen Brauch hesteh:n, ja ~:ka~mt,e 
ihns.ogar indlrekte1:\ Wieiise dadurch an, daB 'esan ,emen kunfhgen 
Konig Israels nur ,d'ie Mahnung dch~ete, er soUe nicht zuvid:e 
Gemahlinnen hahen, auf daBsle nichf sein Herz umstricken 
(Deut. 17, 17);eine Mahnung, weLche freiHch Salomo wenig beach~ 
tde (3 Kon. 11, 3). DaB iibrigens dire Polygynie i~ Alt:.n Testa.~ 
ment gestattet oder geduidet war, ist auch allgememe Vatedeh,re. 

2. Es bleibt noch zu untersuchen, ob dieg6ttliche Duldung der 
Polygynie in aet' vorchristlichen Zeit bloB den Israeliten zustatte.n 
kam oder ob sie sich au ch auf die H ,e i de n 'erstre;ekte. Probahl~ 
lius '1st letzter,es anzunehmen. Denn die heil. Schrift macht nir~ 
!:i,ends den Heiden wegen der Sitte der Mehrfr~uenehe einen v.or~ 
wud. So wird der Phllisterkonig A b i m 'e I e ch (Gen. 20) mcl1f 
deshalb getadelt, wei! 'er, .abwoh! schon beweiht, seine Hand nach der 
schonen Sara ausstreckte; sondern bloB deshalb, weil se:m Begepr 
auf die Gattin cines Ander,en gefallen war. Die tugendhp.fte Est ~ 
her nahm keinen Anstand, dem heidnischen Konige als Gemahlin in 

1 S. Hie ron y mus, Adv. Jov'inian., lib. I, n. 14; vgl. auch N i k 0 1 au s 1., 
Ad oonsulta Bulgar., cap. 51. 
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seinen Harem zu folgen, wei! sie, wie aIle, iiberzeugt war, den 
Heiden sei derlei gestattet. Dazu kommt noeh der innere Grund, 
daB Gott in diesem Punkte schwerIich an dIe Heiden strengere An
forderungen steIlen konnte als an die Biirger seines auserwahl
ten Volkes. 1 

III. Aufhebung def aHtestamentHchen DuIdung durch Chris ius. 

A. Auf h e bun g f ii r die C h ri s ten. 

Le h r sat z: Christus als Konig und Gesetzgeber hat die ur
spriingliehe Gottessatzung dergestalt wiedererneuert, daB den Chri
sten dte Polygyn1e durchaus verboten undreehtlieh unmoglieh ist. 
- Den Beweis fUr diese Lehre schopfen wir: 

1. Au s de r he i 1. S ch r i f t. In den Biiehern des Neuen Testa
mentes wird die Monogamie als eine Selbstverstandlichkeit VQraus
gesetzt, die man niehterst einzuseharfen braueht. Von charakteri
stisehen SteUen kommen hier hauptsaehlieh Matth. 19, 3 ff. und 
Ephes. 5, 28 ff. in Betracht: 

a). Be i Mat t h. 19 legen die Pbarisaer dem Berm, auf den 
Strdt der Schulen Hillel und Sehammai anspidend, die Frage vor: 
"Si licet homini dimitter,e uxorem suam quacumque ex causa?" 
Der Heiland geht abet in seiner Erwiderung liber den Fragepunkt 
hinaus und skizziert bei so, gebotener Gelegenheit die Grundzlige 
seiner neuen Ehedisziplin. Dabei betont er in erster Linie dve Un
aufloslichkeit der neutestamentlichen Ehe, nebenher aber dQeh aueh 
der,en Einheit, die eigentlich nicht in Frage stand: "Non legistiis, 
quia qui fecit hominem ab initLo, masculum et feminam feeiit cos 
[e i n e n Mann, e i n Weib, die Urehe war eben monogam] et dixit: 
Propter hoc dimittet homo patrem et matr,emet adhaerebit uxori 
suae [nicht: uxoribusl] d erunt duo in carne una?" Und weiter 
unten im Vers 9: "Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit UX'O
rem suam, nisi 'Ob fornicai1on,em, e t . ali a m dux e r i t, moeeha
tur, et qui dimissam duxerit, moeehatur." Der Zusatz "et aliam 
duxerit" ware bei Voraussetzung der Polygamie ganz sinnlos. Denn 
wennes dem Manne gestattet ist, mep..rere Ehefrauen zu besitzen, 
dann dad er ja jederzeit eine Andere (eine zweite" dritte Gattip,) 
heimfUhren, ganz gleichgiiltig, oher die erste FrauentIassen darf 
oder nicht. 

b ). Was die and ere S tel I e (Ephes. 5, 28) anbelangt, so 
entwicke1t dase1bst der Apostel dnige Gedanken aus dem neu
testamentliehen Ehel'echte und vergleicht die Christenehe mit der 
mystischen Vermahlung Christi und der Kirche. Die bdiutliche 
Kirehe ist aber nur e in e, somit kennt aueh der Christ nur e.i n e 
Gattin. 

2. A u s K 0 n z i I ie n s eh 1 ii sse n. In dem vom Kaiser M i eh a e 1 
clem Pal1ioIogen der zweiten allg,emeinen Lyoner Synode (1274) 
iiberreicht,en Glaubensbekenntnis heWt es:"De matrimonio tenet 

1 Gegnerischer Meinung R 0 sse t, n. 511 ff. 
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1 .] d nee unus vir plures uxores simul., 

~~:n~~a ~:;~~a p~~~~~~~ur ~:b~re lel~re;4 Vi~~S'~~~~ ~~;~. a c:~. ';) 
n. 465). I?i~ Vat~r v?n ~ r 1 ;i~ri~ lio~re Chrrstianis plures simul 
abel' deflUlerten. hSl qu~~ lege divina esse prohibitum, anathema 
habere uxores et o~ nu a • . h lieh gegen Luther, der be
sit." Dieser Kan~n n~htet ~lch . vO~~:n: sei dureh keine gottliche 
hauptet hatte, dIe po~ygyUla Simu 

Satzung untersagt. 0 d B i ch t rat" Luthers und Me-
k <5 1 Bekannt 1St er" e L d 

An m. e run,,' 1539 On we1chem die Reform.atoren dem. an: 
lanchthons v·om. 10. ?ez. d'o 1 " ' d oestatteten neben seiner r~cht-

. PhT von Hessen Ispensan <0 ,,' h 0 <5rafen 1 IpP , - h H . Georgs von Sachsen, noc eme 
" ..' G ttin Christine, Toc ter erzog 1 
m.afhgen a 0 d S, Ie sich antrauen zu lassen. 
zweite Frau, die Margareta von er 8Ja , 

B Aufhebung fiir die Niehtehristen. . 
. . Das von Christus ausgespr,ochene Vel'bot :ler ":1e1-
L e h r sat z . d N' hi" okeitssanktion, aueh dIe Nleht-

weiberei erfaBt, samt er Ie 15 

christen (die Unget:uftedn). h' tlichen Ara aueh dem ungetauften 
Demnaeh ist es III er e ns . d htr h unmog-

f G d o .. ttHeber Satzung verwehrt un ree l~. 1 
Manne au run 50 • . b °tz n und die praktIsche Fo
Hch, mehr als cine Ehegattlll zU est e, . t del' sich bekehrt 
gerung ist die, d.aB;in .?e~t.n~sech~~a~;~yt~~~u'f die erste (giiWg 
und die Taufe Ulmm~, sam Ie· 

geheil'atete) entlassen mu:. d Lehre kom.m.t in zahlreichen Ins t r u k-
An m. e r k u n g 1. Vorst.e en e d' Apostolischen Stuhles zum. Aus-

dEn t s ch e 1 dun g e n es 11 t ion e nun . d b"h te hier <5enannt werden so en: 
druck von denen einige beson ers eru m. " b' tun g 

, . d Kon<5r fur Glaubensver reI 
1. In der Instrukf1.on er 0 ,,' 1 ribus uxoribus quae sanc6ssi-

vom. 15. Febr. 1756 heiflt es: "S1 ~na ex P u 0t haec libera est ut nubat 
lecti vult prlm.a non S1, m.am. religionem. am.p '. . t act u all i gat a non 

cui vult, u t pot e qua e 1 e g 1 tIm. 0 con r 

era t." . 4 Juli 1855' Si quando evenerii 
2. Dekret des HI. 0 f f i z 1 u m. s fvom.

t 
.. xta apost,~li~as sanctiones inter-

1 d' fidem. oonversus, ac a JU . 
ut po ygam.us a . . conJ'u6 aliter habitaverrt cum. prlma 

11 . b spe oonverSl0nlS '" " pe .attone, su . ttl e 6 i tim. a e jus u x 0 r ... 
. e quae sola fUIt e es '" 

uxore, qUI P P ." d A t Vikar von G a 11 a s, 
k . d HI 0 f f i z 1 U III S fur en pos. . 

3. Instru hon es '. .' " ", m. est m.atrimonium. rnfideh-
J . 1866' Explor8Jf1sSlmum. prlllclPlU, 0 • 

vom. 20. unl . " . 1 b t vivente alia cum. qua anteriOrl 
• 0 cum. fem.llla ce e ra um., . 

fatis tem.pore a VIr, 11 t . r i tum. e sse tum. lege divllla 
se conjugio obstrinxerat, n u u m. e 1 r 

tum. naturali." S d se ., 17 A <5 1898 probante Ssmo: " tan um. es pro 
4. HI. 0 f f 1 Z 1 U m., . U"" ~on consummato, P rio r ita t e t e m.-

m.atrimonio sive consum.m.~to sive 
poris celebrato ... 

,,2 

d L d<5rafen Philipp, Marburg 1904; 
1 Rockwell, Die Dop~~lehe135esl19t~ 81ff., 317ff.;.147 [19111 503ff.; 

P a u 1 c: s, in: His
h
t.-pol

I
·I B13a8~~f' Jan sse n _ Pas tor, Ges,ch. des deut-

H G r 1 s a r, Lut er, ., 
schen Volkes, 17. A., II, 450 ff. 

2 V gl. Cap pe 11 0, n. 43. 
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§ 19. Die Una!Uflosli~hkieit del' Elte in naturrechtIicher Betr.achtung. 

W,enn man von Losbarkeit del' Ehe spricht, so kann eine z w e i~ 
fa che verstanden werden: Erstens die inn e re Losbarkeit, durch 
ParteiwiUen, sie besteht darin,da£ den Ehegatten das Recht zuge~ 
sprochen wird, aus eigener MachtvoIlko:mmenheit ihre eheHche 
Verbindung wieder aufzuheben; zweitens die au Bel' e . Losbar~ 
keit, sie bedeutet, daB das Bandeiner Ehe zwar nicht von den 
Gatten se1bst, wohl abel' ,von del' Obrigkeit auS Griinden gelost 
werden kann. Diese Unterscheidung !vorausgeschickt, stellen wir im 
Folgenden zwei Lehrsatze auf: 

1. Ehelosbarkieit d!ttch ParteiwiIIen'1 
E r s tel' L e h r sat z: Die Ehe .ist naturl'echtlich unlOsbar; ihre 

Losbarkeit durch Parteiwillen widerspricht den primaren Forde~ 
rung en oder Geboten des Naturgesetzes. 

W,enn den Ehegatten die Befugnis zustiinde,einvernehmlich oder 
gar einseitig ihre Verbindung wieder aufzuheben, 'Ohne daBes hiezu 
eines Eingr.eifens del' 'Obrigkeitlichen GewaIt bediidte: s·o ware 
durch so1che innere Losbarkeit del' primare Zweck del' Ehe - die 
Erziehungder Nachkommenschaft - S'O gut wie dem Zufalle preis~ 
gegeben, ja del' Begriff del' Ehe se:lbst zerstort. Beide Argumente 
leuchten 'Ohneweitel'es dn. Von ciner g e s i ch ,e r t ,e n E r z i e hun g 
de r Kin del' kann nicht die Rede sein, wenn' keine Biirgschaft 
dafUr best'eht, daB beide ElternteHe geniigend lange Zeit beisammen 
bleiben werden. Und daB del' Be g r iff d'e r E he wenn schon 
nichtden immerwahr,enden (lebensIanglichen), so doch den lang~ 
dauernden Bestand del' V,erbindung fordert, kann ebenfalls v'on 
keinem Verstandigen bestritten werden. 1 Eine Vereinigung von 
Menschen verschiedenen Geschlechtes, die nicht del' Willkiir eben 
di,eser Henschen entriickt ist, mag freie Liebe, Lustverband IQder 
sonstwie genannt werden, auf den erhabenen Namen "Ehe" dad 
sie keinen Anspruch erheben: .,Was sie ist, das wage s.ie zu 
scheinen. " 

II. Ehelosbarkieit durchl ,obrigkeitHchen Akn 
Z wei te l' Le h r sat z : Die Ehe ist riaturrechtlich unlOsbar; ihre 

Losbarkeit durch einen Akt del' mensch lichen Obrigkeit, mag die~ 
selbe sich auch in engen Schranken bewegen, widerstreitet . den 
sekundaren Forderungen des natiirIichen Sittengesetzes. 

Del' Beweis fUr diese These wird dann .als erbracht gelten miissen, 
wenn wir zeigen, daB die Scheidbarkeit der Ehe durch obrigkeit
lichen Aktdas Wohl des Kindes, das WohI del' Frau und das Woh1 
del' GeseUschaft schadigt: 

1. D ie E he s ch d dun g s ch a dig t d a s W 0 h I de sKi n des. 
Hauptzweckder Ehe ist, wie bereits gezeigt worden, die Erzeugung 
und Erziehung del' Nachkommenschaft. Nun beansprucht abel' die 
volle Ausbildungeines Kindes zum reifen Wdtbiirger gemeiniglich 
mehr als zwanzig Jahre, bei einer Hehrzahl von Kindern (aus dner 

1 Vgl. D.e S met, n. 310. 
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und derseIben Ehe) wird slOgar eine entsprechend langere Frist 
erforderl. Nimmt man dazu, daB die Erzeugerauch fUr die Zu~ 
kunft del' Nachkomme;nschaft zu sorgen haben, so ergibt sich, daB 
die Ehe. im allgemeinen lebenslangliche Dauer haben muB. 1 

Auf die naheliegende E i n we nd u n g, daB unsere BeweisfUh~ 
rung nur fiir [die bekindeten Ehen zutrdfe, daB es abel' doch auch 
11. n b e kin d e t e Ehen gebe, ist zu el'widern, daB es Iegislatorisch 
ganz verfehlt ware, eine Pramie auf Kinderlosigkeit zu se&en. 
AuBerdem gilt Mer del' Grundsatz des hI. Tho mas von AquinIQ: 
Das Gesetz (im FaIle das Naturg·esetz) beriicksichtigt nicht so sehr 
das, was zuHillig und ausnahmsweisej geschieht, s'Ondern das, was 
durchschni<ttlich und naturgemaB zu geschehen pflegt. 2 Das Durch~ 
schnittliche und Naturge(!llaBe bei del' Ehe istaber deren Bekin
dung; das Ausbleibe.n del' Nachkommenschaft, die Unfruchtbar~ 
keit del' Ehe ist die Ausnahme, das Akzidentelle~ 

2. Sodann ist di'e Ehelosbarkdt d,em Wohle d,er 
F r a u a btl' a g 1 i ch, Bd del' Moglichkeit einer Ehescheidu,ng 
drlOhen del' Frau di>e schwersten Nachteile, denn sie ist bd einer 
zweiten K'Onkurl'enz auf dem Heiratsmarkte - wenn man so sagen 
dad - ,entwertet. Sie hat ihre Jungfraulichkeit eingebiiBt, ihre Reize 
sind geminde;rt, und wahrend del' Mann in del' R'egeI Idcht zu 
einer neuen Partie schreiten kann, sind die Aussichten del' Frau bei 
dner Wiederverheiratung durchschnittlich verschlechtert. 

3. D ri t te n s b ring t je deL '0 ck ,e l' u n g des E h 'e ban des 
del' llltenschlich·en Ges·ells·chaft Unheil. Staat und Ge~ 
sellschaft bauen ,sich auf del' Familie als ihrer naturgeg,ebenen UJn~ 
ersetzbaren Grundlag'e auf und beide werden umslO hessel' gedeihen, 
j e kraftiger, fester und gesunder diese Unter Iage ist. Z u g e g e ben, 
daB in dn7)eInen Fallen die T rennung einer bestimmten Ehe mit 
Riicksicht auf das individuel1e Woh! des dnen Ehegatten oder auch 
beider wiinschenswert seiln kann. Abel' das Privatw'OhI muB eben, 
einem allgemdnen Axiome gemaB, dem GemeinwohIe weichen, 
welch I.etzter·es dne f,este, unerschiitterte Ehe fordert. Wenn del' 
Gesetzg.eber einmal beginnt, irgendeinen Tatbestand, z. B. Unfrucht~ 
barkeit des Wdbes, als Ehetrennungsgrund ge1ten zu lassen, so 
wird ,er durch d~e K,onsequenz und durch die Gewalt des Triebes, 
del' hinter den Trennungsbestrebungen steht, aIlmahHch genotigt, 
immer mehr und mehr T r,ennungsgriinde anzuerkennen, bis man 
schlieBlich bei del' schrankenl'Osen Losbarkdt der Ehe anlangt. 

4. Wir konnen noch dne Betrachtung anreihen, we1che skh aus 
dem zweif.en und dritten Ehezweck ergibt. Die e h e I i ch·e F r e u n d
s ch aft, das mutuum adju:torium, verlangt eine ganz auBerordent~ 
liche, s.eIbstlose, vollige Hingabe und Aufopferung der beiden 
Gatten an dnander bezw. fiir eina:nder. Die Gattenliebe sol1 ja 
starker sein als die EItern- und Kindesliebe: "Rdinque't homo 
patrem d mafuem et adhaerebit uxori sua,e" (Gen. 2, 24). Eine 
so resdose Hingabe ist abel' nicht aufbringbar, wenn jeder Teil 

1 vgl. V. Cathr·ein, Moralphilosophie, II, 6. A., 424f. 
2 S. Tho mas, Summa theol. 2, 2, q. 154, art. 2. 
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mit der Moglichkeit rechnen muB, daB es fruher oder spater zu 
ein~: Losu?g des Ehebandes kommen kann. Ferner liegt in der 
Unlosbarkelt der Ehe ein sehr wertvolles pad ago g is ch e s M o
men t. Der Gedanke, fur immer gebunden zu sein, die Schiffe 
hinter sich verbrannt zu haben, hilft zur besseren Beherrschung 
der slexueUen Triebe, zur Bewahrung der Treue und zur liber
win dung allfallig auftauchender Versu,chungen. 

Z usa m men f ass end muB wiederholt werden, daB die Los
barkeit der Ehe durch obrigkeitlichen Akf, wenn schon nicht den 
primaren, sodoch den sekundaren P,orderungen des naturlichen 
Sittengesetzes widerstreitet. Daher vermag keine men s ch I ich e 
Macht besagte Losbarkeit einzufUhren, n u r d e m got t 1 i ch e n 
Gesetzgeber steM cs zu, fUr gewisse Zeiten und Verhaltnisse und 
aus gewissen Grunden cine Scheidung (divortium plenum) zu ge
statten oder zu dulden. Derartige Nachsicht hat Gott in der Tat 
in der vorchristlichen Zeit geubt, indem er den Israeliten das 
Institut des Scheidebriefes bewilligte. 

§ 20. Die Una:uflosHchkeif del' Ehe nach positiv gotfHcbem Gesetze. 
1. Die Ehe del' Ul'zeif unlosbar. 
E r s t e r Le h r sat z; In der Urzeit bestand das positiv gottliche 

Gesetz der absoluten Unlosbarkeit der Ehe. 
1. DaB die menschliche Ehe kraft ihrer Einsetzung eine unauf

Iosbare Bindung mit sich bringe, hat schon der von oben her er
leuchtete S tam m va fe r unseres Geschlechtes erkannt und in 
seinen prophetischen Worten (Gen. 2, 24) ausgespDochen: "Qua
mobrem relinquet homo patrem suum et matrem, et adhaerebit 
uxori suae, eterunt duo in carne una" [richtig: in camem unam]. 
Liegt schon in den Worten selbst die unzerreifibare Festigkeit des 
Ehebandes deutlich genug ausgedruckt, so wird ieder Zweifel durch 
die authentische Auslegung beseitigt, welche C h-r i stu s dem Texte 
gegeben hat. Auf die Frage der Pharisaer, ob ein Ehemann seine 
Gattin quacumque ,ex causa ,entIassen durfe,erwidert der Herr 
(Matth. 19, 3 ff.): "Non legistis quia qui fecit hominem ab initio, 
masculum et feminam, fecit eos? Propter hoc dimittet homo patrem 
et matremet adhaerebit uxori sucue et erunt duo in carne una; 
itaque jam non sunt duo, sed una caro; quo d 'e r go De usc 0 n
j u n xi t, hom 0 n 10 n se pare t." Und als sich die Pharisaer auf 
das Institut des Scheidebriefes berufen, deckt der Herr die beiden 
rechtsverschiedenen Perioden der Vergangenheit auf: "Quoniam 
Moyses ad duritiam oordis vestri permisrt v,obis dimittere uxores 
vestras: a bin i t i 0 aut e m non f u its i c." 

2. Die Vater von T r i e n t (Sess. 24, Doctrina de Sacr. matr.) 
wiederholen nur, die InterpretatIon des Stifters der Kirche, wenn 
sie lehren:"Matrimonii perpetuum indissolubHemque nexum primus 
hum ani generis parens, divini Spiritus instinctu, pronuntiavit, quum 
dixit: Hoc nunc os ex ossibus meis, et carD de carne mea; quamob
rem rdinquet homo patrem suum et matrem etc." 
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II. Der Scheidebrief des mosaischen Geseizes. 

Z wei t e r L 'e h r sat z: Das mosaische Gesetz gestattete den 
israelitischen Mannem, aus gewissen Grunden und unter Ein~ 
hal tung bestimmter Formen ihre Frauen zu entlassen. 

Der maBgebende Text steht Deuteronom. 24,1-4: "Si acce
perit homo uxorem, et habuerit eam, et non invenerit gratiam ante 
oculos ,ejus propter aliquam foeditatem: scribet libellum repudii, 
et dabit in manu illills, .et dimittet eam de domo su~ CumqueJ 
egressa alterum maritum duxerit, et ille quoque oderit eam, d'ede
rUque ei libellum repudii, et dimis·erit de domo sua, vel eerte 
mortuus fuerit, non poterit prior maritu:s recipet'e cam in uxorem: 
quia polluta est et abominabilis facta est coram Domino." In ju
ristischer Beziehung ist diesen Worten folgender Kommentar an~ 
zuschlieBen: 

1. In mat e r i ,e 11 ,e r Hi n s i ch t 1euchtet sofort ein, daB cler 
hebraische Ehemann seine Gattin nicht grundlos, nicht nach vollig 
freiem BeHeben wegschicken konnte: eine derartige Losbarkeit der 
Ehe (durch ParteiwiUen) widerspracheden primaren Forderungen 
des Naturrechtes. Vidmehr verIangt das Gesetz das V 0 r han
de n s e i ne i n e s b est i m m ten E n t 1 ass u n g s g run de s, den 
es mit "aliqua foeditas" [hebr. ervath dabar] bezeichnet. Diese 
vage Formulierung gab Freilich zu verschiedenen Auslegungen Raum, 
sodaB, spez1eU zur Zeit Christi, zwei beruhmte Rabbinenschulen 
ganz ,entgegeng'esetzte Meinungen vertraten. Die strengere Schule 
des Schammai forderte als Entlassungsgru'1ld eine sittliche Makel 
des Weibes, hauptsachlich' FIeischessunde, wahrend Hillel urnd seine 
Anhang'er auch' eiuen korperlichen oder sonstig'en Fehler, sdbst 
von g,eringer'er Bedeutu'hg, ge1ten lieBen. 

2. Die Entlassung durfte feruer nicht formlos, slondern nur in 
for m 1 i ch 'e r Wei se, namlich durch libergabe des Scheidebriefes, 
geschehen. Diese libergabe muB wohl als ein solenner Familienakt 
gedacht werden, jt~denfal1s bedeutete die Forderu'ng eines bestimm
ten Verfahr·ens einen gewissen Schutz der Frau. 

:\ Fragt man nach der Wi r k u n g cler rechtmaBig erfolgten 
Entlassung, so besteht kein Gru'nd zu zweifeln, daB durch dieselbe 
das Band der Ehe selbst aufgelost wU'rde. Denn das Gesetz rechnet 
dam it, daB die Entlassene von einem anderen Manne heimgefuhrt 
wird, den es als Ehegatf1en bezeichnet. Auch Christus widerspricht 
in seiner DebatfJe mit den Pharisaerndieser Auffassung !l1icht 
(Marth. 19, 8). 

4. Den G run d, der Goft bewog, die Strenge des Gesetzes von 
cler Unlosbarkeit der Ehe' zu mildem, nennt C h r i stu s sdbst 
(Mahh. 19, 8): "Qu<oniam Moyses ad duritiam cordis vestri per
misit vobis dimittere ux:ores v,estras." W'OizU der hI. T h <0 m p. ~ 
(Supp!. q. 67, art. 3 in oorp.) bemerkt: "Libellus repudii in Lege 
permissus fuit, non qUidem pr'opter aliquod majus bonum conse
quendum, sicut fuit dispensatio, de pluribus ux:oribus habendis, 
sed propter majus malum cohihendum, scilicet uxoricidium, ad 

Schonsteiner, Eherecht 4 
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quod Judaei prlOni ,erant." Der gleichen Ansicht hatte bereits G r a
ti a n gehuldigt (Diet. ad c. 7 C. 31 q. 1). 

An mer k u n g 1. War die Einrichtung des Scheidebriefes auf die He
braer beschrankt oder kam sie auch den He ide n vol k ern zugute 7· 
Die Meinungen in dieser zum Gluck nicht mehr praktischen Frage sind 
geteilt. Fur die strengere Ansicht (die von der Beschrankung) wird erstens 
angefUhrt, da:il die hI. Schrift von einer Ausdehnung des Zugestandnisses 
an die Heiden nirgends etwas me1de; und zweitens, daft da:s mosaische 
Scheidungsrecht mit gewissen schutzenden Garantien umgeben war, welch 
letztere man bei den heidnischen Gesetzen vermisse. Allein beide Be
weise uberzeugen nicht sehr. Aus dem Schweigen der hI. Urkundedarf 
nichts geschlossen werden; wie hatte auch Gott seine Nachsichterstreckung 
auf ,die Heiden publizieren solI-en? Und was die Umgebung der Scheidungs
einrichtung mit Sicherheiten und Beschrankungen anbelangt, so gab es 
zweifellos auch unter den heidnischen Scheidungsgesetzen neb en den 
zensurwurdigen einige strenge und annehmbare. 

III. Die Festigkeitdes Ehebandes nach Christu.s. 
D r itt e r L 'e h r sat z: In der christlichen Ara gilt wieder der 

Grundsafz der Unaufloslichkeit des Ehebandes, dem jedoch durch 
mehrere Ausnahmen derlOgi'ert wird. 
A. Grundsatz der Unaufloslichkeit. 

Die Unaufloslichkeit der (vQllzogenen) Christenehe wird in d e r 
he i 1. S ch r i f t des N. T. an mehreren Orten ausgesprochen. V,on 
diesen Stellen sind die bekanntesten Matth. 5,32 und 19, 9, Mark. 
10, 11 f. und Luk. 15, 19, dann 1 Kor. 7, 10 f. Die Herrenworte hei 
Markus und Lukas sQwie die Stelle aus dem KlOrintherbrid ent
halt'en unser,en Rechtssatz in voller Klarheit. Hingegen bieten die 
heiden Matthiiussi1eUen den Dogmatikern und Exegeten grofie 
Schwierigkeiten: 

1. Be i Mat t h. 5, 32 heiBt es: "Ego autem dioo VQbis, quia Qmnis 
qui dimiserit uxor,em suam, ·excepta fornicatio'11is cau'sa, facit earn 
moechari, d qui dimissam duxerit, adulterat."Die allgemeine Auf
fassung ha,lt daran fest, da:fl das "dimittere" hier nur dfte Bedeu
tungeiner Auf h e bun g de r e he Ii ch enG em e ins ch aft habe, 
nicht aber die dner Losung des Ehebandes, und interpretiert dem
gema:fl flOlgicndermafien. Der Sinn des ersten Versteils (Omnis 
qui dimiserit ... facit 'earn moechari) 1st: Wenn der Mann 10 h n e 
g e r iech ten G rUin d seine Gattin wegschickt, macht er sie die Ehe 
brechen d. h. er ist selbst schuld daran, wenn das Weib infolge der 
erha,ltenen Entlassung dne neue Verbindung eingeht und so dne 
Ehebrecherin wird, d a j a d a s e r s te E h e ban d trIO t z d e.r 
End ass u n g no ch flO r t b est e h t. Wenn aber der Mann die 
Gattin au s e i n e m t r i f t i g ,e n G run d e entliifit, wei! s1e niimlich 
Untreue (Ehebruch) begangen hat, dann ist der entlassende Mann 
nicht schuld an dem . weiteren pflichtwidrigen V,erhalten der Frau. 
Mag nun aber die Gattin grundlos IOder wegen schweren Verschul
den:s (Ehebruchs) von ihrem Manneentlass'en worden sdn: auf 
jed e n Fall b est e h t da s E h ,e ban d fort, und deshalb - hier 
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seat der zweite Versteil em - he'geht jeder fremde Mann, ein 
Dritter, der eine Entlassene (apole1ymenen, ohne Artike1, 1m Grie
chischen) heiratet, einen Ehebruch. 

2. In ahnlicher Weise wird auch die z wei t eSt ,e 11 e (Matth. 
19, 9) ausge1egt. 

3. Eine p r () b a ti 0 ad min i cuI at i v a kann man aus Ephs. 5, 
28 ff. entnehmen. Die mystische Vereinigung Christi mit der Kirche 
ist das erhabene Urbild der' christlichen Ehe. Nun kennt aber die 
geistliche Ehe zwischen Christus und seiner Gemeinde keine zeitHche 
Grenze, darum soIl auch die christIiche Ehe unzertrennlich fUr die 
ganze Lebenszeit sein. . 

4. V 10 n k i r ch I i che n L e h r e n t s ch ei dun g e n ist auf die 
canones 5 und7 der 24. Sitzung des Trienter KlOnzils (De Sacr. 
matr.) hinzuweisen. Can. 5 lautet: ~,Si quis dixerit, prlOpter haeresim 
aut molestam oohabitationem aut affectatam absentiam a conjuge 
dissolv1 posse matrimonii vinculum: anathema sit." Im can. 7 ver
teidigt das Konzi! die Lehre und Disziplin der lateinischen Kirche, 
gemiiB welcher auch im FaILe des Ehebruches des dnen Gatten 
das Band der Ehe nicht ge10st werden kann. Die F,ormulierung die
ses Kanons 1st eine besonders zarte, nicht angreifende, sondern bloB 
verteidigende; es sonte die Empfindlichkdt der Ostkirche geschont 
werden, welche die Ehescheidung (divortium plenum) aus dem 
Grunde des Ehebruches eines Gattenteiles g.estattet. 

B. D e r:O gat ion e n. 
In seiner ganzen Strenge gilt der Grundsatz der Unaufloslichkeit 

nur fur die saktamentale und voUzlOgene Ehe; diese kann durch 
keine menschHche Macht und durch keinen anderen Grund als nur 
durch den TlOd des dnen Gatten ge10st werden (c. 1118). Bei 
den iibrigen Ehegestaltungen begegnen wir Au s n a h men v {} m 
P r i n zip der Unaufloslichkeit, und es lassen sich nach dieser Rich
tung hin f{}lgende kanonische Rechtssatze aufstellen: 

1. Eine nichtvollzogene Ebe zwischen GetauHen ,oder zwischen 
einer getauften und einer nichtgetauften Person wird gelost ent
weder ipso jure durch die feierliche Ordenspr-ofefi oder durch die 
vom Apostolischen Stuhle aus einemgerechten Grunde erteilte Dis
pensation, wenn beide Teile darum ansuchen oder ~venigstens der 
cine Teil, mag auch der andere dagegen sein (c. 1119). 

2. Eine rechtmiifiige Ehe zwischen Nichtgetauften (Naturehe, 
matr. legitimum), Qbgleich konsummiert, wird nach Bekehrung des 
einen Gatten zum christlichen Glauben durch den Gebrauch des 
sog. Paulinischen Privilegs vonseiten des Bekehrten aufge10st 
(c. 1120). 

3. Die Naturehe, obgleich vollz0gen, untersteht bei Bekehrung 
des dnen Gatten IOder beider der Losungsgewalt des romischen 
Papstes (Siententiacommunior)~ 

Die ausfUhrliche Darstellung all dieser Rechtssiitze wird in dem 
Abschnitt XIV erfQIgen. 

4* 
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§ 21. Die Gunst des Rechtes. 
(c. 1014). 

Can. 1014 spricht eine wiehtige Rechtsvermutung aus: Die Ehe 
genieBt die Gunst des Rechtes; daher ist im Zweifel an der Giiltig
keit ieiner Ehe festzuhalten, bis das G<eg,enteil bewiesen wird, unbe
schadet 'ruer Vorschrift des can. 1127: 

a). Matrimonium gaudet favore juris; quar,e in 
dubio s tan d u me s t pro val >0 rem at r i ill 0 n i i, donIe c 
co n t r a r i u m pro bet u r. Der Satz"in dubio standum est pro 
valore matrimonii" ist nur die spezidle Anwendung der allgemeinen 
Rechtsr,egel"standum est pro valore actus, donec constet de ejus 
nullitate". Demnach stehtdie Rechtsvermutung (praesumptio juris 
simplex) fiir die Giiltigkeit einer nach dem auBeren Schein rite ge
schlossenen Ehe; wer das Gegenteil behauptet, wer die Ungiiltigkeit 
einer solchen Ehe verficht, der hat den Beweis zu ,erbringen, ihn 
trifft die Beweislast. Diese Regelung der Beweislast ist u. ,a. fUr 
den EheprolJeB von der groBten Wichtigkeit. 

DaB del' fiir die Ungiiltigkeit erbrachte Beweis ein ii b e r z e u -
g ,ende r, durchschlagender sein muB, versteht sich schon von 
selbst und wird durch die Spruchpraxis del' C. C. und del' Rota 
Romana. best1itigt, weiche in die F,orme1 gefaBt werden kann: 
"standum pro matrimonii validitate, donec evidentissime seu omni
moda certitudine morali invaliditas pf'obata fuerit." Sobald del' 
Beweis fUr die Un,giiltigkeit einer bisher zweifelhaften Ehe er
bracht worden ist, erlischt die Rechtsvermutung, um der Wahrheit 
Platz zu machen (pmesumptio cedit veritati). 

Bemerkt sei noch', daB die Regd "standum est pro valore etc." 
nicht nur im auBeren Rechtsbereich gilt, sondern auch im Gewis
sensbereieh, nicht nur fUr die Ehen der Katholiken, SJondern auch 
fUr die Ehen der Hiilretiker 1 und der Niehtchristen(Ungetauften)~ 2 

A n mer k u n g 1. Die Anwendung der Regel "in dubio standum est 
pro va10re matrimonii" setzt voraus, daB die betr. Ehe, d'eren Giiltigkeit in 
Kraft der Rechtsvermutung angenommen werden soIl, tat s a ch 1 i ch 
s i ch erg e s ch los is e n w <0 r den i IS t. Der Fall liegt also so, daB eine 
Ehe R-S bestimmt geschlossen worden ist und nur die Giiltigkeit dieser 
EheschlieBung ernsten Zweife1n begegnet. Etwas anderes ist es hingegen, 
wenn der A b s ch 1 u B e i n erE h e s e 1 b s t z wei f e 1 h aft erscheint,. 
wenn gar nicht feststeht, ob die Ehe M-N tatsachlich' geschlossen worden 
sei. Hier besteht keine g e set z 1 i ch e Vermutung fUr den AbschluB 
dieser Ehe; denn: factum non praesumitur, sed probad debet. Immerhin 
kann mitunter aus den Umstanden des einzelnen Falles eine tat s' a ch -
Ii ch e Vermutung (praesumptto facti) emporwachsen. Dies hauptsachlich 
dann, wenn einer (fragwiirdigen) Ehe die Rechtsvorteile des Besitz
standes (jura possess10nis) zugute kommen. Z. B. zwei heidnische Personen 

1 Instruktion des HI. Off. vom 24. Jan. 1877 fUr den B. von Nesqually, 
n. 2 '(Collect. S. C. de Prop. Fide II, n. 1465). 

2 Instrukt10n des HI. Off. yom 18. Dez. 1872, fUr den Apost. Vikar von 
Zentral-Ozeanien (CoIl. S. C. de Prop. Fide, II, n. 1392). 
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leben miteinand.er in einer Verbindung, die sie se1bst fUr eine wahre 
und giiltige Ehe ansehen und an d'er auch die Umgebung keinen Anstofi 
nhnmt, weil auch sie an dem Bestande d'er Ehe nicht zweifelt. 

Auf diesen Fall beziehen sich die Belehrungen des H 1. 0 f f i z i urns 
vom 18. Dez. 1872, gerichtet an den Apost. Vikar von Zen t r a 1- 0 z e a
n i e n 1 : "In primis enim videndum est, utrum matrimonium, de cujus exi
stentia missionarius dubitat, po sse s s ion e m pro se obtendere medio 
possit. Hoc enim si contingat, perperam a missionario judicaretur standum 
ei esse pro invaliditate, cum jura posses,sionis servanda sint, donec de 
contrario perspicue constet. Id autem E. mi Patres eo magis animadvert! 
voluerunt, quod ex iis, quae narras, .apparet, ejusmodi casus esse valde 
frequentes. Ait enim id, saepe evenire, quod mulier, quae baptismum 
petit, in bona fide sit, adeoque censeat, se ver,am ac legitimam uxorem 
esse, itemque ceter.os ex ejus cum viro oonjunctione nullum scandalum 
pati, adeoque ipsos quoque censere, earn in ju,sto esse conjugio, virum 
auiem infide1em, etsi nihil aperte dicat, nihilominus neque mulieds 
neque populi opinion! contradicere, cum que ipsa agere tam quam cum 
vera uxore: quae porro ejusmodi sunt ut eorum conjunctioni matri
monii nomen et possessionem vindicare videantur. In hoc igitur statu 
regulare principium, quod in duMo standum est prQ matrimonio, reviviscat 
l1ecesse est." 

b). S a I v 0 p rae s. c rip t 0 can 0 n i s 11 2 7. Diese salvatorische 
Klauser weist auf einen ande.t'en favor legis' hin, dess'en sieh' nam
lieh das sog. PauliniSlche oder Glauhensprivileg ,erfreut und das yom 
can. 1127 verkiindet wird: '"In re dubia privilegium Hdei gaudet 
favore juris." Jenes W,ohlwril1en desl Gesetz'es fUr die Glaubens
freiheit ist noch starker als sein WohlwoUen fUr 'die Ehe; denn 
can. 1127 (favor privilegE PaulinO erscheint imcan. 1014 (favor 
matrimonii) vorbehalte.n und salviert, nicht aber umgekehrt. Sol1ten 
sieh' deshalb in 'Cinem bestimmten FaIle der favor matrimonii und 
der favor fideigegeniiberstehen, so wird le~zterer fav,or denersteren 
iiberwinden. 

Be i s p ie 1, Maja, ungetauft,e Konfessionslose, ist mit dem Neu
heiden (ungetauften Konfessions1osen) Hellmut rite verheiratet 
(matr. legitimum). Nun bekehrt sieh Maja zum katholischen Glau
ben uned wird yom Pfarr·er getauft. Sie wiinscM den Katholiken N. 
zu ,ehelich'en unid will zu diesem Ende v.on dem Paulinischen Privileg 
Gebrauch' machen. Doch hiebei stellt sich eine uniiberwindliche 
Sch'wierigkeit ein. Als nfunlich Maja ihren Ehegatten vorschrifts
m1iBig (im Sinn:e des c. 1121) interpeIIiertl antwortet del' Mann, er 
sei bereit., die Ehe mit Maja forizusetz·en und ihr volle reI~iOse 
Freiheit zu l,assen. Somit kann das pdvilegium Paulinum keine An
wendung Hnden. Nun besteht aber - laut Annahme! - ein schwe
rer, begriindeter Zweifel: an ,der Giilt,igkeit der in Rede stehenden 
Ehe. Gewich'tige Griinde sprechen dafUr, daB - beispie1sweise -
Hellmut impotent sei und zwar unheilbar; doch kann der Sachver
halt nicht ins Reine gebracht werden, da der Mann jede UnteR'" 
slichung seiner Person abIehnt. Was Rechtens? Nach der Beweisrege1 

1 Collectan. S. C. de Prop. Fide II, n. 1392. 
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des c. 1014 (erster Tei!) ware an der Giiltigkeit der Ehe Hellmut
Maja festzuhalten, dadie UngliItigkeit nicht streng bewiesen ist 
Aber dkse PrasumptIon muB dem starker'en favor fidei seu liber
taBs chdStianae weichen, es siegt diie Rege;! "in re dubia pritvile
gium fidei gaudet faV'ove juris" und daher wird der Neugdauften 
von der kirchTichen Behorde gestattet werden, daB sie dem Katho
liken N. zum Altare folge. 

Den Satz, daB die Beglinstigung des GIaubens die Beglinsfigung 
der Ehe liberwinde, hatte schon v,or dem Kodex dier Apostolische 
Stuhl wiederholt ausgesproche,n. So entschied unter dem 18. Mai 
1892 das HI. 0 'f fi z i urn: ,,$i vero pars una convertafur post 
conversionem alterius" et examinato casu pariiculari supersit du
bium" stet pro nuUitate matrimonii in favorem fidei/' Xhn!ich die 
Entscheidun'g ,d\erselben Behorde v'Om 26. April 1899: "Mens est, ut 
in dubio judicium sit in favorem fidei." 1 

§ 22. lh,ten ehelicher Vetbindun,gen: Matrimonium ratum, consum~ 
matum. 

(c. 1015, § 1). 

In del' eherechtlichen Theorie und Praxis k'Ommen naturg,e:miiB 
vel'scMedene Einteilungen zur Verwendung. Einige dersdben haben 
sogar die Sanktion des Gesetzgebers gefunden, die librigen werden 
bloB durch das Ansehen der Kanonisten gehalten. Hin und wieder 
geschieht librigens in puncto Einteilungen zuvid des Guten, auch 
ist die Namengebung nicht gleichartig bei den einze1nen Aut'Ore,n. 
Im FoIgenden sollen nUr jene Unterscheidungen aufgeflihrt; werden. 
weIche wertvoU ,erscheinen und libel' die leidliche ferminol'0£i:sche 
Eintracht besteht. 

An erster Stene bespricht der K'0dex die Unterscheidung von 
matrimonium r:a tum und matr. rat u met C'O n sum mat u m. 
Can. 1015, § 1 iiuBeri sich' hiember wie folgt: Eine giiltige Ehe von 
Getauften heiBt matrimonium ratum, wenn sie noch' nicht geschlechi:~ 
lich vollzogen isi:; ratum et oonsummatum heifit sie, wenn bereits; 
zwischen den Gatten jener eheliche Akt stattgefunden hat, auf weI
chen der Ehevertrag seiner Natur nach hinge,ordnet ist und durch 
weIchert die Gatten una caro (eine physiologische Einheit, ein V,oll~ 
k,ommenes Zeugungsprinzip) werden. 

I. Matrimoniu.m ratum. 

Matrim,onium baptizatorum validum dicitur ra
tum, sin ,0 n dum C,o n sum m :a t i '0 n e c ,0 m pIe tum est. De:r 
Ausdruck "ratum" 2 weist zunachst auf die Sakramentalitiit der 
christlichen Ehe hin, und insofern bUdet das matrimonium ratum 
(die sakramentale Ehe) den G e g e n .s a t z z u m mat r. 1 e g i t i _ 
mum (der nichtsakramentalen Ehe del' Ungetauften). Es wird aber 

1 Bei Cap p ell 0, n. 54. 
2 Der lateinis'che Terminus lriflt sich nicht gut ubersetzen. Seinen Inhalt 

decken im Deutschen etwa die Ausdrucke kixchliche Ehe, kanonische Ehe, 
sakramentale Ehe. 
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der Terminus ,,ratum" noch zur Andeutung dnes weiteren Gegen
satzes verwendet, niimlich des G e g ens at z e s_ z. urn mat r. c (} n -

mat urn (zu der dUirch' Geschlechtsverelmg'lL'1g v(}l1zogene~ 
E~:)' Darauf spielt der Kodex haupfsachlic~ an, indem ~r bel 

. Beoriffserlliuterung das Moment der Nlchtv,oUz'0genhelt her-
selner 5 . , 1 t t" [matrimo v,orhebt: "si :n,ondum oonsummati'One comp 'e um es ... . -
nium]. Der groBeren Genauigkeit halber p~legt m~n ubrlg~ns, 

man die sen Gegensatz zur Ge1tung bnngen wIll, von "ma~ 
~~=nium ratum tan tum" oder von ,,matrim,onium ratum et n,on 
consummatum" zu sprechen. 

II. MatrImoniwn consummatum. 

Rat u met c '0 n sum mat u m [dicitur matrimonium .baptiza
torum validum], si inter conjuges loc~m habuertt c'On
jug ali sac t u s, ad quem natura sua ordmat~r contractus ma
trimonialis et quo oonjuges Hunt una cam. Damlt .. der T.atbe~tand 
cines matrimonium {ratum ,et} consummatum e;rfuUt sel, mussen 
z wei Mer k mal ,e zusammentrdfen: 

a). E r s t 'e n s muB der eheliche Akt, welcher zwi~che:n den Ehel' 
gatten stattgefunden hail, cine cop u 1 a carna 11 s per fee ta 
darste11en, d. i. eine,. oopula ex se ad generati,onem apta. Actus 
impedecti oder actus turpes. contra naturam s'6ellen den Tatbestand 
der KonsummaHon nicht her. 

A n mer k u n g 1. Restat solummodo quaestio, in quo oons~stat copula car
naBs per f ,e c t ,a et quaenam requirantur ad conceptum talls copulae com
plendum. Quoad, primum, dicendum videtur, copulam ~arna1em . perfecta~ 
esse actionem, qua ex par,te viri semen verum effundifur modo natural 
in vaginam mulieriso Qua ex descripfione illico datur intelligi, quo: et quae 
dementa requiral!ltur simulque suffidant, ut copula qua de agltur tam
quam perfecta agnosci valea,t.' 

Sunt ecquidem - uti communius docent c~nonistae - 0 ~uatuor el~
menta: 1. E f fu s i 0 s em i n is ex parte vin. Non sufflC1t quod VIr 
penetrat vaginam mulieris absque seminatione; taUs actus adnumeratur 
tactibus impudicis, non tamen constituit veram oopulam. - 20

0 

Semen, 
quod effunditur, debet esse semen v e rum, non humor qU1cumq~e, 
qualem ejicere apti sunt edam eunuchi. - ~. Insuper se~en oa Viro 
o f dl' atque a muliere trecipi debet mo don a t u r a 11 scd. per 
1ll un 11" Of 
erectionem memb:ri virilis et penetrationem vaginae; ex qu~ co 19l ur, 
foecundationem .artificialem nullatenus did posse "oopulam 0 - .4. ~,e. 

nique necesse est, quod' semen effundatur i n vag ina m m u 11 e r 1,5. 

quo postulato exc1uditur onanismus. 1 

b). Z w ei ten s muB dk copula n a ch ;clem Ehesch!usse st:attge
funden haben eine Geschlechtsgemeinschaft der Parielen vo;r dem 
EheschlusS'e g~nligt nicht. Diesergibt sich aus del' einmlitige,n Leh're 
del' Kan'0nisten und auch aus dem WorflaUite: des Ges,etze,stextels. 
Denn der Kodex sagtemphatisch: "Si in tel' cIOn jug e s l'0cum 

1 vgI. Cappello, n. 342; Vlaming, n. 266; Farrugia, n. 14; 
C h e 10 d i, n. 70; C era t 0, nn. 4, 110. 
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habuerit conjugalis act:,us", welche Worte wir richtiger Weise ;so 
amplifizieren mussen:"Si inter conjuges qua conjuges seu inter 
t~les qui jam conjuges fuerunt locum habuerit actus conjug:alis." 
W,enn daher zwei Verlobte miteinander volle.n Geschlechtsverkehr 
pflegen, hierauf >einander heiraten, und nach dex Eheschlief3ung 
keinen ,ehelichen Umgang haben: so liegt ein matrimonium n (} n 
cons u m mat u m vor. 

§ 23. Die Rechisvel'mutung zugunsien del' Konsummation. 
(c. 1015, § 2). 

R e ch t s s a tz: Nach dngegangener Ehe wird, wenn die Ehe
gattenWohnungsgemeinschaft gepflogen haben, die KQnsummation 
(dieser Ehe) vermutet, bis das Gegenieil erwiesen wird (c. 1015 
§ 2): 

a). Celebrato matrimoni,o, S1 conjuges simul coha~ 
bit a ve r i n t, p rae sum i t u r con sum mat i o. Ob dne he
stimmte Ehe vollzogen worden s.ei, oder nicht, 1st von der graB ten 
rechtlichen Bedeutung. Und doch ·enuieht sich - aus begreiflichen 
Grunden - dieser Umstand der Kontrolle und Feststellung in foro 
externo. 1 Der Beweis, daB eine Ehe tatsachlich voI1z'og,en worden 
sei, wurde in vielen Fanen nur 1iuHerst schwer zu 'erbringen sein, 
und ohendrein wurde nach dem Grundsafze "factum non pr,aesu
mitur" die Vermutung fUr die Nichtkonsummation streiten. Eine 
solche Beweislage entsprieht aber den Bediirfnissen des Rechtslebens 
nieht; daher sieht sich de!" Gesetzgeber veranlaBt, fUr dne groBe 
Reihe von EinzeHaIlen den Beweisstand zu verschieben. Der Ge
setzgeber stel1t namlich eine Vermutung zugunsten des VoUzuges 
der Ehe auf. Und zwar baut er diese seine Vermutung auf die Tat~ 
sache, daB die Ehegatten miteinander in W 0 h nun g s gem e in -
s ch aft gelebt haben. Diese Tatsacheselbst muB bewiesen sdn, 
der Bewe~s ist in der Regel Ieicht zu erbringen. 1st die Hilfstatsache 
der Wohnungsgeme~nschaft erwiesen, so tritt soEort die gesetzliche 
Vermutung dn: matrimonium quo de, agitul' consummatum esse. 

b). Don e c c '0 n t l' a ri 'U m pro bet u r. Die Vermutung des 
§ 2 c. 1015 ist aber keine unwidedegliche (praesumptio qualifi
cata, praesumptio juris et de jure)., sondern eine widedegHche 
(praesumptio juris simplex), sie lafit einen Gegenbeweis zu. Es 
kann also del' Beweis angeboten und durchgefuhrt werden,daB 
trou der 'gepflogenen . W'ohnungsgemeinschaft die Ehegatten N. N. 
ihre Ehe nicht carnaliper vQHzQgen hahen. Die.ser Beweis ist 
schwierig, schon d,eshalb, wen es sich urn Dartuung einer Negative 
handelt; 'er kann nur bel besonder'er Lagerung der konkreten Um
standegdingen, am sichersten dann, wenn die, Sachverstandigen die 
vallige Unversehrtheit derFrau feststeIlen. 

• 1 ~ech~sg·eschichtlich merkwiirdig die Sitte des Beilagers vor Zeugen, wie 
Sle sl:ch in manchen deutschen Partiku1anechten findet. Dem BeiIaoer ails 
dem Vollzug der Ehe kam s,chon in oerman:i:scher Zeit fUr di~ Ehe
schlieBung sehr groBe, vLelfach geradezu'" fUr das Eheband rechtsbe,6riin-
dende Bedeutung zu. V gl. E. S .ch win d, Deutsches Priivatr., 412. '" 

§ 24. Die Naturehe (matr. legitimum) 

§ 24. Die Naturehe (matr~. legitimum). 
(c. 1015, § 3). 

57 

Bine zwischen Nichtgetauften gultig geschlossene Ehe heiBt ma
trimonium legitimum (Naturehe,c. 1015, § 3). 

Die Bezekhnung "ratum" wird von solchen Ehen nicht gehraucht, 
wei! Ihnen ider ,sakramentale Charakte,r fehlt. 1m ubrig'en 1st der 
Terminus matrimonium legitimum,gesetzliche Ehe nicht ganz 
treHend, da e,r 'an sich auch die Ehen der Glaubigen umfassen 
wurde. Doch hat der ne:uere Sprachgebrauch del' Kanonistik, dem 
sich auch der Kodex anbequemt, den Rahmen des in Rede ste'" 
hen,den Begriffes derart verengert, daB die Ehen der Glaubigen aus 
demsdbern herausfallen. 1 

§ 25. Die Putativehe unci ihre Gegensatze. 
(c. 1015, § 4). 

D,as Institut der Putativehe heruht - sowohl was den Begriff 
als auch :die beh:errschenden Regdn anhe1angt- ganz aufder 
p () sit i v e 11, Satzung. ider Kirche. Den Begriff be,stimmt gegen
wartig in authenti,s!cher Weise der Kodex in c. 1015, § 4 wie folgt: 

Can. 1015, § 4: Eine ungultige Ehe heiBt Putativehe, wenn sie 
wenigstens von Ie: i n em K'onirahente,n, im guten Glauben einge
gangen wurde., s.olange his beid,e Teiledie Gewifiheit v'on der Nich
tigkeit ihrer Verbindung erhalten. 

a). Matrimonium invalidum dicitur putativum, si 
etc. Daserste Merkmal des Begriffes "Putativehe" ist ein 0 b j e k -
t i ve s: die fragliche (E'he ist in un g u It i ge r Weise geschlossen 
worden. Denn wenn die fragliche Verbindung in giiltiger Weise zu
standeg'ekommen ware, SQ hatten wir keine Putativehe vor uns, 
sondern deren Gegensatz, <ein matrimonium verum seu validum. 

Die Ungiiltigkeit der fraglichen Ehe kann aug, Grunden verschie
dener Art entspringen, 'aus materiellrechtlichen, psychologis,\:hen 
odeI' formellre:chtHchen Grunden: ' 

a a). Entweder stand del' Ehe bei deren AbschluB ein d i rim i e -
:r end, e s H i n d e: r n i sentgegen, 'indem z. B. die Parteien in 
nahem Grade blutsverwandt oder verschwagert sind oder der 
Brautigam ein Majorist ist u. dgl. m. 

b b). Oder e.s ist beii der EheschlieBung ein wesentlkher K 0 n -
sen sma n gel unfe:rlaufen, der die Nichtigkeit des Aktes herbei
fiihrte. Be i s pie 1, die Braut ist von ihren Eltern zur Heirat ge
zwungen worden oder der eine Kontrahent hat sich elner MentaI
reservation bedient u. a. 

c c). Oder drittens, es wurde bei Eingehung der hefr. Ehe e i n 
g rob e r For m f e hIe r hegangen oder die k a non i s ch e: For m 
uberhaupt vernachlassigt (nicht angewendet). Beispiel 
fur e r s t ,e r e: n Fall: zwei Katholiken haben ihre Ehe vor einem 
Priester und zwei Zeugen geschlossen; der PrIester hat ex dele
gatione assistiert, doch war seine Delegation, weil von einem Unbe'-

1 V g1. Bene d i k t XIV., De Synodo, 1. 8, c. 12, n. 5. 
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rechtigten ausgehend, ungiiltig. B e is pie 1 f ii r den z wei t g e
n ann ten F a I 1 : ein KathoHk hat mit einem Akatholiken dfe Ehe 
vor dem akatholischen Rdigi>onsdiener geschlossen oder zwei Ka
thol!ken haben YO: dem Standesbeamten geheiratet (Zivilehe). 

DIes vorausg,eschlckt fragt es sich, ob die Riechtswohltat des 
c. 1015 § 4 (die Anerkennung aIs Putativehe) bloB den ersten zwei 
Arten von ungiiltigen Verbindungcn zukomme (woriiber kein Zwei
f~l mog~i~h. 'ist) od~r zugleich auch der dritten Art? Es empfiehlt 
slch, bel dles.er dnttcn Art die beiden erwahnten FaUe (gro,her 
Fo,rmfehler emerseits und ganzliche Unte:rlassung der kanonischen 
Form andererseits) auseinander zu halten. 1st die kauonische 
EheschHeBungsform eingehalten, dabei aber ein gr,ober Formfehler 
begangen worden, so sind die Autoren dariiber einig, daB eine 
solche Ehe suppositis supponendis Anspruch auf die Rechtswohltat 
des c. 1015 § 4 habe. Wurde aber von dlen Kontrahenten die 
kanonische Form ganzlich auBeracht gelassen (EheschHeBung vor 
den: akatholis~en Religionsdiener, v'or dem Standesbeam'ten): so 
s~eltet man uber d,en Anspruch einer solchen Verbindung auf 
dIe ~echtswohltat. Da nun de;r Gesetzestext schleChthin von matri
monium invalidum" redet und kdner1ei beschdinkenden 'Zusatz 
(wie: "in facie tamen EccIesiae contractum" oder ahnl'ich) macht, 
so muB man :lehren, daB suppositis supponendis auch eine sokhe 
Verbindung, obwohl sie nicht einma! den auBeren Schein einer kirch
lichen Ehe an sich tragt, in die Wohltatdes Gesletzes einzubezkhen 
1st, daB sie somit als Putativehe figudert. Do ch mit de r wi ch
t i g e n E in sch ran k u n g, daB bei KathoHken we1che die kirch
Hche EheschHeBungsform in solchem MaBe vern~chlassigt (also vor 
dem akatholischen ReHgionsdiener oder rein biirgerlich geheiratet) 
haben, d ,e r gut 'e G 1 a u ben i ch t ve r m ute t w i r d, sondern 
gegebenen FaUes zu beweisen ware. 1 

b). S i i n b '0 n a fi de a bun a sal t e m par t 'e c e 1 e bra tum 
fu er i t Hier wird das su b j,e k five Merkmal der Putative he 
herausgestellt. Einer der Kontrahenten (oder auch beide Kontra
henten) ist beim EheschluB Un gut'en Glauben, d. h. er weill nichts 
v::m dem Umstande, welcher der Giiltigkdt der Ehesch1i:eHung ver
ll1ch~end entgegenste~t. Dieses Nichtwissen des Kontrahenten (igno
rantia, 'error) kann em ert'or facti oder em error juris sein. Err 10 ,r 
fa c t i, tatsachlicher 1rrtum, z. B. der Kontrahent weiB nichts vo~ 
dem Bestehen der (,ehehindernden) Blutsverwandtschaft oder Schwa
gerschaft u. dgl. Err 0 r j uri s, R'echtsirrtum: der Kontrahent 
weill zwar, daB er mitdem Partner Un dritten Grade blutsver
wandt sei; es ist ibm aber nicht bekannt, daB d~eser Verwandt
schaftsgr:ad bereits ein Ehehindernis begriinde. In beiden Fallen 
muB man W'Ohl sagen, daB der' betr. Kontrahent "im guten Glauben" 
handle, daher ist ihm 'Oder vie1mehr seiner Verbindung die Rechts
wohltat (Behandlungals Putativehe) zuzueikennen. 

1 Glekher J:ehre W ern z - Vi' d a 1, n. 22. Hingegen verlangt Cap pel I '0, 

n. 48, da~ die Ehe "oo:am Ec~esi:a in fQrma legitima" geschIQssen SeL, 
C he! '0 d 1, n: 9, .~aB dl'e V'erbllldung wenigstens d'en Schein dnet Ehe 
(specIes matp'monu) an sich trage. 
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G e g c n te iIi g~ waren ill Augenblicke des Eheschlusses beide 
Kontrahenten in mala fide, wuBten sie also, daB ihre EheschHeBung 
nichtig sei: ,so kann von eIDer Putativehe nicht die Rede sein, ihre 
Verbindung ist vielmehr bloB als matrimoniumattentatum sive 
iitenratio matrimonii (als V,ersuch einer EheschHeBung) zu werten. 
Hiemit ist der zweite G'eg,ensatz zur Putative he auf
gezeigt. Be is pie '1 eines matrimonium attentatum: die Ehe
schlieBung eines Maj'Oristen (Inhabers einer hoheren Weihe) im 
Widerspruch mit dem V'erbotsgesetze des c. 1072 unter der Vor
aussetzung, daB die Braut von dem hoheren Weihestande des 
Brautig.ams Kenntnis besitzt. 

c). Donec utraque pars de ejusdem [scil. matrimonii] 
nullitate c'erta evada.t. Das objektive Merkmal ist un
wandelbar; an der geschichtlichen Tats ache, daB die Kontrahenten 
ihre Ehe als eine ungiiltige geschlossen haben, ist nicht mehr zu 
riitteln. Hingegen laBtdas subjektive Merkmal eine Anderung 
zu, denn es handelt sich dabei urn einen see1isiChen Habitus, urn 
dne Wissensverfassung des (oder der) Kontrahenten. D~e Putativ
ehe behalt demgemaH ihren juristischen Charakter solange bei, 
als die Ehegatten oder wenigstens der eine von beiden die bona 
fides (die .ignorantia nullitatis) bewahrt. lndem Augenblicke, wo 
beide Gatten von der objektiv bestehenden Nichtigkeit ihrer Ver
bindung 'erfahren, be:zw. wo der bisher n;nwiss·ende Teil skhere 
Kenntnis 'erlangt, hort d~el Beglinstigung des Gesetzes, der Charakter 
dieser Ehe als Putativehe auf. 

An mer k u n g 1. Doch nur durch eine nachfolgende s i ch ere Kennt
nis von der Nichtigkeit der betr. Ehe wird der gute Glaube des Gatten 
zersti:irt (verb. "certa evadat"). Wenn also bLoB ein p '0 sit i v e r Z wei -
f e 1 in der Seele des bisher in gutem Glauben dahinlebenden Gatten 
aber die GiiItigkeit seiner Ehe aufsteigt, so wirddurch diesen Zweifel sein 
guter Glaube noch nicht aufgehoben. Der zweife1nde. Gatte hat die PHicht, 
der, Sache nachzufQrschen und sich iiber das entscheidende PrQblem: ,,1st 
meine Ehe giiltig oder ungiiltig 7" GewiBheit zu verschaffen. Solange er 
aber nicht die vQlle GewiBheit erhalt, daB seine Ehe tatsachlich nichtig 
sei, bleibt besagte Ehe ein matrimQnium putativum. 

An mer k un g 2. Die Putativehe wird VQm Gesetzgeber mit N a ch -
s i ch t b e han del t. Die wichtigsfe dieser Riicksichtnahmen finclet sich 
in can. 1114 und besteht darin, daB ,die aus einer Putativehe empfangenen 
oder geborenen Kinder als eheliche (legitimi) gelten. 

§ 26. W,eitere Aden ehelicner Verbind'ungen. 

L Die Gewissensehe. 
Im al1gemeinen steht die Ehe unter der Herr,schaft des Grund

satzes der Publizitat, sowohl was die EheschlieBung als a.uch was 
das Eheverhaltnis anbe:1angt. Diesergibt den nonnalen Begriff 
der offent1tchen Ehe (matr. publicum). 6 f fen t 1 i ch e E heist 
namHch eine solche, welche nach Vornahme des gesetzlich vor
geschriebenen Aufgebotes vor dem Pfarrer und den Zeugen ge-
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schlosse~ wiro~' sozwar daB die Exlstenz dieser Ehe zur Kenntnis 
der brelten offentlichkeit geIangt oder wenigstens gelangen kann. 
~en Gegensatz bildet die g e h e i m e, stille Ehe oder G ,e

WI S S ~ n s e h e (matr. secretum seu conscientIae). Die Gewissens
ehe. wlrd z",:ar auch vor dem Pfarrer bezw. einem vom Orts,ortiir 
narlUS ddegle:ten Priester in Gegenwart zweier Zeugen geschlossen, 
doch unte:blelbt das Aufgebot und es wird vereinbart daB der 
Best~nd dl,eser Ehe geg,eniiber allen nichtbeteiligten Perso~en streng 
gehelm genaIten werden solI. Von der Gewissensehe handeln die 
cann. 1104-1107. 

II. KIandestine Ehe. 
Von~er ?ewissensehe wohl zu unterscheiden Ist die klandestrne 

c:der helmhche Ehe, Win k e 1 e he. Dieser Begriff ist im kirch
lIchen R:chtsleben immer wieder aufgetaucht, hat aber zu verschie
denen ~elten Vers:hiedenes bedeutet. Hieriiber einige ErHiuterungen: 

1. B 1 S Z U r Z e ltd e S vi 'e r ten La t·e ran k 0 n z i 1 s (1215) ver
stand man. unter "matrimonium c1andestinum" eine Ehe, welche von 
den . Part.elen ohne Beobachtung irg,endweIcher Form, ohne Inter
ventIOn l~gendeines Dritten, also unter vier Aug'en eingegangen 
wurde. Eme soIche Ehe war giiltig, konnte aber praktisch wegen 
Mangels der Beweis~arkeit im Rechtsbereich scheitern (cc. 1 u. 
2 X. 4, 3 De c1andeshna Desponsatione). 

2. Das vierte L.at·erankonzil unter dem Vorsitze Inno
z:.nz . III. hat verordnet, daB dem Eheschlusse eine (einmalige) Ver
k~ndlgung~urch .die See1sorger vorausgehen soIle, damit die GHiu
blgen 'Ciwalge r:md~nissie zur Anzeige bring en konnten (c. 3· X. 
4, 3). War nun memem bestimmten FaIle das offentliche Aufgebot 
ur:terlassen worden, so sprach man voneinem matrimonium c1ande
stmum,dessen Giiltigkeit iibrigens nicht zu bezweifeln war 

3. Von einschneidender Bedeutung war die V 0 r s ch r i f t des 
K 0 n z 'i 1 ~ v,o n T ~ i en t (Sess. 24, De Ref. matr., cap. 1), Iaut 
w.:Ich~er dIe. Nuptunenten nach vorausgegangener dreimaliger Ver
kundlgung l~ren Ehewillen vor dem eigenen Pfarrer und zwei 
Zeugene:klar~n sol~ten. Ehen nun, bei deren Eingehung diese 
fo~a Tndentma (dIe KonsenserkHirung vor dem parochus pro
~nus und de~ Ze~gen) nicht beohachteti: worden war, hieBen V(m 

Jetzt ab matnmoma clandestina. Sie waren an sog. tridentinis:chen 
o.rten (w~. d~s Dekret "Tametsi" publiziert worden war) schlechter
dlt;gs ungu~hg,. an nichttridentinischen Orten (wo besagtes Dekret 
keme Y,erbllldhchkeit hatte) unerIaubt, aber giiltig. 

.4. PI us X. schdeb durch Dekret "Ne temere" vom 2. Aug. 1907 
mIt Rech!swir~s:amkeit vom 19. April 1908 die etwas abgeanderte 
forma Tnde~tllla allen Katholiken des Erdkreis:es (den Lateinern) 
V'0r, wenn Sle .~nter einander '0der mit AkathoIiken k'0ntrahieren 
woIl~en. Nur fur Deutschland (Konstitution "Provida" vom 18. Jan. 
~~06F ~nd Ungarn (Deklaration der Sakramentenkongregation vom 
W·o k e r. kl~09) wurden Ausnahmen gewahrt, weIche jedoch seit der 

Ir san-; elt des Kodex (19. Mai 1918) wieder auBer Kraft "e-
fret,en sllld. 5 
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5. He ute, auf de m Bod end e s k Q d i k a r i s ch e n R e ch t e s, 
gilt Folgendes: Wird bei einer EheschlieBung von den G1aubigen 
die k an () n i s che For m der c c. 1094 ff. auBerlich e i n g e h a 1-

, ten d. h. die Ehe vor dem Pfarrer (oder s'0nstigen Trauungs
priester) und zwei z.eug,en geschlossen, hiebei jedoch ein gr.ober 
Formfehler begangen (indem z. B. ein unzusHindiger Pfarrer assi
sHert)! so ist eine soIche Eheschlid3ung zwa>r nichtig" man kann 
aber doch nicht V'0n einer"klandestinen" Ehe sprechen, s'ondern 
eben nur von einer "wegen schweren Formgebrechens nkhtigen" 
Ehe. Wenn a~)er die Kontrahenten die k a In '0 n i s ch e E h e
is ch 11 e :13 u ng s f'0 r m g a n z Ii ch ve:r n a ch 1 ass i g e n und sich 
z. B. von einem a~~mtholischen Religionsdiener oder V'0m Zivil.
standesbeamten trauen lassen, so haben wir eine nichtige Ehe vor 
uns, die wir mit Fug aJs "k1andestine", als Winke1ehe beze~chnen 
konnen. Der Kodex verwendet zwar dies en Ausdruck in seinem 
Eherecht nicht, allein der Index analytico-alphabeticus fiihrt das 
Schlctgwort "Clandestinitas" auf, dessen Sinn wir im Vorausgehen-
den festg'estellt zu haben glauben. 

III. Matrimonium praeswnpfum. 
Dieses rechtshistorische Gebilde erwuchs auf dem Boden des 

tridentinischen Rechtes. Das Dekret "Tametsi", welches die Giil
tigkeit dner EheschlieBung V'0n der Einhaltung der sQlennen Form 
(der forma Tridentina) abhangig machte, iibte seine volle Wirkung 
bloB in den sog. tridentinischen Gebieten aus (in welchen besagtes 
Dekret ordnungsgemaB publiziert wQrden war); in den nichttriden
tinischen Gebieten hingegen war es noch immer mogHch, daB eine 
Ehe in form1'oser Wdse (oilne Beobachtung der forma Triden", 
tina) giiltig zustande kam, es geniigte hiezu dne formlose Konsens
auBerung der Nupturknten. W'enn nun zwei Personen miteinander 
e i n V Ie rIo b n i s geschlossen hatten und wenn nachher zwisichen 
den Verlobten die Geschlechtsvereinigung (copula carnalis) statt
gefunden hatte: so nahm man von Rechts weg,en an, daB diese Bei
wohnung nicht af£ectu fornicarIo, sondern trieImehr affectu ma
ritali gepflog,en worden sei. Und daraus ergab sich weiters, IdaB 
In ,dies'er Beiwohnung dne stillschweigende Ehewi11ens,erkHirung 
erblickt werden muBte, welche - in 1000 non Tridentino - zur 
Begriindungeiner giiltigen Ehe zureichend war. Eine soIche Ehei 
nannte man dn matrimonium pmesumptum. Die langst unpraktisch 
gewordene Einrichtung der "v,ermuteten" Ehe wurde 'erst v,on 
Leo XIII. durch Dekret des hI. Offiziums v'om 15. Febr. 1892 
(AS S. 24, 441) ausdriicklich aufg'ehoben: "Copulam carnalem spon
salibus supervenientem non amplius censeri ,ex praesumpt10ne 
juris contractum oonjugakm, nec agnosci deinceps pro legitlmo ma
trimonio Htis in lods, quibus oonjugia cIandestina pro validis ha-

bentur." 

IV. MiBheirat. 
MiBheirat (matrimonium disparagium seu inaequale, mesalliance) 

im juristischen Sinne ist die Verbindung dnes dem Hochade1 an-
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gehorigen Mannes mit einer unebenburtigen (d. h. nicht hoehadeli
gen) Frau. Eine solche Verbindung bringt nach den mai3gebenden 
staatliehen Gesetzen nicht die voUen familien- und vermogens
reehtlichen Wirkungen hervor. Frau und Kinder haben nicht Anteil 
an dem Namen, :Rang und Stand des Mannes bezw. Vaters und die 
Kinder sind von den :Reehten und Vermogenschaften des horn
adeligen Hauses ausgesehlossen. Dagegen haben sie 'Anspruch auf 
Unterhalt aus dem freien Vt:rmogen des Mannes bezw. Vaters 
sowie ein diesbezugliches Erbrecht. 

Das d e u t s che burgerlirne Ges·etzbuch uberIlWt die :Regelung 
der vermogens- und familienreehtlichen Wirkungen derartiger Ver
bindungen den Landesgesetzen. In k a non is ch e rBeziehung stellt 
die Mifiheirat eine durehaus vollwerlige Ehe dar. 

V. Die morganatische Ehe. 
Nicht nur durch die ob}ektive :Reehtsordnung, sondern auch d u r eh 

V e r t rag kann, soweit die mai3gebenden Staatsgesetze es, er
lauben, festgesetzt werden, daB Gattin und Kinder von den Stan
des- und Vermogensreehten des Ehemannes. bezw. Vaters aus
geseh1.ossen s.ein soUen. Eine soIche - kanoniseh durchaus voll
wertige - Verbindung heifit m 0 r g a nat i s ch e oder s a lis eh e 
E he, auch E h e z urI ink e n Hand (matr. morganaticum, ad 
legem Salieam, ad manum sinistram). Derersterwiihnte Name wird 
wohl am besten von der Morgengabe hergeleitct, einem Hornzeits
gesehenk, welches nach alter deutscher Sitte der Gatte nach der 
Brautnarnt seiner Jungehegenossin als pretium virginitatis widniete~ 
Salische Ehe heiBt das Institut deshalb, weiI es bei den Salfranken 
am meisten verbreitet war oder wei! es in der von diesem Stam:me 
empfangenen GestaItuqg von anderen Volkem rezipierl wurde, 
wiihrend die Antrauung an die Hnke (aIs die sehwiiehere) Hand 
auf die mindere RerntssteI1ung der Gattin (und Kinder) hindeutet. 

Bekanntes Be i s pie 1 aus nicht zu ferner Vergangenheit: di'e 
Ehe desehemaligen osf.errekhischen Thronfolgers: Erzherzogs Franz 
Ferdinand von Osterreich-Este mit Sophie Gratin Chotek, Her
zogin von Hohenberg, gesehlossen am 1. Juli 1900. 

Nach de u t s ch em :Rernte (Einfiihrungsgesetz zum B G B, Artt. 
57 u. 58) ist die SchlieBung morganatischer Ehen auf den Kreis der 
Mitglieder des hohen Adds bes~chriinkt und unterliegt den Be
stimmungen der Landesgesetze. 

VI. Kanonische Ehe, buq~ediche Ehe. 
K a non i s eh e Ehe 1st die gemiii3 den kirchlichen matedelIreicht

lichen VorschriHen und in der kirchliehen Form .abgeschloss,ene Ehe; 
Z i v:i 1 e he oder burgerHehe Ehe jene V,etbindung, bei deroo 
Eingehung ,die staatlichen materieI1rechtlichen Normen eingehalt:en 
werden und die staatlich vorgesehriehene Form (meist K,ons.e:ns
erkIarung vor dem Standesbeamten) beohachtet wird. Niihere,s 
uber die Zivilehe unten im Abschnitt XVIII. 

II. Abschnitt 

Die Ehehoheit. 
(can. 1016). 

§ 1. Znr Geschichte del' Ehehoheif: Das AHerinm. 

Die Ehen ihrer ~l~~bi~n ;u~~e~~~~~:!n~ N~er;::ile~: ~~.~~ 
und im konkflet,en a e :rr. A urn genommen und wird es 
:Recht hat die Kirrne ~on Je lU ch n:~~men. In dies em Sinne kann 
auch in Zukunft. stetsdlU ~~s~~ hen Ehehoheit geben. Es handelt 
es klCine Gesehlchte . er ~ Ie. 1 hem MaBe es der Kir'Che. 

h 1 darum ZU ZlClg,en In we e h . 
sic a so nur ' . ". 1 . 'en ist ihre Forderungen auc 1m 
in dieser und Jener Zett i e u~~e H~1tung der Staat gegenuber 
Leben durehzusetzen,. un w h t Die Geschichte des Rerntes 
dies,en FOlCderungen el~genG,omm:nht a der tatsachliehen Verhiiltnisse 
Iauft demg'emaB auf elUe esc Ie e 
hinaus. 

I D
" kirchliche Ehedisziplin del' ersien dre.i Jahrhunderte. 

. Ie 1 
A B let a t i gun g d 'e r k i r ch Ii eh e n E h ,e ~e w a t. h t 

. d Htze des neutestamenrthchen Ehereehtes a 
Die trag'enden G~n sa K' h . Ibst ausgesproehen (Matth. 

der go ttl i eh ,e S t 1 f t e r der H lre ;;.e L k. 16 18). WICif.ere ehe-
5,31 u. 32; 19, 3-9; Mat1k. 1~,. u. Brie~en d;s Weliapostels 
:vechtliche Satzungen finden wIT ;n 2~en 33). Den Braurn der. Christen, 
niedergelegt (1 Kor. 7,. Ehhe~. h:' d zu schlieBen bezw. ihre Ehe
ihre Ehen vor der Kirc :? e or e .' lIen Kenntnis zu bringen, 
schIieBung der Kirchenhehorte/u~. off~:~ . T e r t u 11 ian. Ersterer 
bezeugen I g nat ius von n ~o~ l~S g,eziemt skh, daB Brautigam 
sehlieibt (E~. ad Pol~c~P" ~it) G'::theiBung (meta gnomes) des .Bi
und Braut Ihre Verbl~ ung B d d Willen des Herrn und mrnt 
sehofs sehlie£en, damlt der. ur: emT · bes euts reche." Die ein
bloB dem Verlangen des l~:nnhcg~~ 'ft~e pudicftLa (c. 4) lautet: 
sehHigige Stelle von T·ettu lans c ~~n 'unctiones, id est non priu~ 
"Ideo penes nos occultae .quoque ernlam d fornicationem judican 
apud Ecclesiam professae, Ju~ta mO b' che Tiitigkeit auf dem 
peric1itantur." 1 Eine lebhafte ges'~tzgse er~ . E 1 v ir a (c. 305) 
eher,echtlichen Gebiete entfalteten dIe yno en von 
und Neocasarea (zw. 314 und 325). 

I vgl. auch desse1ben Kirchenschriftstellers De Monogamia, cap. 11. 
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B. Vel" hal t n i s z u m s t a a t 1 i ch e n E her e ch t. 
Was das Verhaltnis der kirchlichen Ehedisziplin zum staatlichen 

Eherechte anbelangt, so laBt Sich dieses VerhaItnis daMn kenn
zekhnen, daB jede del" beiden Gewalten in Gesdzgebung und Praxis 
ihreeigenen Bahnen wandelte 1: 

1. Bekanntlich gewahrten die Gesetze del" ersten Kaiserzeit den 
Biirgern die brei teste Moglichkeit der Ehescheidung, sowohl del" 
einverstandIichen (divortium) als del" einseitigen, , uneinverstand
lichen (l'epudium). Es ist klar, daB die kirchlich gesinnten Glaubigen 
von dies'er Freiheit keinerlei unstatthaften Gebrauch machten. 

2. Wenn weiters die kirchliche Obrigkeit Verbindungen von GIau
big en, die sie nach MaBgabe del" Kirchengesetze miBbilligen muBte, 
beiseite schob d. h. deren Trennung verfiigte, so bereitete eine~ 
solchen Vorgehendas staatliehe Ehescheidungsrecht begreiflicher 
Weise keine Schwierigkeit. 

3. Endlich konnte es, dasich del" romisehe Staat um das inner
kirchliche L'eben nicht kiimmerte, keinedei W'eiterungen hervor
rufen, wenn die Kirehenbehorde gegebenenfalls g,egen Gemein
schaftsglieder, die skh den kanonischen Satzungen und Spriichen in 
Ehesachen nicht beugen wollten, mit geistlichen Sttafmifte1n cin
sehritf. 

II. Fortschl'Ute in del' christlichen Kaiserzeit. 
Die chdstlichen Kaiser paBten in manchen Belangen ihre Ehe

gesetzgebung den kil'chlichen Prinzipien an. In anderen Punkten 
jedoch blieb das staatliche Eher,echt heidniseh; insbesondere er
hidt sich das treie Scheidungsreeht bis in das 9. J ahl'hundert, nul" 
daB man willkiirHche Seheidungen durch Androhung von Vermo
gensstrafen sowie dureh Aufstellung bestimmter Seheidungsgriinde 
einzudlimmen suehte. Dile Kirche ihrerseits nahm die staatlichen 
Ehegesetz'e, soweit siJe den kirchlichen Forderungen entsprachen, 
willig hin; sie rezip~erte sog,ar mehr,ere derselben, SD das Hindernis 
del" geistHchen Verwandtschaft und das' del" gesetzlichen Verwandt
schaff. Dennoch kam es zu keiner vollkDmmenen Harmonie von 
kirchHchem und staatlichem Eherechte, selbst noeh im Ostgotenrekhe 
The 0 del" i 'ch s (493-526) dauerte d1e gesehilderte Duplizitat der 
Eheordnungen fort. 2 

A n mer k u n g 1. Dwfl die alte Kirche die staatHchen Ehegesetze, sowei't 
sie nicht den chl'istHchen Grundsatzen zuwkLer liden, tat s a ch I i ch als 
v e r bin d 1 i ch an e r ka n n t e, kann gegeniiber der kIaren Sprache der 
Quel1en nicht ge1eugn,et werden. Man beachte nur, um von den Orienta1en 
abzusehen, die Zeugruss,e der latdnischen Schriftsteller, Papste und Sy
noden. So schreibt Te r t u 11 ian (Ad uxor. 1. 2, c. 9): "Nam nec in terd<s 
filii s:rne consensu patrum recte e t j u r 'e nubunt" und sp1elt dahci deutlich 
auf die Vorschrift des romischen Rechnes an, 8,emafi welcher zur Ehe-

1 VgL v. M 0 y - B e 11 e she i m, Art. Ehegesetzgebung, im Kirchen
Iexik. IV, 190. 

2 Georg P f e i 1 sell i f t e r, Der Ostgotenkonig Theodorich d. Gr. und 
die kath. Kirche, 1896, 247. 
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hl"e"uno cines GewaJtunterwo:rfenen (eines Hauskindes) die Zustitpmung sc 1 1J '" ' • • ) 

des Gewalthabers erfordert ward (vg1. 1. 2 Dig: 23:. 2 De R:tu. nu~.n.arum . 
A III b r .0 s ius, sons! ein tapferer Vedechter klrchhcher FreiheIt, rugt. ~och 
die tlbertretung kaiserlicher Ehegesetze (Ep. 60 ad Patern., c. 8, MIg n e 
P. L. 16, 1185): "Sed si divina te pr.aetereunt, saltelll imp era tor u 'm 
p rae c e p t .<1:, a quibus alllplissimulll acoepisti hon?re~, h a u d q ~ a
quam praeterir'e te d,ebuerunt. Nam The~d~~luS Imp~raJtor e.tia~ 
patrueles fratres 'et consobrinos. v.ctuit int~r se conJugll con:'~mre nomme .. 
Aug u s tin us bemerkt (De Clvlta>te Del, 1. 15, c. 1~, MIg n'~ 41, 459~. 
"Experti autem sumus in connubii's consobrinarum. ehan: nos,trls tempon-

propter gradum propinquitatis fraierno gradm: prox~un::' quam .r~ro 

P
er mor·es fieba't, quo:d fie rip e r 1 e g 'e s 1 ice bat, qUIa ~d nec d1Vllla 

1 h " prohibuit e t non d u III pro h i b u era t ex u man a. 

Urn die Verwe:rflichkeif sakrHegtscher Verbi;ndungen aufzuzeigen, heruft 
sich Papst Sir i c ius, (384-399) auf wie1.tliche und kanoni'Sche Verbote zu
oleich: "Monachorum quosdam atque monacharum in taniam protestaris 
demersos esse la;scivi8Jm, ut prius c1anculo, velU! sub moOnasteriorum prae
textu, i~licita a,c sacd'lega se contagione m15,cuerint: postea veto in abrup
tum oonscientia:e desperation:e. perducti, de illicitis compLexibus libere 
fiI,10s procrearint, quod .e t pub 1 i c a 'e 1 e g e s et ecclesiasitica jura coOn
demnant" (Ep. ad Himerium, Man s i III, 657). 

Von KonzilienschlUssen vgl. can. 17, der zweiten Synode von Mile ve 416 
zuoeschdeben (Ma n s i IV, 331), cc. 22 und 24 der vierten Synode von 0 r
Ie"'a n s 541 (H e f ,e 1 e II, 782), can. 21 der zweiten Synode von T'0 11 r s 567 
(M a n s i IX, 801, spricht V'0n der sacra sententia legum d,. i. romischer 
Kaiseroesefze) und can. 18 der zweiten Synode voOn Mac 0 n 585 (M an
s i IX, "'956). Weiteres' bei K n e ch t 84, A. 2. 

§ 2. Der Hohepunkt der Entwicklung im MHtelaHer. 

1. Konkllrrenz beMel' Hohdten im friiheren MitfeIaltel'. 
1. GroB waren die S ch w i e rig k e i ten, wdche die Kirche in den 

oermanischen Staaten zu iiberwinden hatte, als sie daran ging, ihr 
;trenges Eherecht zur Anerkennung zu bringen. Einerseits muBte 
sie die festverwurzelfen Ansehauungen del" Volksrechte iiberwinden, 
andererseits den Leidenschaften dnzelner machtiger Fiirsten und 
GroBen entgegentreten (Hauptfall: Eheirrung des Konlgs L 0 -

t h a r II. von Lothringen t 869). 
2. Neben den kirchlichen Ehevorschriften behaupteten aueh in der 

f ran k i s ch e n Zeit die s t a a t 1 i eh e n Ehegesetze ihre volle Gel
tung und Wirksarokeit, so daB del" seit Anfang del" Kirche be
stehende Dualismus welter forfdauerte. Dies·er Sachverhalt erhellt 
aus zahlreichen AuBerungen del" kanonischen Sehriftsteller s,owie 
der papste. 

So mahnt Benedikt Levita (III, 395, Migne 97, 848) die 
EheschlieBenden: "Si quis autem uxorem habere volu,erit, canonice 
e tIe gal i t e ream accipiaf', wobei das Adverb "legaliter" das 
wdtliehe Recht bezeichnef. Die Geltung del" weltlichen Ehegesetze 
urgiert auch Ps,eudo-Isidor (c. 2 C. 35 q. 2 u. 3): "Con-

Schon steiner , Eherecht 5 
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junctiones consanguineorum fieri prohibete, quando has et divinae 
et saeculi prohibeant leges." Hinkmar von Reims (Erzb. 
845-882) betont mehrfach, daB man die Ehe gemiiB den weItlichen 
und kirchlichen Gesetzen dngehen solIe. Daher heiBt es bei ihm 
von der Ehe Lothars: "Videlicet, si secundum leges christianas, 
for e n se s scilicet atque ecclesiasticas, inventum fuerit, quod illa 
conjunctio legalis non fuerit etc." (Sirmond, Opp. I, 667; Frei
s en, 141). 

Von den Piipsten belehrt der gr,oBe N i k 0 1 a u S 1. (858-867) die 
neubek,ehrten BuIg.aren dahin, daB die ehrwiirdigen romischen Ge
setze (v,enerandae Romanae leges) keine Ehe zwischen Adoptiv
geschwist'ern gestatten (Responsa ad consulta Bulgarorum, cap. 2, 
Man s i XV, 401 ff.). tiber das WesentHche der EheschlieBung sagt 
der Papst: "Sufficiat s 'e c un d u ill 1 eg e s solus eorum consensus, 
de quorum conjuncHonibus agitur" (cap. 3 ibid.) und z1tiert in cappo 
2 und 39 v,erschiedene Bestimmung,en aus den Institutionen des 
Kaisers Justinian. Sein Nachfolger Hadrian II. (867-872) will 
ebenfalls ,die weltlichen Ehevorschriften beobachtet wissen soweit 
sie nicht ,den kanonischen Satzungen widerstreiten: "Si enim alias 
pers~mae conv,enientes ,e t 1 eg i tim a e fuerint et contractus ipse 
1 e g 1 bus concordans, ita quod non videatur ei de sacris cano
nibus obviare, tale matrimonium non debet uUatenus impedid" 
(Migne, P. L. 122, 1318). 1m gldchen Sinne schreibt Johann VIII. 
(872-882) an Bischof Wa La von Metz (M a n s i XVIII, 105): "Qua
propter, si ita est, requisitis super his l'e gum et canonum insti
tutis, quid de talibus praecipiant, promulgate, absque personarum 
acceptione. " 

1m de u t s.ch ,e.n Mittdalter blie.,b es zunachst bei diesem Zu
stande. Papst U r ban II. (1061-1073) ,entschied dnen ihm vor
gelegten EhefalI unter Heranziehung der kanonischen und welt
lichen Satzungen (c. 1 Si verum G 31 q. 2). Pas ch ali s II. (1099 
bis 1118) stiitzte sich hei Begriindung des Ehehindernisses der 
geistlichen Verwandtschaft auf gewisse Vorschriften der Pandekten 
(c. 5 Post susceptum G 30 q. 3). Ja sdbst noch i. J. 1190 aner~ 
kannte Papst K Ie m ,e n s III. die Bestimmung,en des weltlichen 
Rechtes in hezug auf die Z!eugnisfahigkeit der Verwandten im Ehe
pJCozeB und deren Befugnis zur Konsenserteilung bei EheschHeBun
gen (c. 3 X. 4, 18 Qui matrimonium accusare possunt). 

II. ArusschHeBHcbes Eheregiment del' Kirche im spateren Mittel
alter. 

. 1. Urn die Mitte des 12. Jahrh. vollzog sich, im Zuge der AuSl
blldung der Theokratie und Papalhoheit, jene ,entscheidende We n
dung, welche dk Kirche in den aUeinigen Besitz des Eheregi
mentes, unter AusschluB der staatlichen Machte, brachte. Zwar hatte 
~och Magister ~ratian in seinem Eherecht (Causae 27-36) geist
hche u.nd wdtllche RechtsqueHen ("auctoritates") promiscue und 
nebenemander herang,e2!ogen; allein schon bei ihm (Diet. ad c. 7 
Euphemium C. 2 q. 3) taucht der Grundsatz auf: "Matrimonia h 0-

die r,eguntur jure poli, non jure fori." Diesen Gedanken wieder-
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holen die Spateren, so J 0 han n e s von Faenza, Hug u c c i 0 

u. a. under fand auch seine Verwirklichung im Lehen. Es ge1ang 
'er Kirche, mit ihr,en Anspriichen auf al1einige Beherrschung des 
~herechtes durchzudringen, sodaB im 13. Jahrh. die kirchliche Ehe
herrHchkeit ihre hochste Entfaltung erreichte. Seitdem behauptete 
die Kit'che au s s ch 1 i e B 1 i ch die gesamte Gesetzgebung und G~
richtsbarkeit in Ehe~ und Verlobnissachen, sie entschied iiher dIe 
Giiltigkeit bezw. Ungiiltigkeit geschlossener Ehen, iiber die Bewilli
'gung der Scheidung von Tisch und Bert, iiber die Auflosung des 
Ehebandes, iiber die LegitimWit der Kinder. Der Staatsgewalt ver-

nur die Entscheidung fiber die bfugerlichen Wirkungen der 
Ehe. Dies war der Sfandpunkt der Dekretalen Gregors IX. und 
Bonifatius' VIII. 

3. 1m Streit Ludwigs des Bay'ern (1314-1347) mit der ro
mischen Kurie wurde v,ons.eitender Reg ali s ten 1 die alleinige 
Herrschaft der Kirche in Ehesachen hekiimpft, und zwar zvgunsten 
einer Mitberechtigung der kaiser lichen Gewalt. Ludwig machte 
denn auch von der ihm zugeschriebe1l!en Zustiindigkeit einen recht 
vorteilhaften Gebrauch, indemer die Ehe der Margarete Maultasch 
von Tirol mit dem Prinzen Heinrich von Bohmeneigenmachtig loste, 
urn Marg.ar·ete seinemeig'enen Sohne LudWig von Brandenburg als 
Gemahlin zuzufiihren (den Kontrahenten stand noch iobendrein das 
Ehehindernis der Blutsverwandtschaft im W·eg,e, von diesem erteilte 
der Kaiser selbst die Dispensation). Doch fand der VorstoB des 
Kaisers keine Billigung seitens der groBen offentlichk,eit, und bis 
ins 16. Jahrhundert blieb die ausschlieBliche Eheherrlichkeit der 
Kirche in voller Gdtung. 

§ 3. Die Wandlungen seit dem Beginne del.' Neuzeit. 

L Del' Einflu6 del' sog. Reformation. 
1. Dem Monche von Wittenberg war es V'orhehalten, die christ

Hehe Ehe ihr,er religiOsen Wfude zu ,entklei.den. Mar tin L u the r 
erkliirte die Ehe als ein "auBerHch wdtlich Ding''. Di;e Folgielll 
der Leugnung der Sakramentalitat der Ehe waren wdtg1'1etifendel. Di.e 
zum Protestantismus abgefal1e1l!en ~erritorialherren rissen alsbald 
die Ehejurisdiktion an sich, welche sie aUerdings· zumeist noch durch 
geistliche Behorden, d1e Konsistorien, ausiibten. 

A n me r k u n g 1. Niihere Angaben tiber die Leh!'e der dnzelnen Refor
matoren betreffend das Institut der Ehe bei K ne ch t, EU, 86 f. und 
H art maJ n n G r i s a r, Luther II, 30 If., 199 ff., 204 f., 481 ff • 

2. Die weiteve Entwicklungdrangte indessen z u r g an z 1 i ch e n 
La i s i e run g des Eheinstitutes. Die Frucht dieser Entwicklung war 
die Einfiihrung der sog. Z i viI 'e he. Die Ziviltrauung taucht zuerst 
0. J. 1580) in Holland und Westfriesland auf, und zwar als fakul
tative; sIc wurde spakrhin auf die gesamten Niederlande ausgedehnt 

1 Wortfiihrer Wilhelm 0 c cam, De jUrisdictione Imperatoris in causis 
matrimonialibus (v. J. 1342), und Mar s iIi u s von Padua, Tractatus 
consultationis super divortio etc. 

5* 
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lUnd i .. J. 1795 durch die obligatorische Zivilehe abgelost. Weniger er
foigrelch war cler Versuch del' Einfiihrungeiner obligatorischen Zivil
ehe durch Oliver Cromvel1 in England (1653); das betr. Gesetz 
wurde schon nach wenig en Jahren wieder aufgehoben (1660). 

II. Umschwung in del' HaItung del' katholischen Staaten. 
.1. Gegenliber den Pseudo-Reformat,oren hatte die katholische 

Klrche auf deT? Konzil von T r i e n t (Sess. 24, De Sacr. mak, 
<:ann. 1 u. 4) dIe SakramentalWitder Ehe ausgesptochen, die kirch
hche Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit in Ehesachen verteidi6t und 
ein Dekret liber die Verbesserung des Ehewesens erlassen. "'Trotz
dem wirkte das Beispiel der protestantisk:hen Trerritorialherren 
auch~uf die katholischen Landesflirsten ein. Dazu gesellte sich 
del' EmfluB neuer, im katholischen Lager auftauchender Theorien. 
Nachdem bereits der abtrlinnige Erzbischof von Spalato Mar k u s 
Ant~nius de Dominis (t 1624) 1 die Vertragsnatur der Ehe 
ganz m den Vordergrundgerlickt hatte, stellte J e a n de L a u nQ i, 
Doktor del' Sorbonne (t 1678) die Lehre auf, daB in dem Eheinsti
tut~ K~ntrakt und .. Sakrament von einander zu trennen seien. Der 
we - t 11 che n Behorde komme es zu, Ehevorschriften zu erlassen 
und E~ehindemisse aufzustellen, wahrend die Xi r che derartige 
Befuglllsse nur kraft Delegierung del' Staatsoewalt ausliben konw' 
~iese Grundsatze wurden in der FoIge von d~n Gallikanern, Febr;~ 
lllan~rn und Josephinern iibemommen, auch die Synode von P i
s to J a (1786) pt10klamierie sie. 

An mer k 'U n g 1. linter den zahlreiehen Sehriften des oe1ehrten L a u
n '0 i enegte sein Buch "Regia in maf.rlmonilum potestas v~l tractatus dJe 
jure saJecu1arium principum chrl'stianorum in sanciendis impedimentis ma
trimonium ditimentibus" (spate:re Ausgabe Col. AlLobr. 1731, Opp. Tom. I, 
P/lirs 2) besoncleres. Aufsehen. D"rin wird folgende Theorie entwickeIt: 
Nicht der Ehev;ertmg aIs solcher ist Sakrame~:t, vielmehr bildet die Sakra
mentalitat nur dn Abessorium cler Ehe. Folgeri'chGg fallt die Regelung 
des Ehelmntraktes den weltlichen Machthabern zu, wahrend die Kirche 
sich biGfl mit dem Sakrament zu: hefassen hat. Nicht der Ki:rehe, sondern 
den Fiirsten klommtdas Recht zu, rrennende Ehehindernisse aufzustellen. 
Wenn die Kirche ein sokhes au:fstellt (wie dies z. B. 8Juf clem Konzil von 
Trient beziiglich der Klande.stinitat geschehen ist), so verma,g si:e das nur 
8Juf Grund 3!usdrucklicher Gdet' stillschweigender Bevollmachtigung seitens 
des Staates. Wenn ferner die Vater von Trient in can. 4 De Sacr:. Matr. 
die Eheg'esetzgebuug der "wche" zug'eeignet ha:ben, so ist unter der 
Kirch: nicht die Hi'era,rehie, sondern me Gesamtheit der Glaubigen (die 
Gemetnde) zu verstehen, ,1I11s, deren vornehmste Glieder eben die Fiirsten 
erscheinen. 1!nd w~.nn schlieflHch dieselben Vater in der 24. Sitzung das 
trennende Hmderms der K11l1ndestinitat 8Jufgestellt haben, so handel ten _ 
nach LaJunoi - Papst und Bischofe hierin als weltliche Landesherren, bezw. 
(falls sie cler Landes,herrlichkeit darbten) kraft cler ihnen von den weIt
lichen Fiirsten, deren Ges.and'te ja auf der Synode anwesend waren, iiber
tragenen Vollmacht. 

1 De republica ecc1esiastica libri X, Lond. 1617 ff., Pars II, L V, c. 11. 
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A n mer k u n g 2. Die Irrtiimer del' S y nod e von Pis t 0 j a wurden 
von Pi u s VI. durch Konstitution "Auctorem fidei" ddto 28. Aug. 1794 
verurteilt. In Betracht kommen die Sa'tze 58, 59 und 60, welche von Verlob-
11is und Ehe hande1n und sieh allzumal gegen die kirchliche Ehehoheit 
richten. In der prop. 58 stem pelt die Synode das VerlObnis zu. einem rein 
biirgerlichen Akte, dessen Regelung folgerichtig cler Staatsgewalt zuge
wiesen wird. Sodann behauptet prop. 59, die Erstellung VGn dirimierenden 
Ehehi11dernissen so\Vie die Ert,eilung von Ehedispensen seien urspriingliche 
Gereehtsamen der staatlichen Autoritat, Wieshalb die Kirehe analoge Befug
nisse nur unter Zusfimmung Gder Konnivenz cler Fiirsten habe ,erwer·ben 
kOnnen. SchTieBlich richten die Synodalen (in prop. 60) ·einen Appell an die 
StaatsregJerung, sie mage die Hindernisse der geistliichen Verwandtschaf't 
und cler offentl'ichen Ehrba.rkeit, die doeh nur dem Corpus jur,is civilis 
entstammten, absehaffen, ct:ie Hinderrrisse der Schwagerschaft und der Idb
lichen Verwandtsehaft aber i.n cler SeitenHnie auf den vierten Grad biirge.r:
Heher Zahlung besehranken,' dPch so, dafl nach de,l' Reduktion keinerle;i 
Dispensen mehr erhofft werden diirften (D ,e n z. - Ban n w., nn.1558-1560). 

2. Die vorgeschilderten Anschauungen, obwohl von cler kirchlichen 
Autoritat wiederholt verworfen, beeinfluBfen dennoch den Gang del' 
staatlichen Gesetzgebung, besonders in Frankreich und Osterreich. 
In Frankreich kames unter Ludwig XVI. im Jahre 1787 zur Ge
wahrung der fakultativen Ziviltrauung an die Protestanten, und bald 

(1792) fiihrtedie gesetzg:ebende Nationalversammlung die 
obligatorische Zivilehe samt Ehescheidung flir d1e gesamte Bev1.)l
kerung ein. Was 0 s t err e i ch anbelangt, so >var Joseph II. der 
ersie Herrscher, welcher e.s unternahm,einen sdbstandigen Ehekodex 
aufzusf.el1en:er schuf das Ehepatent vom 16. Jan. 1783 (an clessen 
Stelle sparer das zweite Hauptstiick des Allgemeinen blirgerlichen 
Gesefzbuches vom 1. Juni 1811 getreten ist). Darin wurde das 
materielle Eher,echt vom Staate einseitig ger,ege1t; die Form der 
EheschlieBung blieb aber noch immer di,e kirchHche, indem man die 
trauenden Pfarrer (bezw. Pastoren, Rabbiner) als staatlich autori
sierte Organe betrachtete. 

III. Moderne V,erhaltnisse. 
Seit Anfang des 19. Jh. hat das Institut der Zivilehe in cler einen 

oder anderen F'orm (.a1s fakultative, obligatorische oder Notzivil
ehe) Eingang in das biirgerliche Recht cler meisten Kulturstaaten 
gefunden. Die franzosischen Eroberer verpflanzfen die Zwangs
zivilehe in mehrere beherrschte Lander, namlich nach Bel g i e;n 
und Holland (1795), nach den rheinischen G'ebiete:n 
D e u t s ch 1 a nd s, nach I ta 1 i e n und einem Teile der S ch wei z. 
In Eng 1 and wurde i. J. 1836 die Wahlzivilehe eingefiihrt. In 
Italien undin cler Schweiz war nach dem Wegfalle der franzo
sischen Tyrannis die Zwangszivilehe iCingegangen, wurde aber 1865, 
bezw. 1875 wkderhergestdlt. Das D e u t s ch e R 'e i ch fiihrte mit 
Gesetz vom 6. Febr. 1875 "liber die Beurkundung des Personen
standes und die EheschHeBung" die obligatorische staatIiche Ehe
schlieBungsform ein, wahrend das materieUe Eherecht seine Rege
lung im Biirgerlichen Ges,etzbuch yom 18. Aug. 1896, §§ 1297-1588 
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(Wirksamkdtsbeginn 1 Ja 1900) f 
GesetzartikeIn XXXI ~nd nXXXIII and. Un g a .. r n folgte mit den 
und iiber dIe staatliche Ma!trikenfiih aus) 1894 (uber das Eherecht 
l'echt un,d FiQrm der Pheschliefl :ung , wonach materielles Ehe
In dni<ien Staa+;en f:' d' ,udn? rem staatlichen Charakter haben, s ,~In ,en WIT 'Ie sorl N tz' 'I h ," 
rei ch seit den Gesetzen 25 's' 10 IVl e e, so III 0 s t e r-
ViQm 9, April 1870 RGBI ~m 51 • I;:ai }868, RGBl. Nr. 47, und 
mit Gesetz yom 22. M 'i r. . e s ch e ch 10 s 1 iQ W a k ,e i ist 
iibergegangen. al 919 ZUllI System der fakultativen Zivilehe 

§ 4. GrundsatzHches iiber die Ehehoheit: Vorhemerkung. 

t ,Der !<anon 1016 enthalt den axioma'tischen Satz· Baptizato 
nmOlllum regitur jure niQn solum d' '. ,: I rum ma-

compet'entia civilis potestat'is ' ,IVm~, sed, '~ham <:anonico, salva 
monii ef£.ectus D h. d' CIrca m",re clvlles eJusdem matri-
das gottliche :Red~;t :SiQnl~e!he v~nd Getauften wird nieht nur durch 
unbeschadetder Zustandigk a~c d ur~h das kanonische beherrscht, 
bloB biirgerliehen WI'rkunrl 'el d' 'er Etaatsgewalt hinsiehtlieh cler 

sen 'leser he D 't h b Fundament fiirdie fiQlgenden U t ' h' . am! a en wir das 
in de~ Lage, d1e Rechte der Kir~h~rs:~du~~e~ ge~onnen ~nd sind 
auf dIe Ehen von Get auf t, ' h l~ es !aates III bezug 
auchdie Ehen der N i ch t :entzu ufm

t 
sc relben. \Xi ir miissen aber, 

E h (V s au, 'e n und die u n rl 1 'h e n erbindungen von Get ft .' s e 1 c e n 
Kreis der Erorferunrl 'em' b 'h au ,end mb It Nichtgetauften) in den 

s eZIe en un eZ"<iI' h b 'd 
die Abgrenzung der Rechte von K' h dUsS1C eler Kategorien 

t 11 b "Irc e un taat vor h Z 
ers so a er noch die Herrschaft des gott1' h R ne ~en. u-
Menschenehen kurzgewiirdigt werden. IC ,en echtes uber alIe 

§ 5. Die Herrschaff des gottlichen Rechtes iiber aIle Ehen. 

I. Gel tung des gottIichen Rechtes. 

. Aller Menschen, cler getauften wi d 
stehen dem gottlichen Recht L ~t er ungetauften, Ehen unter-
tiirliche und das positiv rlo"ttl~ch ' ;, cherer Ausdruck faBt das na

s 1 e.t-(;e t zusammen: 
1. DaB alle menschliche Eh d N 

natiirlichen SiHengesetze ~o :n em at u r r e ch t e (d. i. dem 
wichtigen Ausschnitt bild t)n :m da; Nat,urrecht dnen besonders 
ein. Denn die Herrschaft

e de:vr~r e~ smd, leuchtet von selbst 
scheu ohne Ausnahme ' I' ... a re~ tes ,erfaBt ,eben aIle Men
sind, gleiehgiiltig auch' ;b el~hg~lhgNOb SIe getauft oder nieht getauft 
Beispielsweis,e is~ di~Ie as ~turrecht,anerke~nen oder nlcht. 
Grunde des Naturrechtes n~~~schhe~ungeI~eS Ge!steskranken im 
so weit rlin<id-J) ',' K g, ,wo ern dIe seehsche Hemmung 
W s S' dlJ SIe 1ill iQntrahen t'en e" h' 'h d 

iUenszustimmung nieht fk l' J) 'lne mre1:C 'en freie 
rakter hat auch dI'e . 'ti

au 
dommen leu. Naturrechtlichen Cha-, , 1r1"1 erene Wirkung de Z 

s_chlieBung, del' Mentalreservat' d I ' s . wanges zur Ehe-
nichterfiillten Bedingung SiQwi lond

es ;rtums In der Person, der 
Ebenso gehen die Ehehinder:. an ~r'er U de:: v?n Konsensmangeln. 

, lsse er nmundlgkeit (bei geistiger 
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Unreife), cler Impotenz, der Blutsverwandtschaft (in gewissemUm-, 
fange) auf das natiirliche Recht zuriick. 

2. Auch das p 0 sit i v got t 1 i ch 'e Recht - dargestellt durch die 
die Ehe betreffenden Gesetze Christi - erstreckt seine Hen-schaft 
iiber aIle Menschen, Getaufte wie Ungetaufte. Insbesondere gelten 
die Grundsatze von der Einpaarigkeit und Unaufloslichkeit der Ehe 
ausnah1l1s10s fUr al1e M,enschen; . Grundsatze, aus denen das im
pedimentum ligaminis (c. 1069) entspringt. SchlieBt also z. B. ein 
M 0 ham m e dan e r mit der einen Frau, Faime, eine giiltige Ehe 
und fiihrt hierauf dne zweite Frau ZaIre heim: so 1st diese zweite 
Verbindung ,ex jure divino niehtig,es besteht nur die Ehe mit 
Fatme zu Recht. Hat ein Is rae 1 it seine rechtmaBige Ehegattin 
mitte1st Scheidebrief ,entlassen und eine andere Frau zur Ehe ge
nommen, so bleibt ,ex jure divino dieerste Ehe aufrecht, die zweite 
kommt nicht zustande. 

II. AlUslegung durch di!e Kil'che. 
Die Erkenntnis des gottlichen Rechtes (sowohl des natiirliehen 

wiedes positiven) vonseiten der Menschheit HiBt mitunter die er
forderliche Klarheit, Vollstandigkeit und Sicherheit vermis sen. Es 
bedarf daher einer Autoritat, welche Eignung und Beruf besitzt, 
das gotfliche :Roecht bei auftauchenden Zweifeln au s z u 1 e g en. Die
sen Bernf zur authentischen Auslegung und Deutung des Natur
rechtes sowle des positiven Gottesrechtes sprieht sieh die katho
lische Kirche zu. Nieht aber vermag sie, Vorschriften des gott
lichen Rechtes abzuschaffen (abrogatio) noch Ihnen teilweise die 
verbindliche Kraft xu nehmen (derogatio). Auch die Macht der Be
frelung (dispensatio) vonderartigen ViQrschriften steht der Kirche 
nicht ZU, soweit nieht fiir gewiss,e Belange nachgewiesen werden 
kann, daB ihr Gotteine beziigliche Befugnis iibertragen habe. SoIche 
von Gott iibertragene. Dispens- oder Losegewalt besitzt der Papst 
tatsachlich hinsiehtlich der niehtvollzogenen Christenehen und un
gleiehen Ehen (c. 1119), ferner (probabilius) hinsiehtlich der sogar 
vollzogenen Naturehen (matrimonia legitima) bel Bekehrung eines 
Tenes iQder auch beider zur katholischen Religion. 

§ 6. Die Eben von GetauHen: Rechte der Kirche. 

I. Ebehoheit del' Kirche: Bestand derseIben. 
E r s t e r L e it sat z: Nach dem Willen Christi komnit derK:irche 

die Hoheit iiber die Ehen der Glaubigen (cler Getauften) zu. - Zur 
Erhartung dieses Leitsatzes sei Folgendes ausgefiihrt: 

1. GemaB katholischer Lehre ist diegiiltige Ehe von Gdauften 
ein S a k ram e n t, und zwar in der Weise, daB das Sakrament mit 
dem Ehevertrage engstens verbunden ist und von demse1ben prak
tisch nieht 10sgelost werden kann, indem jeder giiltige Ehevertrag 
unter Getauften sakramentaIen Charakter besitzt und dort, wo 
kein Sakrament zustandekommt, auch keingiiltiger Ehevertrag ent
steht. Daraus ergibt sieh,daB ein Gesetzg,eber, welcher den christ
lichen E h eve r t rag regelt, zugleich auch ein S a k ram en t rege1t. 
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SteHt der Ge:etzgeber z. B. Bedingungen fUr den giiltigen AbschluB 
von E~e~ertragen auf, so sind dies zugleich auch Bedingungen fiir 
den~ gulflge:: Sak:.a~_entsempfang; erkHirt der Gesetzgeber gewisse 
Per,,:one.n f~r unfa?Ig zum AbschluB von Ehevertdigen, so schlieBt 
e~ Sle damlt zugielch von der Rolle als Spender, bezw. E~,pfang.ea
em~s Sakramentes aus. Nun gebiihrt aber die Verwaltung und 
Rege1ung. der Sakramente zweifellos der Kirche: ergo. 
~ 2. AHem auch abgesehen von ihrer sakramentalen Wiirde ist die 
the s ch 0 n i' h r erN a t urn ache i ne r Ie Ii g i os e, d. h. 'mit der 
Gottesv,erehrung innig zusammenhangende und auf sie hinzielendp 
E i n rich tun g. Schon der Umstand, daB weitaus die meisten VoI~ 
ker, insbesondere die Kulturvolker, die Ehe als cine mit der Re~ 
ligion innig verkniipfte AngeIegenheit angesehen und den Ehe~ 
schluB mit KultzevemonIen umgeben haben, weist auf den s a~ 
k r ale n Charakter der Ehe hin. Derse1be 1st auch unschwer zu 
erkennen. Zweck des mens·chlichen Lebens auf Erden ist der Dienst 
Goffes, und Aufgabe der Ehe istes, die Reihen der Diener Gottes 
die sich durch den T od bestandig lichten, aufzufiiHen. Gleichwi~ 
d.eshalb die Totienbestattung inm1er alsein mit der Religion inni:g 
zu~~mmenh~ngender Akt angesehen wurde, so muB man auch die 
~rundung Jener AnstaIt, welche dazu bestimmt 1st, den Mensichen 
111 dieses LebeneinzufUhren, als innig mit der Religion: verkniipft 
b:trachten. Es kann auch nicht bezweifeIt werden, daB der Ein~ 
tntt des Henschen ins irdische Leben ebenso wie der Austritt 
aus demselben in besonderer Weis'e der Leitung der gottlichen 
V+orsehung ~ntersteht. Beim Gebrauch der Ehe muB der Schopfer 
dIe Seele nach seinem Ebenbilde schaHen und mit dem Leibe zur 
Le~~nseinheit ver~.inden. So setzt sich in del' Ehe gleichsam die 
Schopfung fort: gottliches und menschliches Wirken durchdrinoen 
sich, umeinem neuen unsterblichen W,esen das Dasein zu geb~n 
welches dnst als Himme1sfiirst am Throne Gottes zu stehen be: 
stimmt ist. 1 Erg,ebnis: sakralerCharakter dler Ehe. 

Wenn aber die Ehe dwas an skh .Heiliges, Religioses ist so 
muD die Regelung dieser Institution der Kirche, als der religi5sen 
Gesdlschaft, zufall en. 

3. Aut 0 r ita t s b ewe i: s: Der K,odex nimmt in can. 1016 erster 
T ei!, fUr die Kirche dite Ehehoheit, soweit es sich um Verbindungen 
von Getauften handelt, tatsachlich in Anspruch und driickt sile mIt 
den W'~~en aus: ~aptizatorum matrimonium regitur JUDe non 
solumdIVIll'O, sed eham canonico. 

4. G e s ch i ch t 1 i ch e r Be w,e i s. Zu allen Zeiten seit ihrem Be~ 
stan de ~~t die Kirche das Ehewesen durch Erlassung von Gesetzen 
un~ Ausubung der Gerichtsbarkdt in Ehresachen beherrscht, dies zum 
Tell unter den schwiJerigsten Verhaltnissen. Stehe oben §§ 1-3. 

II. Kr,att ,eigener, viln Got! verHeh,ener Berechtigung. 
Z wei te r Lei t sat z: D£e Ehehohei't der Kirche beruht auf ei~ 

genem, gottlich verliehenem, durch die Natur der Ehe selbst be~ 
griindetem Rechte. 

1 V. Cat h rei n S. J., Moralphilosophie, II. Bd., 6. A., 439. 
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1 Die Kirche besitzt ihre Ehehoheit z u e i g en e m R e ch te, 
weiches ihr von ihrem gottlichen Stifter verHehen worden ist. Damit 
wird jene Lehrle abge1ehnt, welche behauptete, die Kirche habe ihre 
Ehegewalt von den staatHchen Machthabern iibertragen erh.~l~en oder 
selbe unter deren stillschweigender Zustimmung zu betaflgen be~ 
gonnen. '., 

2. K i r ch 1 i ch e En t s ch e i dun g en: Das Elgenrecht der Klrche 
verteidigt P ius VI. durch Verurtdlung der propositio 59 der 
Synode von Pistoja: "Docttina Synodi asserens, ad supr,:mam 
c i viI em potesta:tem dumtaxat originade spectare, contractul ma~ 
trimonii apponere imp e dim e n t a ejus generis, quae ipsum nu1~ 
lum reddunt dicunturque dirimentia; quod jus iQriginarium pme~ 
terea dicitul' cum jure dispensandi ess,errtialiter connexum; sub~ 

jungens, sup po sit '0 as se n s u v:: 1 c iQ,n n i v ~e n t i a ~: inc 5~ 
p u m, potuisse Ecc1esiam juste consbtuere ImpedImenta drrllnentI.a 
ipsum conttactum matrimonii; quasi EccIesia non semp~r I?otu,er~t 
ac possit in Christianorum matrimoniis j u rep r·o. p rIo. lillpedI~ 
menta constHuere, qufte matrimonium 110n s'0lum Impedlant, sed 
et nullum reddant quoad vinculum, quibus Chris'tiani obstricti te~ 
neanturetiam in terris infidelium, in dsdemque dispensare: ca~ 
nonum 3, 4, 9 et 12 sessionis 24 ConcHE Tride'11tini ,eversiva, haere~ 
tica." Desgleichen P ius, IX. durch Z,ensurierung der prop. 69 des 
Syllabus: "Ecclesia sequiodbus saeculis dirimentia impedimenta 
inducer1e coepiC n '0 n j u rep r IQ p rio, sed illo jure usa, quo.d a 
civili potestate mutuata est." Fdne wonie liegt in dem gesc~lcht~ 
lichen Hinweise L e'0 s XII!., womU er das Ungereimte der uber~ 
tragungstheorie herausstdlt: "Postremo magnum pondus ~st, magna 
vishistoriae, qua luculenter dooemur potestatem leglferam et 
judicialem de qua loquimur libere constarrterqu~ a? Eccl:ia u~ur+ 
pari cOllsuevisse iis ,eHam temporibus, quando prmClpes relpubh~ae 
consentientes fuiss,e aut conniventes in ea De inepte et stulte f111~ 
gel'etur. Illudenim quam incr,edibile, quam .ab sur dum, Christum 
Dominum damnasse polygamiae l'epudiique invetel'atam oonsuetu~ 
dinem delegata sibi a pDocura,'tore pr,ovinciae vel a principe Judaeo~ 
rum ;otestate; similiter PauIum Apostdum ~ivortia inc:stasq~e 
nuptias edixisse non licel'e, cedentibus aut tacIte mandantIbus Tl~ 
berio, Caligula, Nerone!" (Enzyk1. "Arcanum", § Attamen Natura~ 
listae). 

III. Inhalt der kirchlichen Ehehoheit. 
Dr itt e r Lei t sat z: Die kirchlkhe Ehehoheit umfaBt die gesetz~ 

gebende, richterliche und Strafgewalt in Sachen der Ehen der Ge~ 
tauften. 

1. Was die g e s 'e t z g e ben de Gewalt anbe1angt, so liegt der 
Beweis dafUr, daB die Kirche solche besitze, bereits in den vorher~ 
gehenden AusfUhrungenenthalten. Denn wenn gezeigt wurde, daB 
der Kirche die "Rege1ung", die "Ordnung" der Eheangdegenheiten 
der Christen zukomme, so hezeichnen diese Ausdriicke eben in 
erster Linie die Edassung abstrakter Normenin hesagter Materie, 
also die Gesetzgebung. 
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2. Nach allgemein anerkannten Grundsatzen folgt der Gesetz
gebung die Ge rich t s bar k ,e i t nacho D. h. die}enige Macht, welche 
eine gewisse Materie gesetzgeberisch zu regeln befugt ist, muB 
notwendiger Weise auch die Moglichkeit haben, auf die Beobach
tung det erlassenen Normen zu dringen, Ungehorsame zur Rechen
schaft zu ziehen, bei auftauchenden Strdtigkeiten zu entscheiden 
usw.,sonst ware die ganze Gesetzg,ebung illusorisch. 

3. Der gesetzgebenden und richterIichen Gewal't dient die 
Z wan g s- un d S tra f g e waIt (potestas coactiva et coercitiva) 
zur Ergfu1zung. Denn es gehort zwar nicht zum Wesen, w'OhI aber 
zur Integritiit des Recbtes, daB der Gesetzgeber, der Richter seine 
An'Ordnungen im Leben durchsetzt, Ihnen Ge1tung verschafft, was 
in letzter Linie nur durch Zwang und Strafe geschehen karin. Aus
fIiisse dieser Zwangs- und StrafgewaIt sind es, wenn die Kirche 
die Begehung dnes Ehebruches in Verbindung mit Eheversprechen 
'Oder versuchter EheschlieBung durch Aufrichtung eines Ehehinder
nisses zwischen den Schuldigen straft, wenn sie nach HiIlung eines 
Nichtigkeitsurteils die Exgatien ~wingt, die Lebensgemeinschaft auf
zuheben u. a. m. 

IV. HauptteiI del' Ehegesetzgebung: AUlsieHung von Ehehinder
nissen. 

Vie r t e r L 'e its at z: Kraft ihrer Eheh'Oheit kann die Kirche Ehe
hindernisse, sowohl aufschiebendeals auch trennende, aufsfeIlen, 
ebens'O kann sie die aufgestellten Hindernisse abiindern, abschaffen 
und von denselben Befreiung gewahren. 

1. Die Auf s t 'e 11 u n g V'O n E h e h i n d ern iss e n bildet einen 
Hauptteil der Ehegesetzgebung. Die Kirche schrdbt den Heirats
willigen vor, unter we1chen Bedingungen sie ,erlaubte und giiltige 
Ehen eingehen konnen. Diese Bedingungen beziehen sich auf die 
personHche Ehefiihigkeit der Nupturienten, dann auf die Erf'0rder
nisse des Ehekonsenses und die Form der EheschlieBung. Ehe
schHeBungen, weIche gegen eine der von der Kirche v'0rgeschriebenen 
Bedingungen verstoBen, erscheinen aIs unerlaubt; es steht ihnen, 
wie man zu sagen pflegt, ein "Hind'ernis" entgegen, w'0bei das 
Wort "Hindernis" im weiteren Sinne genommen wird, in weIchem 
es neben den personlichen EheunHihigkeiten auch die K'0nsens
mangel und die Formgebrechen einschliefit. Statiet der kirchliche 
Gesetzgeber sein Hindernis mit vernichtender Kraft aus, so spricht 
man v;on einem trennenden Hindernis (imped. dirimens, irritans); 
be1iiBt er hingegen der verbotswidrig geschlossenen Ehe ihre Giil
tigkeit, S'0 liegt ein schlichtes Eheverbot (imped. prohibens seu im
pediens) V'0r. 

DaB die Kirche befugt sei, Ehehindernisse, selbst trennende, 
aufzustellen, lehrt das T r i en t e r Konzi! (Sess. 24, De Sacr. matr., 
can. 4): "Si quis dixerit, Ecdesiam non potuisse oonstituere im
pedimenta matrimonium dirimentia, vel in Us constituendis er
rasse:anathema sit." P ius VI. wiederholt diese Lehre unkr Be
tonung des Eigenrechtes der .Kirche (durch Verurteilung der 
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. . P'st'0ja) und der Kodex setzt in c.1038 
PNP·d.59der SYt~Oddl~lchv,~n Be:u<>niS der Kirche ohneweiteres V'0raus, 
§ 2 ' Ie gegens an 5 b h"lt 
i'ndem er ~ie d:\ o~~~;~n~i~~::~~~:~::e d:~rK~c:e,' Eheverbote und 

An m Ie run b' b d' E' wenduno erhoben, daft das 
Eheh'indernisse einzufiihren, hat man .le. lIT d ~or~ von Christus fest-
Wesen des Ehesakrarrnentes, de,ssex: Ma:erl~, u~ illcht befuot sein kanne, 
oe!!eot worden se'ien 'und daft fol'g:lch d'le Wirc e' b' d'e1: k~onische Ge-
'" b . • all t zu andern. enl-tJ. a er 
an d~esen Essenti ',en 'e was oiilti 'en, bezw. erlaubten SchHeBung des 
setzoeber neue Bedtngungen rur b g I. d' Chris ... ·s fest oe--

b eliJ tte r damllt Ie von CU' b 

Ehe v e 1: t ra g e s aufst' e', so as e d' Ehe"ertrao und' Ehesakra-
S b t d s Sakramentes, an, a • b 

ordnete 111 s anz e' " b' t S h ieririkei'f: hat be-
kt' ch mmlenfall,en DIe hier erege c w s 

ment pra lS zus.a"1 T·' t zu lebha£ten. Erorterungen AnlaB 
d f dem Konzl von r Ie n Eh son ers au '. <5 clem Unfuoe dier kiandestinen en 

gegeben,als d1e ~ater daran i!:Ee~schlieBung'sform sub poena nullitatiii 
ein Ende zu bere1ten,und ~'hl' d' V-'ter den sehr gekiinstdten Aus
einzuf. ahren. Aus V orsl~. t wa tKenl dIe r a. c t) von der Formseite auf das 

'h leues Hinde~ms (der an es lUi a , "b weg, i- r n _, Eh f-h'okelt der Nuptur1enten hmu erzu· 
G 1 · d pe~sonhchen eun a 1", _1 e else er _" Gr' b'<5en welche ande~s "'s vor 
schieben, und so :erk'larten :~e yene.. au I,:,' ,~ Kontrahieren". 
Pfa:r:rer und augen konttrall1eren, fur "unfruub zum , , 

. d" f ch durch fo1 o ende H . tie lost maJ!ld~e gegneris,che ElUwen ung em a . bed . 
e U m',cht ein-en beliebigen Ehevertrag, sondern e n 

Erwaliung~ Chr)csrus hat h b d es 
~ Eh""verira'Q zum Sakramente er 0, en un. . k ,a non). s ch g ii 1 ti g e n '~ ~ Schi nos , ' B dinounoen d::r giiltig,en le'lJUn", eme 

der Kirche anhelmgegeben, dIe e Z"', '" d Ode naher zu bestimmen. 
solchen nach dien B,ediirfms,Sleu der eltenchun Geb ch machend die Be-

d1 K' ch ihrer Vollma t rau , Indem nun Ie IX e, von . . ie zuoieich auch 
, , ' giilti6 en Ehevertraoes fests,etzt, seat s b 

d,ingungen emeSb ,,' . E ~f'" des Sakramentes fest, dies sen 
die Hedingungen zum gultlgen mp =se , 

, M:t co nd. F~ iihrioens unangetastet blelben. Wesen, a ler,tJe U' ~.u" b d t _ 

2. W~e die Kirche die Macht hs~' i=~h~i~h~u!h~~:~~:~ ~?ogis~~~r 
nende Hinderniss'C zu er~el~nt d Hindernisse w1eder auf z u
Weise befu~t, gedachte(Aber 

0 ;" un) oder zum Teil (Derogation). 
h ,e ben, sel es ganz roga lOn .., f" <> <> ,e waIt 
Eb 

k, mmt ihr auch ,die einschlaglge Be r e 1 u n 5 s 5. . 
enso 0 . ' h d. ~ ist als eine Befugms zur 

(jus dispensandi) zu, dte nt ts e~~ner~~nzelfall . (c. 80). SamtIiche 

Ab~ch;::~~is~ee(Z~:~r~;:ere~ zu derogieren, zu dispensieren) wer
~: im c!n. 1040 als kirclJ.eneigene '0hneweiter,es vorausgesetzt. 

V ,e r 10 b n i s, aI'S ein dem Ehe'Schiusse 
An mer k u n g 1. Auch das . ' hlichen J urisdiktion. P i' U s 

voxausgehender Vorvertrag, untersteht der kIrc f"d '.« yom 28 Auo 1794 
. ch K titan n Auctorem 1 el . ",' 

VI. verurteilte durOns ~" , ,. S onsalia pmprie dicta actum 
die pr~p: 58 der ~ynode ~ond P~:~:~:i~~ ~elebra:ndum disponit, eadlem
mere clvllem continere, qUI ~ . b' ere" mit der Begriindung; 
que dvi11um Legum pralescr,lpto omm~o sdu JaA~t wie es das Ver10bnis 

• f d SakrameIlit vorberelten 'er , 
daB em au .as ' d GewaJ't der Kirche unterstehen 
sci unter diesem Geskhtspunkte er 8 D 1864' , _ h 74 des S y 11 a bus vom . ez. . 
miisse. Hieher gehort aluc pocOI'. . , d forum civile 

C , m.a"-'~oniales e t s po n s a 11 a suapte natura a "ausae Ll.,UU 

pertinent." 
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. N . h § ,7. Die Trager cler kirchHchen Ehehoheii. 
._ ae d~m dIe Ehehoheit der Kire. .. , 
worden 1St, harrt noeh die F g d ;e grundsatzheh fe8tgestellt 
halb ,des kirehIiehen Organis~u: d~ ~anthw.?r~ung, wie sich inner
vertellen. Ie eIllse laglgen Zustiindigkeiten 

1. Befugnisse des Papstes und d, 
Der romische Papst d d esaI!gememen KonziIs. 

Trager der kircblichen u~hehash:,~ge~eIlle ~onzi1 sind die obersten 
gesetzg,ebende, richterIiche s o,,-,I i Sle besltzen in dieser Materie 

1. Was spezi~U d'=' °tWle 
wangs- und Strafgewalt: 

ist' d' '"' 1" g e s e z g e ben d e G 1 
III . leSrem Z usammenhan' e w a t anbeIan 6t so 

zu erwiihnen Nach d'. gGe dIe Reservation des can 1038 '§ 2 
db' lesem esetzestexte k t ' 

er {) ersten Kirchenbehorde (r .. .. omm es gegenwartig 
gemeines Konzil) ausschlieBIich ?~ra~entJ~rt durch Papst und a11-
und Partikularsynoden) zu . hI" . mIt AusschluB der Bischofe 
Ehehindernisse fUr die GI" 'bosC lchte Eheverbote und trennend<> 
aUgemeinen 'oder von pa:,~gf:~ AaufzustelIen, sei es in Form vo~ 
auch die ganzliche oder teilw~i~ a~: ~~~tzen. F,olgerichtig bleibt 
def' so begrlindeten Eheverbo~ sc a ng ~abrogatio, derogatio) 
obersten Kirchenbehorde vorb h ~t un(d Ehehllldernisse derselben 

2. Die G erich t s bar k ' , ,~ a en c. 1040). 
?tuhl~ regelmiiBig nur in ~~~~Sl:: Efestchen wIrd vom Apostolisehen 
J~,diz!ert aber der Apostolische r S~h~n~ au~geli?t. Ausnahmsweise 
namheh dann, wenn eine Pa t' , erelts III erster Instanz 
gehung der unt,eren und der r ~1 die betr. Ehesache mit liber: 
H~. Stuhl anhangig gemacht un~l~t/:ren Jnstanz unmitteIbar beim 
mIg~ hat; ferner dann, wenn der pser en Parteienantrag geneh
schheBung aus besonderen Gr" a~st auf Grundeigener Ent
sein Gedcht zieht (advocatio u~de~5~ne bestimmte Ehesache vor 
dann, wenn die betr Eh h" § 3, c. 1570 § 1)· endlich 
ord . ' esae e zu den kraft II " 

nung reservlerten gehoit (c. 1962), a gememer Rechts-

II. ~ef!Ugnisse der Bischofe, 
1. DIe Bisehofe (und Partik 1 

wartigen Disziplin keine· E ~ a~synodren) konnen nach der gegen-
besonde1:'e konnen .81' P d eds e .s 'e t z. g e bun g entfalten~' I'n 

hI' v we er ", d ' s-
sc lehte Eheverbote aufstellen ( l;I~~ev§e~ e Ehehindernisse noch 

2. ,Wohl aber kommtden Bi~c ... p " verb. "Privative"), 
g. e rIch t s bar k Ie it in it." bchof'"'r: die Befugnis zu, die E h e-
so 't 'h . ers vr,ezw In zwe't I . we~. llIe t apostoIische Advok ' . ler nstanz auszuiiben, 
BIScho£e) Rechtspr,echunrl he atdlon oder Reservation ihrer (der 

I s mmen entgegentdtt 
II. Befugnisse del' Pfarrer. . 

An der kirchlichen Ehehoheit' '.' 
Pfarrer keinen Anteil d Imelgenthchen Sinne haben die 
Gerichtsbarkeit. Illlme;h;;:e a~:r a~ .. der G~set:zgebung noch an der 
stora~en Allltsverwaltung konkr,eteonnen Sle 1m .~ahmen ihrer pa
~~brlllgung vorbereiten, in gewissen Ef;:~achen fur, die gerichtliche 

everbot an die Parteien richte L tzt en aueh em provisodsches 
n. e eves dann, wenn sich gegen 
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die Erlaubtheit (bezw. Gliltigkeit) der geplanten EheschlieBung 
ernste Bedenken erheben; die Sache ist sohin vor den Bischof zu 
bringen, damit el'entscheide (c. 1031). 

§ 8. Die 1\postolischen Gerichtsbehorden in Ehes.achen. 

Der Papst wird nur hoehst selten in eigener Person Recht 
sprechen (c. 1597), in aller Regel bedient er sich bel Auslibung 
dieser Tatigkeit standigel' oder von Fall zu Fall gebildeter Be
harden. Diese Behorden des Papstes sind, soweit die Ehegedchts
barkeit in Betracht kommt, folgende: 

1. Die Kongregation des HI. Offiziu111.S. Sie allein el'
kennt liber al1e Ange1egenheiten, we1che direkt, in rechtlicher ,oder 
in tatsa.chlicher Beziehung niit clem sog. privilegium Paulinum oder 
mit den Ehehindernissen del' Religionsvel'schiedenhelt (disparitas 
cultus) und Bekenntnisverschieclenheit (mixta religio) zusammen~ 
hangen. Demgelllafi 1st jede derartige Frage vor die genannte Kon
gr,egation zu bringien, we1che librigens selbe, wofern sie es nach 
Lage des Fanes fUr gut findet, an dne andere Kongregatiron Dder 
an den Gerichtshof der Rota Romana liberweisen kann (c.247 § 3), 

An mer k u n g 1. Auf die Zustiindigkeit der Kongr. des HI. Offiziums 
in Ehesa.chen hezieht sich folgende Anfrag,e, gerichtet an ehen d1ese Be
horde. Duhium II: "Utrum in quibuslibet causis matrimonialibus inter 
partem catholicam ret part:em acatholicam, sive baptizatam sive non 
baptizatam, quo cum quo do ad Sanctam Sedem delatis, Suprema 
Sacra Congr'egatio Sandi ex c 1 u s i v am habeat competentiam?" 
Es erfolgte unter dem 18. Jan. 1928 die Antw'Jrt, weiche VDn Pius XI.. 
bestatigt und unter dem 27. Jan. in den A AS. 20, 75 publiziert wurde: 
"Affirmative, habita praesertim ratione can. 247 § 3, et salvo praescripb 
can. 1557 § 1 n. 1." Damit wird die AusschlieBlichkeit der Zusfand'igkeit 
des HI. Offhiums in den genannten Ehesachen bejaht, ausgenommen wenn 
Staatsoberhiiupter oder deren S5hne und Tochter oder unmitte1bare 
Thronerhen in der Parteirol1e a:uftreten. 

2. Die K 0 n g r ie g a ti '0 n z u r V 'e r w a 1 tung d e r S a k r a
men t ,e. Sie entfaltet ibre richterliche Tatigkeit in den sog, Drs~ 
pensprozess:en super rato, d,,S. jene Prozes'se, in dellen die Losung 
des Bandes dner nichtvollzogenen Christellehe angestrebt wird. 
Das yom Unterrichter gesammelte ProzeBmaterial wird von der 
Sakramenknkongregation libel'priift, welch letztere auf Grund die~ 
ser Prlifung beurteilt, ob die T atsache der Nichtvol1z,ogenheit der 
geg,enstandliehen Ehe sowie das Vorhandensein von Grlinden zur 
Gewabrung der dispensativen U:isung hinreichenderwiesen seien, 
und alle sonstigen hiemit zusammenhangenden Punkte erledigt. 
Wenn die Kongregation es flir gut findet, so kann sie die Kognition 
sa.mtlicher 'g,enallnten Fragender Rota Romana libertragen. Wei~ 
ters gehort zum Ressort der Sakramentenkongregationdie verwal
tungsmaBige Prlifung del' Giiltigkeit von Ehen; sollte jedoch def 
vorgelegte Falleine eingehendel'e Untersuehung erheischen, so re
mittiert ihn die Kongregation an das zustandige Gericht (Co 249 § 3 
und c. 1962). 
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3 D' R . Ie .0 taR .0 man aerkennt . , 
Ehestreitsachen, welche V.on den ' In zwelter Instanz iiber jene 
instanzlich abgeurteilt und d h G~rIch~ de:- Ortsordinarien ersr
den HI. Stuhlgebracht word urc , den; 1 g eIner Partei so£ort an 
sie jene Ehepr.ozesse 1 h en s~n. n etzter Instanz entscheidet 
gerichten (.oder von 'd:r

e ~:t herel~s t)e~rinstan:lich von den Unter
nicht in Rechtskraft .erwachs:n s:inl B~ ge~rtellt. wor~en und n<?ch 
aIserste Instanz tati"" Eh h swel1en wlrd <he Rota auch 

, s' m esac en nur dan d 
eIne reserviede oder advozierte .' n, wen:q.er Papst ihr 
ubertragt; der Rechtszug geht al d Ehep!1o~~Bsache zur Aburteilung 
(c. 1599 mit c. 1962). s ann an dIe nachfoIgenden Tumen 

A ~~rs fo°i~ c ~o~:!~e~;dn~~ ~erste Gerieh~shof der S i g nat u r a 
sprechung und Justizveiwalt~ elc~e~,versc~ledene Akte del' Recht
zeBwesen VOn Wichtigkeit sin~g(~ 1e60If)t, dIe auch fur das Ehepro-

4. Die Ehesachen del' Staatsoberh" . 
!ochter sowie cler unmitteIbaren T.::-pter, dan~ ihrer Sohne und 
] 0 res, d. h. dier Gerichtsbark<ei one~?e~ smd c au s a e m a
vorbeha1f.en (c. 1557 § 1). W t ~es romischen Papstes sdhst 
so iiberfra<it d P enn eme solche Ehesache auflauft 

s er apst deren Kogniti' , 
oder an <einen Gerichtshofod ,on an eIne Kongregafion 
de1egatum, c. 1962). 'er an 'eme Sonderkommission (forum 

5. Macht der romische Pa st 1 • 
k a ti .0 n s re ch te Geb h P bg·e e?,enthch von s. einem A d vo-

r . rauc, so eze1 chnet Ib d 
we ches den herangezogenep Eh f 11 ~ ,!.er .. s~ sf , as Gericht, 
(c. 1557 § 3), - e a u",,,eI smaBlg ededigen solI 

§ 9. Di.e machtunterwodenen Personen. 
Es wurde gezeigt welches d' T ,. 

Ehehoheit oder wl:e dl'e 'R . Ie rager, die Inhaber del' kirchlichen 
, . .omanen sag·e db' 

potestatis" seien. Die folgpnde Unter r;; as :,su Tectum activum 
Erage nach dem sub}ectum~ as " SU\ ung gIlt cler erganzenden 
Eheh.oheit unterworfenpn pp. snum'Zd. 1. ill. ach den der kirchliehen 
d K ,."" ersonen. u dieser F.o Id c:r odex im can. 1016 mit der F . .rase meet sich 
tnmonium regitur J'ure ,orr;;eL "B apt I z a tor u m m a-
(ehr' ) ..• canOlllOO Es sind a1 d' G lsten , die der kirchliche Eh .' h S.o ,Ie efauften 
lautetdie These dah'in da; a 11ma~ t unterworfen sind. Genauer 
fauften in die EhejUri~d:iktion d e K~ta~ften und n u r die Ge
Glieder:ung unserer Betrachtung ge;:ben~rce fallen. Damit ist dire: 

L B.aptiza.ti omnes. 

All~ Geta'uft'en unterstehen der k' . 
h 0 h e 1 t. Als.o nkht nur die K th I'k . I r ch 11 che n E h e
und Schismatiker DaB d' a .~: .~n, s.ondern auch die Haretiker 
Gesetzgrebung !<iUCh auf die VIe h .. 1tIr~ e bel' e ch ti g t sei, ihre 
zu !erstreeken~ erscheint ",om ~r t~. flS~e der getaufteu. Akatholiken 
verstandlich. Denn rdurch d Ea ~ IS en Standpunkte aus se1bst
ten Akatholiken GH~der d:~ K~P han1::d~r !aufe sind dIe genann
nicht auf" Glireder cler Kirch Ire e. hnsfI geworden ,und horen 

e zu sem, S.o lange sie leben. InfoIge 
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dieser Mitgliedschaft unterstehen aber die Genannten der Gesetz
gebung und Gerichtsbarke1t der kirchlichen Behorde, Hieran kann 
w'eder der Zustand der Exk.ommunikati,on, in we1chem sich die Hare.
tiker ,und ScMsmatiker bdinden" reiwas andern n.ochder Umstand, 
da£ sie skh in selbstandigen Relig1onsgenossenschaften organisiert 
hahen- Denn die Ex k .0 m m u n'i kat ion bedeutet ja nicht (wie 
man .oft falschlich l'eden harf} Ausschlu£ aus dler Ki;rche -der
artig'es gibtes nicht - sondiern nur AusschluB aus der kirchlichen 
Gnadeng·em;einschaft, und zwar nur in einem genau ums,chdebenen 
AusmaBe; von der Pflicht" dire kanonischen Gesetze zu heobachten, 

der Exkommun'iJzierte keineswegs befreit, sonst brachte ihm 
sein Strafzustand emen Rechtsvorteil. Und ebensowenig niitztden 
Akath.oliken der Z usa m m ,e n sch 1 u B zu dgenen Kirchen und 
Relig1onsg.enossenschaften" da diesrer ZusammenschluB v.om Stand
punkte der kath.onschen Kirche nur ein neues Delikt darstellt. 

Die Fr.age ilst n:ur~ w1e w.eit die Kirchie tat s a <:h 1 i ch ( de facto) 
ihre Eheg,es,etzgebung auf dile Haretiker unci Schismatiker aus, 
dehnen w,i 11. Di.esbezUglich kann man fiir das gdtende Recht zwei 
Thesen :aufstell.e:n: 

1. E r s t e T h ·e s ie: R e.g elm a £ j g sin d die g e fa u fte n 
Akathol.iken an dire erherechflichen Normen des Ko
de xg e hu n d,en. Di,es steht mit klar,en Woden im can. 1016: 
"Baptizaforum matrmnoniumregitur jure canonioo." Aber, sollte 
den Akatholiken nkht ihre Un ken n t n is der kanonischen Satzun
gen, ihr guter Glaube (bona Hdes) mit befreiender Kraft zu
statten kommen? Antwort: Keineswegs, denn: "nulla ignomntia Ire!"" 
gum irdtantium aut inhabilitannum ab eisdem excusat (nisi aliud 
exp:ress·e dicatur)"~ so can. 16 § 1. Auch Gewohnheitsrecht 
kann den Akatholiken ni;cht Befreiung von den kanonischen Ehe,
hindernissen verschaffen, denn: consuetudo impedimentis exi
stentibus oontrada :reprobatur (can. 1041). 

W·enn dnwendungshalher auf dte g r .0 B e Z a h 1 von Ehen hin.
gewies,en wiird? deren Nichtigkeit du.rch den v.on der Kirche fest
gehaltenen Rechtssatz von der Grebundenheit der AkathoHken an 
die kanoniischen Ehevorschriften herheigeflihrt werde: so kann 
hierauf lerwtded werden!, daB der erwiihnte Rechtssatz fUr d1e 
Akatholiken, solange sire der Gemeinschaft der katholischen Kirche 
fernbleihen" doch nu.r theoretische Bedeutung hat, da sie sich nicht 
darum bekiimme:rn, wie dve Kirche liher ihre Ehen denkt. Erst 
wennein Akath.olik zUr katholischen Kirchengemeinschaft zUrUck
kehct, wird die Ehiefrage fiir ihn aktuel1; und es wird alsdann dem 
Konv'ertIten nicht schwer fallen" seine etwa infolge eines rein ka.
nonischen Hinde:rniss,es nkhtige Ehe auf Grund 'einer kirchlichen 
DispensaUon zu: konvalidieren. 

2. Zw'eite Th'ese: Ausnahmsweis·e besteht fiir diege.
tauften Akatholiken ·eme Befreiung von deneherechtHchen Vor
schriften des Kodex, soweit namlich der Gesetzgeber eine solche 
Befreiung ausdriicklich g'ewahrt. S.olch al1gemeiner Exemptionen 
gibt es im Kodex zwei. E r s ten s sind (laut can.1099 § 2) die ge-
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fauften Akathol,iken> welnn sie untereinander Ehen schlieBen, nir
gends an we kanoniseh'e1 Eheschlie:l3ungsform gebunden. Und z we i
ten s f,ormuliert der K.odex (im can. 1070 § 1) das dirimierende 
Ehehi_~dernis der Religionsverschiedenheit (disparitas cultus) so, 
daB d,le Akatholiken he:i V erb in dung en mit Akatholiken von dem
selben in aHer Regel nicht befroffen werden. 

II. Baptizati soH. 
N u r die Getauften unterstehen, allgemein gespr,ochen, der kirch

lichen Ehehoheit. Die Ungetauften, einschlieBlich der Katechumenen, 
werden von der kirchlichen Ehegesetzg'ebung und Ehegerichtsbarkeit 
direkter Weise nicht berlihrt, da die Kirche liber die Ungetauften 
als s.o1che kteine Gewalt besitzt. 

An mer k u n g 1. In nachtiidentiniseher Zeit wurde unter den Kanoni
sten 1ebhaft ge.stiitten, ob die kanonisehen Eh,egesetze tatsaehlich und 
ausnahmslos fiir die Haretiker und Sehismatikel' vel'bindlich seien. Deutsche 
Reehtslehrer wie Seh mal z g rub e l' (lib. IV, tit. 1 n.378), Pi eh 1 e. r 
(Jus can. IV, 1, n.98) 'll. a. traten fUr die Exemption der Protesianten 
von den kirch1:ichen Ehehindernissen ein, indem sie skh auf die Konnivenz 
der Kirche oder auf befl'eiendes Gewohnheitsn::eht beriefen. Die Hehr
zahl del' Autoren aber leugnete besagte Exemption, und Ietztere An
schauung wurde seit Benedikt XIV. durch zahlreiche Kundgebungen del' 
kirchlichen Autoritat immer mehr bestarkt: 

, a). So erflossen seit dem genannten Pontifikate nicht wenige pap s t-
1 i ch e E rIa sse in dem Sinne der Gebundenheit del' Haretiker und 
Schismatiker. Ben e d i k t XIV. selbst fUgte seiner Deklaration (Konst. 
"Hatrimonia" vom 4. Nov. 1741), womit er die rein akatholischen und 
die gemischten Ehen in Be1g'ien und Holland fUr giiltig erkliirte, auch 
wenn d~e tridentinische Form aufleracht gelassen worden, die einschran
kende KlauseI bei: "Dummodo aliud non ohstiterit canonicum impedI
mentum." Denselben Standpunkt del' Gebundenheit vertrat der Papst auch 
in der KonstitutIon "Hagnae Nobis" vom 29. Juli 1748, in del' Konst. 
"Ad tuas manus" vom 8. Aug. 1748 und in der Konst. "Singulare Nobis" 
vom 9. Febr. 1749. Damit stimmen iiberein: PI u.s VI. in dem durch 
die Con gr. Cone. iibermittelten Schreiben an den Bischof von Rosenau 
in Ungarn, ddto 20. Aug. 1780; in dem Reskrlpt an den Kardlual von 
Fmnkenberg ddto 13. Juli 1782 und in dem Schreiben an den Erzb. von 
Pmg ddto 11. Juli 1789. Ferner Pi us VII. im Breve vom 8. Aug. 1808 
an den Erzb. von Hainz, G reg 0 r XVI. im Breve vom 27. Hal 1832 an 
die Bischof,e Bayerns. 1 

b). Auch me K uri alp r a xis in Verwaltung und Gerichtsbarkeit cino 
jederzeit von dem Grundsafz'e der Gebundenheit der Akatholiken ~us~ 
Diesbeziiglich l'iegen mehreDe Entscheidungen der C C. vor, deren be
riihmf,este i. J. 1663 erging,. Die Ehe des lutheranischen, in Paris zur 
katholischen Religion konvertiert'en HerZ!ogs C h r i s t ian L u d wig von 
Mecklenburg (1658-1692) mit ,einer Hermgin Christine wurde auf Wei
sung A1exaiuders VII. wegen des kanoniscruen Hindernisses der Bluis
verwandtschaft fUr nichtigerkliirt und dem Herzoge gesiattet, zu einer 

1 Feije, De matr. mixtis, p. 89; Gasparri, n. 320. 
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neu,en Verbindung zu schreiten. Daran reihen sich verschiedene Dekrete 
und Instruktiollen des H 1. 0 ff i z'i u m s, so die vom 17. Nov. 1830, 
vom 20. Juli 1840, vom 20. Harz 1860: quoad infideles, pensitanda sunt 
impedimenta legis naturae, pro haeretico vero edam impedimenta Ecc1e
slae catholicae cui subjicitur (Collectan., n. 1297); vom 6. Juli 1892 (A S S. 
25, 118: 1iiBt g,egenteiIiges Gewohnh,eitsrecht nicht zu). Bemerkenswert 
ist schlieBlich noch die Dispenspraxis der Ki'fche, welche bei Bekehrung 
von Haretikern und Schismatikern deren Ehen in del' Wurzel heilte, wofern 
ein trennendes Hindernis kirchlichen Rechtes vorIag, und den Bischof.en 
mitunter dieshezUglich besondere Vollmachten "dispensandi cum haereticis 
conversis" verHeh (vgl. Gas par r i, n. 320). 

Anmerkung 2. Die Unierten (Orientales) unterstehen selbst
redend ebenfalls del' kirchlichen Ehehoheit; doch gilt fUr sie nicht das 
Eherecht des Kodex (vgl. can. 1), da dreses nul' fUr die lateinische Kirche 
erlassen worden ist, vielmehr haben die Uill'etten ihre eigene Ehedisziplin. 

§ 10. Die Ellen von Getauften: Rechte und Pflichten del' Staatsgewalt. 

I. R,echtre del' Sfaafsgewalt. 
1. Die Staatsgewalt ist herechtigt, aus eigener Macht die sog. rei n 

b ii r g e r 1 i ch:e n W irk u n g e n der Ehe (dfecfus matrimonii mere 
civiles) zu regeln, hieriiber Gesetze zu erlassen und Gerichtsbarkeit 
auszuiiben. Di,ese Zustandigkeit der Staatsgewalt hinsichtlich der 
Christenehen wird vom K.o de x (cant 1016, zweiter Tei!) dUTCh 
eine salvatoriBche KlauseI . aufrechterhalten. Die Klausel lautet: 
"Salva competentia civilis potesta tis circa mere civiles ejusdem 
matrimonii effecfus." Wiederholt hat Leo XIII. besagte staat
Hehe Kompetenz ausdriicklich anerkannt, S.o im Rund,schreiben "Ar
canum" (§ Eoque magis):"Non ipsa [Ecclesia] ignorat neque diffi
feiur sacramentum matrimonii., cum ad c.onservationem quoque et 
incren1Jentumsocietatis humanae dirigatur, cognaHonem d necessiiuF 
din em hahere cum rebus ipsis humanis., quae matrimonium quidem 
consequuntur, s,ed in genere civili versantur: de qUibus rebus jure 
decernunt et cogn.oscunt, qui reipublicae praesunt." Ferner in dem 
Schreihen an den Bis'chof von V e ron a d,dto 8, F ebr. 1893 (A S S. 
25, 460), desgteichen in d,em Schreiben an die Bischofe von Per u 
ddt.o 16. Aug. 1898. 

2. SoIche r,ein biirgerliche Wirkungen der Ehe sind: Ehepakten, 
der gesetzliche eheHche Giiterstand, Standesverhaltnisse, Thron
folge und Fideik.ommisse, das Erbrecht des iiberlebenden Gatten 
und cler Kind,er u. a. m. 

A n me r k un g 1. Heziiglich del' R e ch t s pre ch u n gist noch auf die 
Bestimmung des can. 1961 aufmerksam zu machen: Rechtssachen befreffend 
d3Je rein biirgerlichen Wirkungen einer Ehe gehoren, falls s1e in einem 
Hauptproz'esse (piincipaIiter) verhandelt werden, vor den weltlichen :Rich
ter; werden sie aber incidenter et accessorle (d. h. als Zwischenstrei'f:fra~e 
im Zugeeines kirch1iche~ Prozess'es ode'r im AnschluB an e1nen sol chen) 
verhandelt, dann konnen sIe auch vom kirchlichen Richter kraft eigener 

Schonsteiner, Eherecht 6 
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Machtvollkommenheit abgeurteiIt und erledigt werden. Niiheres dariiher 
im Eheprozefl. 

2. r:emer i~t der Staat befugt, seine Gesetzgebung und Gerichts
barkeit auf }ene Angelegenheiten zu erstrecken, welche mit dem 
E~ev,erhaltnis nicht wesentIich, sondern bloB akzid,entell zusammen
hangen. Solche Angdegenheiten heifien, da sich mit Ihnen auch die 
K.irche hefaBt, g 'e m i s ch te (causae mixtae) und es entscheidet 
dIe R,~ge~ des Zuvorkommens (jus praeventionis, c. 1961 § 2), ob 
d~r g,eIs!hche oder der weltliche Richter selbe aburteilt. B e i s pie 1 e, 
dIe Dehk.te des Ehebruches und der Abtreibung der Leibesfrucht 
(procuratlO abortus); dieselben werden sowohl yom kirchlichen 
Strafgesetzg'eber ais auch (gemeiniglich) yom we1tlichen verfolof. 

'" 

II. PfHchten der staatIichen Mach.thaber. 

1. Z~ den Pflichten der staatlichen Autoritat gehort es, die nach 
kano:l1schen Gesetzen giiltIg' geschlossene Ehe auch im biirgerlichen 
Ber'el.che aIs volIgiiltig anzuerkennen und ihr die mit einer giiltigen 
V:r~llld~ng un t r e n n bar ve r k n ii p f te n Wirkungen (wie Recht
rr:a~lgkelt des Gattenstandes, Legitimitat der Kinder usw.) zuzu
bIlhgen. 

. ~. Sodau.n wird der Staat, wenn es sich um die Zuerkennung der 
b? r g e r 11 che n Wirkung'en handeIt, davon ausgehen, ob eine be.
stImm!e .Ehe n?,ch kanonischen Gesetzen giiltig 'Oder ungiiItig sei. 
D.er ~ultIg~n wird er die biirgerlichen Wirkungen zusprechen, der 
mchhgen .~le. ve:-sagen. Die Entscheidung der Frage der Giiltigkeit 
~der Ungult.l~kelt selbst aher liegt auBer dem Bereiche der staat
h:hen . Ko~mt1?n, der Staat iibernimmt diese Entscheidung ron der 
Klrche. Hllebel kann es der Staatsgewalt allerdings nicht veriibelt 
w:r~en, .wenn ~k, um sich sichere Kenntnis von der kanonischen 
Guitlgkelt deremzdnen ehelichen Verbindungen zu verschaHen von 
'~~r Kirc~enbeh~.rde ein Attest hieriiher anspricht oder die' Er
fullung.emer bur~erli.chen Formalitait (etwa die Anmeldung der 
betr: Ehe zur Emtragung ~n die Zivilstandesregister) forded. 1 

J a sle darf so.gar dice VernachHissigung dieser Formalitat mit Strafen 
ahnd~n, j.ed~ch· .nicht soweit gehen, daB sie einer nichtgeme1deten 
Verbmdung J'eghche A:nerkennung aIs wahre Ehe versagt. 

3. SchlieBlich wird dne ihre Mission richtig erfass'ende Staats
,gewalt bestrebt sein, di~e Kirche hei ihrer das Ehewesen ordnenden 
ut;d verwaltenden Tatigkeit zu unterstiitzen, aUfalIig auch mit ihren 
wl::ksamen Machtmitteln, Nur das harmonisch'e Zusammenwirken 
belder G~walten fiihrt wie auf anderen Gebieten so auch auf dem 
eh~~echthchen z:xr. annahernden Verwirklichung d,es IdeaIseiner 
~e1auterten E~esltthchkeit. Diesen Gedank'engang verfoIgt L ,e 0 XIII. 
1m Rundschrel.ben ,,,Arcanum" (§ Nemo aut·em): Christus d.er Griin
der d.er Kirche., hat zwar gewoHt, daB dIe gleiS'tHche Gewalt von 
der wdtlichengeschkden sei und daB beide Machte ihreeigenen 

1 Vgl. Konkordat mit Italien vom 11. Feber 1929, Art. 34. 
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Ange1egenheiten frei und unbehindert besorgen .. Doch mit der Man.
g be daBes beiden Machten frommt und i~ Interesse der g,esamten 
Men~chheit liegt, wenn Staat und Kirche in Eintracht mit einar:der 
verbunden sind. und wenn in jenen Belangen, we1che - a~lerdm~s 
unter verschiedenen Riicksichten - beiden Gewalten zugehoren, dIe 
. dische Gewalt sich nach der geistlichen richtet. Durch solche Zu
~rammenarbeit und Harmonie entsprechen beide Gemeinwesen am 
besten ihrer wesentHchen Aufgabe und dienen amwirksamsten ~.em 
Menschengeschlechte in Befriedigung seiner irdIschen Kulturbedurf~ 
nisse sowie in Starkung seiner erhabenen J enseitshoffnungen. 

§ 11, Das Pl'~b1em del' siaafliciHm Eheverbote. 

Fassen wir das hisher iiber das Eheregiment Gesagte z?samn:,en, 
soergibt sich, daB die Kirche die eigentH~~e E?,ehohelt. besltzt, 
wahrend ,es der Staatsg,ewalt zukommt, die burg.erhchen W Irkunge~ 
der nach kanonischen Gesetzengeschlossenen Ehen zu regdn, Bel 
diesem Punkteerhebt sich jedoch die Frage, ob die Ehehoh:it der 

dne au s s ch 1 i ,e B 1 i che sd, oder oh nehen der Ktrchen
behorde (kumulativ mit ihr) auch die Staatsgewalt befu.gt s~.i, 
frennende Ehehindernisse 'Oder wenigstens schlichte Eheverb'Ote fur 

dIe Getauften aufzusteUen . 
Es hat Theologen gegeben, viele und ausgezekhnete, wekhe dem 

Staate odn mHder kirchlichen Ehehoheit konkurrierendes Recht zu
schrieben, t r e nne n d 'e Ehehindernisse zu ,ersteUen. Derartige Ge
dankengange werden heute nicht mehr vorgetragen, ,,:'Ohl aher be.
steht nochdas Problem, obdie Staatsgewalt nicht wemg'Stens befugt 
sei s ch 1 i ch t e Ehev,erbote (,ohne irritier,ende Wirkung) zu erlassen, 
Dl~sbeziiglich stoBen wir aul drei Meinullgen, dreren Besprechung 

in aIler Kiirz,e zuerfolgen hat. 

1. Erste Mie:lnufl:g: Eig,e:nllamiges Verbotsrecht des Sfaafes. 

1. Die erste Meinung behauptet, die Staatsgewalt habe die Be
fugnis, aus wichtigen Griinden den Biirgern die Eh:schlieBung zu 
\'erbieten, wodurch dae Biirger im Gewissen verpfhcht~t werden, 
sich des Eingehens dner sokhen Ehe zu enthalten.Nach dleser Lehre 
entw'icke1n also die s,taatlichen Ehev.erhote au s s 1 ch s e 1 b s the r
au s verpflichtende Kraft, di.e Staatsgewalt handelt bei ihrer Er-

lassung im dgenen Namen. 
Bez.eichneten Standpunkt vertraten Bin d e r - S ch ,e i ch e r (Handb. 

des kath. E R, 3. A., s. 12): "Der Staat hat das R·echt, auch sdner
seits Ehev,erhote aufzustellen und deren o.hertretung zu ahnden .. 
Diese Ehev,erbote hegriinden jedoch g'egenuber den GlauMge:r der 
Kinne keine Hindernissedex Giiltigkeit, sondern bLoBe Hmder
nisseerlaubter EheschHeBung, deren g,ewissenhafteste Beobachtung 
aber strenge PHichL ,eines jed en Staatsbiirg.~rs ist .. und a,?ch .. von 
den Organen der Klrche nachdrucksamst elug,escharft und uber
wach t wjrd." Ferner S 11 b ,e rna g 1 (Lehrb. des K R, 437 f.): "Dem 
Staate kommt das Recht zu, beziiglich der biirgerlichen Wirkungen der 

6* 
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Ehe Gesetze zu geben, Ehen, die wider die W ohlfahrt des Staates sind, 
zu verb'ietcn, und d'ie Untertanen sind im Gewissen verbunden, diese 
Gesetzie und Verbote zu beoba'chten, soIange sic dem Gebote Gottes 
nicht widerstreiten." 1m gleichen Sinne schrieben S ch u 1 t e (Ehe
recht, 328), Web·e r (Die kanon. Ehehindernisse, 4. A" 514) unci' 
andere. Auch die 0 s te r r Ie i ch i s che A n wei sun g vom 8. Okt. 
1856 trug in ihren §§ 69 und 70, allerdings mit vcrhullenden Worten, 
die gegen.standHche Lehre vor, und dies war d:cr: Grund; warum 
Rauschers ireffliches Werk nicht die letzte papstliche Approbation 
erlangen konnte. 

2. A r gum e n t e. Die Ehe ist zwar >Cin Sakrament wie die ubdgen, 
unterscheidet sich aber von den anderen Sakramenten bedeutend da
durch, daB Ietzter·e lediglkh ubernatiirIichen Zwecken dienen unci mit 
dem Staatswesen in kei.nem enger,en Zusammenhange siehen, wah
rend die Ehe ne ben ihrer ubernatiirlichen Bestimmung auch noch 
von geradezu fundamentaler Wichtigkeit flir die burgerIiche Ge
sellschaft ist (S ch n it ze r, E R, 5, A., 48 f.).A.uf3.erdem empfindet 
die Staatsgewalt in g·ewissen Hillen d:as unabweisbare Bedurfnis, 
auch ihrerseits in die vorlieg,ende Matedeeinzugreifen. Die Rege
lung des materieUen Ehere,chtes durch idie Ki;rche ist namHch dne 
un v 0 11 s tan dig e, da die Kirche bei ihrer Gesetzgebung vor
wieg'end rdig16se unci sittlkhe Ziele verfolgf, die irdischen In
teressen aber weniger berucksichtigt. So entsteht eine Lucke', die nur 
durch staatliches Dazwischenfrefen ausgefullf werden kann,. 

Be i s pi 'e Ie : Der Staai verIangt mit Recht, daB Min de r j a h -
rig e ihre Ehe nicht ohne die Zustimmung der Eltern, bezw, Vor
munder schHeBen, - Er halt nach Auflosungeiner Ehe die War t e -
p f 1 i ch t der Witwe (oder Exgattin) flireinenotwendige Einrichtung, 
durch die der Gefahreiner turbatio san-guinis vorgebeugt werden 
solI, - Der Staat will ferner aus guten Grunden nicht, daB die 
Jun:gmanner vor abgdeisteter Mil i, t a rp f 1 i ch t heiraten. -- Sehr 
berechtigt ist auch die Fmderung der Staatsgewalt, daB die Nuptw
denien genugende Subs i s ten z mit te Iausweisen mussen. Denn 
zur EheischlieBung gehort mehr als die bloBe Fahigkeit, Kinder ill1 
die Welt zu setzen, ,es gehort Mezu auch dk Moglichkeit, Frau una 
Kinder 'ernahren zu konnen (F r ,e i is e n, 764, A. 27). - Besonders 
aktuellers-cheint heute das Problem des S ch u t z e s d erG e s e 11~ 
sichaft vor fiberfullung mit defekten und abnormien 
In d i v i'd u en. DenneiS IaBt siro nicht Ieu-gnen~ daB bei fort'
schreitender Kultur (richtiger: Zivilisation) die Zah! de't' Geist~sr 
kranken, Psychopafhen und sonstigen Abnormalen hestandig zu
nimmt, und zwar in rascherer Pro'gression aIs die Bevolke'rungsver
mehrung sdbst, daB m, H. W. der Tausendsafz der physiologisch 
und psychisch zu beanstandenden Personen immer groBer wird. 
Daher wird si.ch unter Umstanden die StaatsgewaIt flir berechtigt, 
bezw. flir verpfIichtet halten, der EheschHeBung soJcher Individuien, 
deren Nachkommenschaff nicht die Erz·euger, wohl aber die Gesen~ 
schaff belasten wurde, wehrend entgegenzutreten, 
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II. Zweite Heinung: V,erpHichtung staatHcher Eheverbote kraft 

kirchlicher Anerkennung. , G"'l 
der zweiten Meinung be:steht allerdings auch ;eme , ~-

1. Nach, ' atlichen Ehev.erbofe' zu beobachten; d:lese 
wtssenspfhcht, dIe ~ta d der Staatsgewalt, sondern von 

~!!;h~.e;~~c~~e:, ~h n,u;~~~e:oh~eh~:amEhhne.rgu~~~;;:;;o~nd::nd\::;:~~ 
G1" b"o das Ernge en von Ie s , K' ch 

ihren au IS en r h' Verbotentg'egenstehe. Die lr e 
ein sachlich begrundetes staat ~c ,es 'h Is begrundet erfundenen 
kanonisiere gewissermaBe~ d!e le~~~ ilh~:e: durch ihre ausdruckliche 
staatlich~n Ehe":,erbote un v,..r '_ ver fIicht,ende Kraft. Dieser 
oder st1llsc~:wefgende "A.nerke;(~~, 2, r., 514) zu huldrgen, wenn 
Ansicht Schell?t u. a. t,a~I~he Eheverbote aufziihIt und als letztes 

:~i~i~~~~~~~~t::;~er~;~ht~~~nfordetungen des Zivilgesetzes" nam-

haft macht. d' 'K' h' 'hren , , , d' Moglichkeit, daB lie Irc e 1 . 
2. The 0 r -e tIS ch kann Ie t' • h" Ehegesletze zur Pflicht 

GHiubigendie Beobachtung cler sLaa~lc ~~ t ,. h 1 i ch abter liegt 
mache, sicherliich ?i~htgdeugne.t :e-r ~~~er:ot! ~~n:seiten der nher
eine solche Kanoillsl,erung staatllch;..-; E k' ausdruckliche. Denn 

h b h " d icht vor wemgstens ernie 
sten Kirc ,en e or ,e n: d- . p' t-k 'I konzili,en ') immer wied:cr di'e 

d' P"psta (und r,e ar 1 u ar· f"n ' wenn ,Ie a, '-' d- t tl' hen Ehevorschriften zu .er u en, 
GHiubigenermahnen, ' l,e s aa IC, " . bei daB du.rch sotanie 
so fligen sie stets so~l!er,c~. die l~egru~~~ulnge~ gesichert werden 
Erfullung ,der Ehe dle

h 
burl~,ehr 1 :en Anerkennung dier staatlichen 

Hen. Biedn kann sc wer IC leme 
so 1 h ,£ den werden 
Ehenormen als soc er geD:rn t' l' tet aber d:i:" zwelte Theorie, wenn 

A k no 1 Gute liens e e1S 'v d 
n mer U b' • h ··h d des oanzen ersten Jahrtausen s 
'1' d' H ltuno der Klrc ·e wa r'en '" n 11 

es gl.t, 'I.e a b, '.', 'haben oben (§ 1-3) gesehen, dalJ a e 
ihres Bestandes zu erklaren. w.1r setzen neben den kanonischen 
kirchlichen Faktoren den staat:lch.en Ehe

g
; erstere nichts enthi'e1ten, 

gleiche v,erbindliche Kraft bel1~gt,en, ;'~ e~irche hat also offenhar die 
was hiitte abgdehnt werd~n m,:~.se~h le(der Kuche) Bereich anerkannt, 
befr. staatHchen Ehevorschnften <ur 1 ren 
sie in diesem Sinne kanonisiert. 

III. Dritie und h, errschende Leh, reo , 'd Ib tOO ~ 
ch d L h Ieugnet Je e se s an 

Diedritte und heute h.errs .en e e re von ei entIichen odter 
dige Befugnis der Staatsg~wal~Bzu~!r1::~:t~g von ~inger allgemeinen 
direkten Ehelvlerboten, un W:l_ a Anerkennung der letzteren. Im
Kanonisierung .nder k:rc~e~sf~~t~te~er Gliiubigen, sich d!en staatlichen 
merhin kann exne g,ew.~ss," lC dkse nichts Unerlaubt:es beinr 
Ehevorschriften zu fugen, wd,o~~rn '1 Ausfluf3 des Gehotes dler 
halten konstruiert werden, nUL nur a s 
Se1bst- und Niichstenliebe. 
A, B ewe i s d erA u s s ch 1 i e B 1 i ch ke i t d e r k i r ch 1 i ch e n E h e-

z u s tan dig k e it. . p d Lehre teils der ratio 
Ihre Beweise rentnimmtdle h~rrs~~~~u~gen des Apostolischen 

theologica, teils den neueren un s 
Stuhles: 
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a). Wie schon mehrfach betont, stnd bei der Christenehe Vertrag 
und Sakrament praktisch von einander nicht trennbar, jed e Ch r i~ 
s ten e he s tell t d a he re inS a k ram e n t dar. Nun ~}ebiihrt 
aberdie Regdung cler Erf,orclernisse zum giiltig,en und erlaubten 
Empfang dues Sakramenteseinzig und allein der Kirche als der 
religiosen AutorWit; der Staatsgewalt kann dne so1che ~omp:etenz 
nicht zuerkannt werden. 

b). Viellekht wird die Staatsgewalt fiir sich ge1tend machen, daB 
die christliche Ehe, wiewlohl sakramental, do ch n i ch tau f h 0 r e 
zugleich auch Grundzelle al1er gese11schaftlichen 
und staatlichen Ordnung zu sein, und daraus fiir ihre Zn
sfandigkeit (neb en der kirchlichen) einen R,echtstite1 ableiten. Al1ein 
dieser Anspruch der Staatsg,ewalt muB zugunsten des hoherten Aw 
spruches der Kirche zuriicktrden: denn es ist praktisch unmoglich, 
daB ern und dasselbe bestimmte Institut vlon zwei voneinander un~ 
abhangigen, s'ouveranen Gewalten geregrdt und geordnet werde. 

c). Die Nichtigkeitssanktion, we1che einem Verbotsg'esetze bei
gefiigt wird, 1st juristisch betrachtet nichts anderes a 1 s e in e Vie r
s ch ar fun gun d V e r s tar k u n geben dieses Verbofsgesetzes. 
Wiirde man also der Staatsgewalt die Befugnis zusprechen, Ehever
bote zu erlassen, so konnfe man ihr schwerlich die weitere Be~ 
fugnis bestreiten, diesen Verboten durch Sfrafdrohungen und andere 
geeignete Mittel, insbesondere auch durch NichtigerkHirung der ver
botswidrig geschlossenen Ehen, gebiihrenden Nachdruck zu verleihen. 

d). In diesem Sinne - dem der ausschHeHlichen Ehehoheit der 
Kirche - hat 81Ch L eo XIII. ausg,esprlOchen~ wenner im Rund
schreiben "Arcanum" (§ Attamen Naturalistae) foigenclermaBen 
arg'Umentiert: "Igiltur cum matrimonium sit sua vi, sua natura, sua 
sponte sacrum', COl1isentaneum ,est, ut regatur ac temperetur n 10 n 
P r inc i p u m imp 'e rio, sed divina auctoritate Ecdesiae, quae re
rum sacrarum sol a habet magisterium. Deinde consideranda sacra
menti dignitas est, cujus accessione matrimonia Christianorum evasere 
longe nobiliissima. De sacramentis aukm statuere et praleciper,e, 
ita, ex voluntate Chrilsti, sola potestet debet Ecc1esia, ut absonum 
sit plane potestatiisejuis v,e 1 min i m amp a r te m ad guberna
tores rei civilis velIe esse translatam." Dersdbe Papst schdeb 'Unter 
dem 8. Febr. 1893 an die Bi!schOfe der Ve net ian i s ch Ie n Provinz 
(A S S. 25, 461 f.): "Onde nasce, che appartenendo esc 1 u s i v am e n ~ 
t e ana Chiesa l' amministrazione dei Sacramenti, ogni ingerenza dell' 
autorita politica ne1 contratto matrimoniale, e non semplicemente nei . 
suoi effetii, e sacrilega usurpazione. - Niun' altra potesta, che quella 
a cui spetta siffatta amministrazione, puo e deve giuciicare delLe 
condiz~oni richieste per celebrare il matrimonio, dell' atiitudine e 
della capacita. dei contraenti e delle altre circostanzie, dalle quali 
dipende che i1 matrimonio si oontragga 1 e cit a men tee valida
mente." 

B. Erg a n z 'U n g d e r T he 0 ri e. 
1. Nach dem Yorgesagten kann die Staatsgewalt zwar nicht direkte 

Ehev'erblOte aufstellen, wohl aber kann sie in dire k t e r Wei s e 
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jenen EheschlieBungen, welche dem wohlverst~ndene~ biirger!ichen 
Wohle schadlich xu werden drohen, entgegenwlrklen, mdem Sle ge,-
wisse Yoraussdzungen formuHert und jenen EheschHeBen~~n, w~~che 
diese Voraussetzungen nichterfiiUen, mit Entziehung der burgerh~en 
Wirkungen (ihrer V,erbindung) sowie mit andere~ Rechtsnachtet1~n 
droht. Doch darf die Staatsgewalt nicht. so welt gehen, daB .~te 
die geg'en die staatlichen VorschriHen geschl~~slene~ Ehen .der Glau
bigen iiberhaupf nicht als Ehen betra~ten wurde: lh~e? dIe wesent
lichen Wirkungen aherkennen, d}e Kmder als ll1eglt1m behandeln 

wiirde 'Usw. 
2. Die GUiubigen ihrerseits sind v e r p f 1 i ch te t, die 'erwahnten 

staatlichen Vorschriften, soweit es ohne Siinde geschehen kann, zu 
beobachten; dne Yerpflichtung, die gew6hnlich a,:s cler Selbst
und Nachstenliebe abgeleitet wird, welche die Nuptunenten bewegen 
muH von sich selbst und cler Nachkommenschaft Schaden abz,:
wenden. Demg>emaB scharfen nicht nur die Par t i k u 1 ark on z 1-

1 i en 1 'einmiitig den DiOz,esanen ern, den staatlichen Forderungen 
zu geniigen "ne matrimonium careat effecfibus civilibus'~, sondern 
auch Papst Leo XIII. wiinscht, daB die Brautleute in. dlesem B~
lange den staatlichen Gesetzen willfahren: "Ha~e~ qUIdem amma 
[das richtige Verhaltnis von kirchlicher Ehe .und Zl~llakt] probe c~r 
nita habere maxime sponsorum 'I}efert, qUIbus dlam probata ~s~le 
debentet notata animis, ut sibi lioeat hac in r,e mlorem leg~b~S! 
gerere; ipsa non abnuente Ecc1esia, quae vult atque opt~t, ~t l.n 
omnes paries salva slnt matrimonj,orum dfecta, et ne qUId hbens 
detrimenti aHeratur" ("Arcanum", § Praecipuas cu:as). Bes~gte 
Verbindlichkeit, dJe staatlichen Ehevorschriften zu erfullen, zessle::t 
iibrigens - nach allgemeinen Moralprinzipien - dann,. wenn d:e 
ErfiiHung nicht mogHch jist, die Sorge fiir das S:e1e~hd aber dl,e 
EheschHefi'ung gebietet (T rauung dnes Konkubmaners auf dem 
Sterhehette u. a.). 

So kommt die herrschende Lehre, von den Notwendigkeiten des 
Lebens g'edrangt, auf Umwegen doch wieder zur Anerke~nung 
staatlicher "Eheverbote" zuriick, nur daB der Name vermleden 
wird: Der Staat kann 'linter SanktilOn bestimmte Forderungen :an 
die Eheschlieflenden stellen, und d1e EheschHeBenclen sollen slch 
daran halten. Ob man nun seine Yerbote als eigentliche oder un
eigentliche, a~s direkte oder indirekte qual~fiziert,ob .man Ihnen 
eine Verpflichtungskraft per se oder per accide~s zuschrelbt, ob .man 
ihnen aUs Selbst- und Nachstenliebe Folge lelstet od,er aus emem 
ander,en Beweggrunde: das alles diirHe dem Staate schliefilich glei~h
giiltig sei:n; wenn nur erfiillt wird, waser im Interesse dies Gemem-
wohis erfiillt wissen will. 

§ 12. Die Ehen von NichtgetauHen: Rechte des Staai\cs. 
Es fragt sich, lOb die Ehen de r. Un get a 'U f t ,e n bloB v,om natiir

lichen und vlOm plOsitiv gottHchen Rechte beherrscht werd,en oder lOb 
-----

1 Belege bei Jos. B i e d e rIa ck, S. J., Weltliche Ehegesetze und ihre 
Geltung, in: Zeitschr. fUr kath. Theol. 17, 1893, 645-676. 
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auch die Staatsgewalt berechtigt it. 
verhiiItnisseeinzugreHen D- F s , norml'erend in diese Ehever-
tis ch e n Bedeutung fUr ~He l~i ~:ge. 'e~t~ehrt nicht der p r a k
horde kQmmt manchmal Q'och in r~i~ndISZlph? Denn die Kirchenbe
schlossene Ehe VQr ihr B Lage, eme von Ungetauften g,e
b~iden Gatten oQerauchIQ~~~p~U zie~enl namlich dann, wenn di'e 
gllOn bekehrt. Sind dies1e Ehen ~IT-n ~~~lurch zur katholischen ReIi
rechte und dem positiv gottl' hp g fer bloB nach dem Natur
un!er Beriicksichtigung der stal~tli~1e~e~t,e zu beurtei~e~oder aUJch 
be 1m AbschluB ihr.er V b' d esetze, denen dIe Eheoatten 
bI - 'er mung unt t d ? .. 5 

em steIIen wir im Polo d hers an en . Uber dieses 'Pro-
1... sen en me rere Ldtsatze auf: 

1. Bestand cler staatIichen Ehehoheit. 

Erster Leitsatz· Der Sf t 
ihr unterworfenen ung~tauften It sgew~.t kommt ir: bezug auf die 
a;rsschlieBIich, jedoch unter Vo ~rler Ie ~hehohelt zu, und Zwar 
Kirche. rea t geWIsser Gerechtsamen der 

Unser Leitsatz faBt die der sf I-
Personen mit dem Ausdruck aat lchen E~ehoheit unterworfenen 
(non baptizati, infideIes) zus "UngetaHu~te ,oder "Nichtchristen" 
MlOhammedaner, Heiden KQnf an-:men. leherg;ehoren Israeliten 
christlicher Sekten u· a' ..et1s.schl<onslose , Angehorige verschiedene; 
N · ht f . 'j sam 1 e unter der V 

IC. emp anges der (giiltigen) Taufe. oraussetzung des 
DIe Ansichten der Kanonisten d.R . 

gegenstandliche Problem si .~ un echtsphtlos1ophen uber das 
h"lt b . nu Zwar l10ch nicht 0a Ii kl" . a er'elts dIe sentenfia. .' 5 nz se art, Jedo.ch 
g h commumor an der' L't ,esproc enen, die Ehehoheit d St 1lli el satz aus,.. 
fest. Fur diese Lehre _ d' . er a~tsgewa1t bejahenden Lehre 
--: konnen Vernunftgriind;e U~l~~~ h~:,~~ ~est~itter: werden sol1en 
fuhrt werden: on a s ewelse ms Treffen ge-

l. V ern u n f t be w'e is. Die .Richti k . . 
tretenen Lehre ,ergibt !skh aus der Er g .. elt der 1lli Leitsatz v'er-
durch die nafurr;echtIichen und posit' Wg~ft~?t' daB das Eheinstitut 
h in rei che n d be s tim m t d IV 0 Icen Grundsatze n i ch t 
einer g'enaueren ins Detail :eh,e rd g e '0 r d n 'e tis t, daB es daher 
mein anerkannt:, rechtmaBj;ge Au~~ri~~ ~eJe1u~g durch dne allge
kann aber, da die Kirche"b d' e arf. Als sokhe AutOritaf 
besitzt, nur die staatliche i~ Bert. lcehtUnkge. taufien keine ]urisdiktion 

B e rac ommen. 
. ed:e~tungsvolI 'erscheint auch die T ' 

bel 'emlg'er KuIturentwicklun; . d ' a t ~ a ch e, daB die Staaten 
Ehen ihrer (nichtchristlichen) gB!.e erz~lt die ]udsdiktion tiber die 
und in Anspruch nefunen 'I d:rrger 

1U Anspruch genommen haben 
"b" . n leser nach Z·t dO' 
M
u ung dr?ckt sich das allgemeine rechtIich-e:ttI~~ Brt uU1V1~rsalen 

enschhelt (common s'ense) in d h Sl ~c e ewuBtsem der 
G' . urc aus verlaBlicher W . 

egen dl'e vorgetragcne L h . ' else aus. 
E i n wan d erhoben, daB auc~ ~i wN~ vo

h
-n mancher Seite der 

e a ure e (matr. duorum non 
1 !n dieser Noiwendigkeit r 

kanoUlschen Ehegesetzgebung! legt ja au:ch die ganze Rechtfertigung der 
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baptizatorum) wenn schon nicht sakramentale, doch immerhin Sa
krale Wiirde und Wdhe besitze, daB sie schon an sich dne reI i
g i 0 s e S a ch e sei und daher der Einwirkung der weltlichen Gewalt 
entzogen bleiben miisse. AHein die Ehe hat, bei aHem religiOsen 
Einschlag, doch auch fUr Staat und Gesellschaft hervorragendste 
Bedeutung; und dies muB die staatliche Autoritat auf Jenem Raum, 
den nichteine hohen~, geistliche Macht (die Kirche) Qkkupiert, 
berechtigen und beziehungsweise noitigen, einer so. wichti,gen Ein
rich tung ihre ordnende Obsorge zuzuwenden. Und diesel' ihrer 
Berechtigung kann auch die religiOse Natur der Ehe keinen Ein
trag tun; ist doch die staatliche Autoritat, soweit sie nicht durch d1e 
kirchliche verdrangt wird, sicherlich befugt, s ich au ch de r reI i g i
o sen A n ge Ie g e n h e it 'e nih r e rUn t e r tan e nan z u
n e h me n, wie sie diese Befugnis nach richtiger Philosophie auch 
in der rein natiirlichen Ordnung (in statu naturae purae) hesessen 
hatte. 1 So regelt z. B. die Staatsgewalt unangefochtener Weise 
sogar in der g'egenwartigen Ordnung die Einzdheiten der E ide s-
1 e i stu n g im Zuge gerichtlicher oder verwaltungsmaBiger Verhand
lung, obwohl doch der Eid ganz und gar sakra1er Natur ist, wet! 
er ,ehen auchein wichtig;cs Element der Rechtspflege, der VerwaI
tung, der Verfassung (Eid des Staatsoberhauptes und anderer 
Organe )bildet. 

2. Aut or ita t s b ewe i s. Zugunsten der Lehre von der Juris
diktilOnder staatlichen Machthaber iiber die Naturehen konnen 
auch mehr,ere En t s eh e i dun ge n der romischen Kurialbehorden 
zitiert werden, die zwar nicht vollig durchschLagende Kraft, doch 
immerhineinen hetdichtliche'll Beweiswert besitz·en: 

a). Die Ins t r u k t ion de r K 0 n g reg a ti 0 n f ii r G 1 au -
bensverbreitung yom 8. Okt. 1631 (Collectan.,ed. Paris., n. 
921), Diese Anweisung wurde von der Propaganda an dIe Missfonare 
In die n s geschickt, jed'Och nicht als DekrtCt der Kongregatiton, son
dern bloB als Be1ehrung iiber die Heinung der Theotogen in Sachen 
der Dispenspraxis gegeniiber den bekehden Polygamisten. Sie be
ginnt mit den Woden: "Indi polygami, qui cum omnibus muHe
ribus suis conveduntUJr ad fidem et baptizantur, tenentur dimittere 
omnes U}"ores praeter primam, quae stOIa est vera uxo'r, si in illius 
matrimonio nullum intervenit impedimentum juris naturalis vel 
p 10 S i ti vic to n d it i a be 10 rum Principe." 

h). Die Ins t r u k ti 10 n des H 1. 0 ff i z i u m s yom 29, Okt. 1739 
(bei Gas par r i, n. 295). 1m Text derselben kommt ftOlgender 
Passus vor: "E perehe i1 matrimonio legittimo porta seco per con
dizione, '0 ciroostanza necessaria, l' indilss'Olubili'ta... percio solo 
la morte puo render scioito un tal matrimonio. Dunque se Tizio s:i 
e congiunto in legittimo matrimonio con Berta nello stato d' infei
delta con queUe solennita, che sec 0 n dol e 1 egg i e d u s i 
c to m un i della Gina dichiarano il contratto vero e legittimo ma
trimoni'O: resta sempre viv'o il vinoolo fra e~si, se la morte di essi 

1 Vgl. V. Cat h rei n S. J., Moralphilosophie, II. Bd., 6. A., 577 ff. 



90 II. Abschnitt. Die Ehehoheit 

non 10 sdoglie." Diese Wode klingen so, ais ob die KongregaHon 
die Gultigkeit der zu prufenden Naturehe von der Beobachtung der 
durch das chinesische Gesetz, bezw. Gewohnheitsrecht vorgeschde
benen Formlkhkeiten abhangig erkIaren wollte. Allerdings spricht 
die Kongregation dies nicht deutlich aus; denn es ist moglich, daB 
sie den Feierlichkeiten nur die Bedeutung beimiBt, daB durch ihre 
Einhaltung die Ernstlichkeit des Ehewillens der Nupturienten be
kundet werde. 

c). linter dem 26. Juni 1820 (Collectan. S. C. & Prop. Fide, n. 
1447) erklarie die Kongregati'on fur Glaubensverbrei
tun g auf Anfragc eines Missionars aus To n kin eine hestin1mte 
Ehe fur ungultig, we1che ein ungefaufter Mann mit einer unge.
tauften Frau geschlossen hatte "omissa quadam caeremonia, cujus 
omissio juxta Tunkini leges censetur matrimonii impedimentum 
dirimens" und gestattete dem bekehrten Manne eine neue Heirat. 
Diese NichtigerkIarung fallt umso mehr ins Gewicht, als die Kar
dinale selbe nicht hatten aussprechen konnen, wenn Ihnen nicht 
neben der Tatsachenfrage auch die Rechtsfrage vollig klar erschien, 
da es sich ja um das gottgesetzte Hindernis des Ehebandes handelte. 
Auch ordnete die Kongregati<on die Uhermittlung einer Ins t r u k
t ion (betr. die praktisch vmk,ommenden Ehefragen) an den Ein
schreiter an. Besagte Instruktion wurde auch ausgearbeitet und 
existiert noch heute 1 doch bleibt ungewiB, ob sie von der Kon
gregation approbiert und tatsachlich versendet worden sei. Die 
markanteste Stelle der Instruktion lautet: "Sequitur hinc Principes 
saeculares sive fideles sive infideles pIe n iss i m a m po t e s
tat e m ret in ere in matrimonia subditorum infidelium; ut sci
licet appositis impedimentis, quae juri naturali ac divino adversa 
non sint, eadem non solum quoad civiles effectus, sed e t i a m 
quoad conjugale vinculum penitus rescindant." 

d). Der Apostolische Vikar V0n Y u n nan hatte dem HI. 0 f f i
z i u m folgende Zweifelfrage vorgdegt: "In isiis miss~onibus saepe 
evenit, ut mi.nor fratris sui majoris defuncti uxorem ducat, et 
postea oonvertatur. Diffici1lime separari possunt propter prol'em 
jam susceptam vel periculum, ne avertantur a fide. Ipsorum matri
monium invalidum esse videtur, utpote ,omnino a lege civili pro
hibitum eHam sub poena mortis. Verum post baptismum ad con va
lidandum eorum matrimonium, satisneest ut tantummodo suum 
renovent oonsensum?" Er erhielt unter dem 20. Sept. 1854 den 
Bescheid: "Praevia dispensatione disparitatis cultus et primi affini
taiis gradus per facuItates quibUJs missionarii gaudent, consensum 
esse renovandum. Quod si superventura mala deprehendantur, relin
quendos esse in bona fide" (Gollectan. S. C. de Prop. Fide, n. 
1449). Aus dieser Behandlung des Falles muG man wohl schHeBen, 
daG die Kongregaiton die Ehe der betr. Pmselyten fur nichtig ger 
halten. habe; sonsi hatte sie bloB cine Dispensation nebst Komens
erneuerung a d c aut e 1 a m angeordnet. . 

1 In den Acta Congr. Part. super rebus Sinarum, ad an. 1821, tom. XX, 
p. 700 seq. 
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Bemerkt sei noch, daG die Missionare der Gegenwarf in ihr~r 
Seelsorgspraxis ganz allgemein die Lehre von der Gebundenhe1t 
der Naturehen an die respekHven staatlichen Gesetze hefolgen. 

A n m ,e r k u n g 1. Der V 0 r b e hal t gewisser Gereehtsamen dier Ki~e~e, 
betreffend die Ehen der Ungetauften (siehe SehluBklausel des oblgen 
Leitsatzes) wird im folgenden Paragraphen erlautert werden. 

An mer k u 11 g 2. Nicht wenige Autoren muhen sich no~n imm~r, mit 

Unt~rsuehuno der von den Alten iiberkomlllenen Frage, ob (he gesehllderte 
1 ~ b p.' £. (]I 1 " d 

Hoheit tiber die Ehen der Ungetauften bloB den " nnClpes .1.1 e es 0 e~ 
auch den "Principes infiddes" zuzugestehen sei. Diese .Probl~mstel1ung 
1st oanz v,erkehrt. Denn d1e Trager de! Staatsgewal:t besltz.en Ihre ~om
pete~z eben nur a Iss 01 eh e, d. h. als Trager, ?hne .Rii.ckslcht auf Ihren 
personHchen Glaubensstand. Zudem sind heute (he Funktl()n~n de: Staat:
oewalt in aILer .Reod auf mehrere Faktor,en (Parlamente, ll,eglerungen, P:a
:identen, bezw. E~bherrseher) aufgeteilt, und jene Autoren wiirden slch 
demnach genotigt sehen, zwischen getauften und ungetauften Kammern, 

Ministerien usw. zu unterscheidenl 

II. Inhalt del" staatlicben Ebehoheit. 
Z wei t e r Lei t sat z: Die staatHche Ehehoheit schlieBt (analog 

wie die kivchliche) die gesetzgebende, richterli~he, die Z~~.ngs- und 
Strafgewalt in sich. Insbesondere ist di~ staat~lche Autontat befugt, 
trennende und bloG verbietende Ehehrndermsse aufzustellen und 
selbe wiederum zu abrogieren, Ihnen zu derogieren, von dense1ben 
Befreiung (Dispens) zu gewahr,en. .. 

Zur gesetzgebenden Gewalt gehorf es auch, da? d1e staathche 
Autoritat den Burgerneine pestimmte E h e s ch 11 e Bun g s fo r m 
(selbst sub poena nullitatils) v,orschrei~en und gewi:se K ,0 n sen s
man gel als wesentlich (d. h. ehevermehtend) erklaren ~ann .. DaG 
sie ferner die Griinde hezeichnen kann, aus denen dIe Rlc~ter 
die Aufhebung der Lebensgemeinschaft (die Seheidung von T lSc'h 
und Bett) bewilligen diirfen u. a. m. 

III. Schrank,en del" staatlicbe\n Ehehoheit. 
D r it t e r Lei t sat z: Bei Betadgung ihrer Ehehoheit ist ~~e 

staatliche AutorWit verbunden, die yom natiirlichen wie posltrv 
gottliehen Gesetze gezogenen Schranken genau ein:uha.~ten .. 

Zur ErHiuterung dieses Satzes, der das RegulatIv fur d1e. sta~t
Hehe Ehegesetzgebung und Ehegerichtsbarkeit darstel1t, wlrd 1m 
Sinne der katholischen Lehre Folg.endes bemerkt: 

1. Die staatliche AutorWit ist verpflichtet, die Ehehindernisse des 
naturlichen und positiv gottlichen Rechtes ir: ihren ~he~,odex a~£
zunehmen und bei ihrer Rechtsprechung, bel Beurtet1u~.g d.er ~ul
tigkeit geschlossener Ehen, gedachte Hinderniss? zu berucks:~h~lgen. 

2. Der Staatsgewalt kommtes nicht zu, die S~tze des. naturhc?'en 
und positiv gottlichen Rechtes authentisch zu mterpr!eheren; dl:S
bezuglich solI sie sich cler v,on cler Kirche vorgdegten InterpretatIon 
anbequemen. . 

3. Noch viel weniger Hegt es in cler Macht der staathc~en B~-
horde, Hindernisse, die auf dem gottlichen (natiirlichen w~e POST-
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tiven) Rechte beruhen zu beseT ( b . 
(derogatio) 'oder von' ihn B lflg~n a (rogabo), zu modifizieren 
A h . en e relung dispens e ) '1 uc Jene Losungsbefugnis ,1 h . . a ,10 • zu eriel en. 
vollzogener Christenehen und w~bc te ~t Klrche hmSlChilich nicht
ministeriali ausiibt, kann die S~t s t vbo-h:~gdener. Natu;:ehen potesiate 
spruch nebmen. aa s e or e mcht fur sich in An-

An m ,e r k un g L Da die Staatsoew It k' " , 
Band dner guWgen Natur h 1-" a elne Befugms besitzt, das 
G . e e zu osen so sind d' U t 'I erIcht,e, wodurch derartio Eh' Ie r el e staatli,cher 

h' "e en detrennt werde (d" , r,ec tsunwirksam und nicht b h" " n IvorilO pleno), 
I, h - zu eac ten. Wohl, aber m :B d 
IC 'en Beharden das Recht z b'i!"o ",.,' u man ,en staat-

Ehen vor ihrem Porum ~u u It l,,~nl NH:htlgkelttsprozesse bezuglich so1cher 
4 B' d ' ver lan e n und urteilsmaBig zu erledioen. 
. el em Ausbau seiner bUrigo I' h Eh " 

sich der Staat weise MaB'g g f"rr en eg'esetzgebung sollte 
von Eheverboten und tren~e~~e:~'~dege~", Er d.arf in AufsteIlun;g 
da er sonst das naturliche M ermssen mcht zu weit gehen, 
auf freie EheschHeBun" unrieeb~~hchl~nhrechht s~ilner Burger, das Recht 
d 5' "~5' urIc sc rna ern wiird b d ann, wenn dieeinzufuhrenden H' d . e, eson ers 
immerwahrende sein woUen.' mermsse absolute und zugleich 

Anmerkuno 1 p .. ft 
b .. h " . ru man nach dieser Richtu 0 h' d' 
uc er der einz-elnen Kultur t t n" ill Ie Gesetz-

gebuhrende Okonomie durch:c~~i~~ic~o n!~rf man wohl, festste~len, daB die 
nur bei VieIen die orone A d h t verletzt wlrd. Beden, kenerreot 

,,1J us 'e nuno d,ar "t " " 
s ch ,e n E h eve r bot e wie' "h'" san I a, r e nun d Ie U g ,e n i _ 

h ' Sle von me reren Staaten d d 
sc ,en UnioOn aufoestdlt 'd' , N er nor amerikani-
der EheausschluB" dne o:~~e e~ 'h ach de~ Rechte Washingtons trifft 
kranken p.ersonen: No wo"'".,' del e hvon, ,asterhaft.en, belaste,ten und 

" , .. ,an un er t e ao,e of 45 
age,except he m.arry a, wloman >Gov'er the a ' " years: or man of any 
a common drunkard habitu 1 ' '1 ge of 45 years, ,eIther of whom is 
soOn, idiot or insane ~eJ:son a CrImIna, epileptic, imheeil, feeble- minded per-
d" " ,or pers'on, who has ther,e been ffr t d ' 
ltary lllsanity, or ers afflict d '''h I ,a IC e With here-e Wh pu monary tuberculo' , , 

ges, or any oontaglous venereal dl' h II ' 'S1, s, llllts avaneed sta-
h s,eas'e, sa.. interma 

anot er person within in thi's State" Ah r h '. ., rry or marry any 
AusschHeBuno,en :enthaIten ill Eh' ,n IC e, doch 11ilICht so umfassende 
Indiana, Min~esoOta, New-}erse;, Oh~;e~~~z~ der St~ten Michigan, Utah, 

An P1 e r k ill n g 2. In den Leitsatzen w ansas vg1. DeS met, n. 436). 
lichen Machthaher hehauptet f" 'h ,urde nur, das Re ch t der staat
b?te und insbesonder'e auch 'dir~~i~r::d':lchtget~uften., Untertane~ Ehever
dlS, aufzustdlen. An die, D' U Ehehmdern[sse, servafls servan
die D e - f act 0 _ P r a 0 e s:n de-Jhured-' ntpersuchu, ng schlieBt sich aber uoch-
l' " ,.. Ie rao,e ob und in ''C 't d 
Iche Ges'etzgeber von dieser seiner Bef 0 .', h" b G WI weI er staat-

ist namIich sehr wohl denkba d f> u"dlllS ,a e , ebrauch machen wollen. Es 
d' W'll r, alJ er staathche Ges'et" b ' 
Ie lensmeinung g'ehabt hat d h ,'" zse er gar lllcht 

Staatsburger zu binden daB er.' b urc dse1'ne, Normen das Gewissen der 
Geboten zuwi,der g'eschLos's,enen lEnh

s
, esof~er? hill,cht be,absichtigve, di'e sei<nen 

, I en ur lllC t10 z kl" 
er sLch damit begnug'en wallie salch. '" , U, er aren, sondern daB 
burgerlkhen Wirkungen zu ve:saoen :ll;,;~~~otS:Vld:llg,en Verbindungen di.e 
schriften auch mit Sfrafen h" d' a ,I" die Uhertretung seiner VoOr
ergehen, wenn .zu a n en. Wel.tere Zweifel kanne'll sich noch 

z. B. auf el,ne neu erworbene Kolonie das Eherecht des 
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Mutterlandes ausgedehnt wird und nun die Frage e'lltsteht, ob das heimat
liehe Ehegesetz in der Kolonie hinHinglich publiziert sei, ferner, ob in 
E'inzelfallen das Gesetz in Anbetracht der Unmaglichkeit, es zu erfullen, 
zess~ere oder nicht u. dg1. m. Aus all dem ersieht man, daB die Beant
wortung der Frage, ob eine von Ungetauft.en unter Vedetzung der vater
landlschen Gesetze geschlossene Ehe aus diesem :Rechtsgrunde ungiiltig 
sei, mitunter hetraehtliche Schwierigkeiten ber,eiten kann. In solchen dunk
len Fii11en wlrdes sich empf.ehlen, das Urteil des Apostolischen Stuhles 
anzurufen. Kann auch d'i,eser zu keinem sicheren Entscheid ge1angen, slO 
ware wohl, 'im Sinne der natUrlicheren Auffassung, zugunsten des vollen 
Einsatzes der staatlichen Gesetzgebungsgewalt zu priisumieren. 

Fur die Gesetzgebung H 0 II a: n d s hehaupnet Vlamiug (n. 54), daB 
selbe kd.ne dirimioerenden Ehehinderniss,e enthalte, sonoern bloB die bur
gerliche Seite des Eheverhaltnisses regeln wone; ihm widerspricht aber 
Schaepman (vgl. De Smet, n. 437, not, 4). Anlangend das bel g is ch e 
Zivilr'echt, neigt Salsmans (zHiert bei, De Slllet, a. a. 0.) jener Meinung 
zu, welche die irritierende Kral£t der yom Code civil aufgestellten diri
mierenden Ehehindernisse annimmt. Yom (5 s t err e i ch is ch e n Gesdz· 
geber 1st, unserer Ansicht nach, zu vermuten, daB er seine dirimierenden 
Ehehinderniss'e mit vernichtender Kraft ausstatten wollte, da er, von der 
UnterscheIdung von Ehevertra,g und Ehesakrament ausgehend, den erste
fen ganzIich vor sein Forum gezogen hat. Wenig,er sicher kann man die,s 
vom de u t s ch e n B G B stafuieren, welches doch nur von "burgerlicher 
Ehe" spdcht und, wie es scheint, das Gewissen der Burger unbeIastet. 
lassen wollte (vgl. Uherschrift des ersten Abschnittes des vierten Buches 
und § 1588). 

An mer k u n g 3. Heiraten einander zwei ungetaufte Personen, die 
k e i n emS t a a t s ve r ban d e angeharen (Heimatlose im v61kerrecht
lichen Sinne) oder die Burger eines Staates sind, dessen Gesdzgebung 
keinerlei Vorschriften uber das Ehewesen ,enthiilt: so ist ihre EheschlieBung 
nur an die Normen des natiirlichen und des positiv g(5ttlichen :Rechtes 
gebunden. 

§ 13. Die Ehen von Nichtgetaufien: R,echte der Kirche. 

In bezug auf die EheschlieBungen und die bereits geschIossenen 
Ehen der Ungetauften untereinander hat die Kirche bloB die f01-
genden Gerechtsamen: 

1. Der katholischen Kirche, und ihr aIkin, kommt ,es zu, die 
Grundsafze des Naturrechtes und des positiv gottlichen Rechtes 
aut hen tis ch z u e r k I are noder auszulegen, so zwar, daB ihre 
Auslegung nicht nur die Getauhen, sondem auch die, Ungetauften 
bei ihren EheschHeBun'g'cn bindet. Die Richtigkeit dieser Lehre 
ergibt sich aus der Exegese des can. 1038, wenn dessen be ide Para
graphen im Zusammenhalt betrachtet werden. Da niimlich im § 2 
des Kanons betont wird, daB die Kirche ausschlieBlich die, Befugnis 
l1abe, f ii r die Ge tau f t 'e n schlichte' Eheverbote und trennende 
Hindemisse aufzusteUen, und § 1 de'r Kirche (der obersten Kirchen
behorde) das Recht vindizfert, d~e Eheverbote und trennenden 
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Ehehindernisse des gottlichen Rechtes authentisch zu erkHiren 
ohne daR im § 1 die Klause1 "pro baptizatis"enthaIten ist: s~ 
folgt, . dafi die Kirche ihre mafigehende Erklarungsbefugnis auch 
auf dIe Eheschliefiungen de rUn get auf ten erstrecken will. ' 

2. Haben zwei Ungetaufte bereits miteinander eine Ehe oeschlossen 
(matt. legitimum, Naturehe) unde m p fan g t einer der beiden 
Gatten :n ach t rioi g 1 i ch die Tau f e: soerlangt hkdurch die Kirche 
die Befugnis, die Anwendung des sog. Paulinischen Privilegs zu 
regeln und gegebenenfalls die i'n infidelitate. geschlossene, wenn 
sch<:n vdlZ!oge;ne Ehe zu losen. Auch ordnet sie von jetzt ab d'ie' 
Erfullung der beidersdtige,n Gattenpflichten und ~rechte und ver~ 
fUgt aus Grunde,n die Aufhebung der 'eheHchen Gemeinschaft. 

§ 14. Die iUngilie&:chl~il Ehen: Rlechte del' Kirche. 

Bezuglich der Ehlen der Getaufte;n jist die J urisdiktion der Kir'che 
zugesprochen worden, hezuglich der £hen der Ungetauften dem 
Staate~ So bleibt noch dile dritte Gruppe, die der ung1eichen Ehen 
(~natr!monia disparia) zur Priifu,ng und Zuteilung ubrig; gemeint 
smd Je,ne Ehen, bei, denen der eine K,ontrahent ein Getaufter,der 
andere dn Nichtgefaufter isL 

SoIl die ungldche Ehe der alleinigen Hoheit der Kirche oder der 
alleinig,en Hoheit des Staates zugewiesen werdenoder solI man 
eine Aufteilung der Zustandigkeiten beider Machte vornehmen und 
wie? Hiieruber sind die Mdnl1ngen noch nkht geklad, die vor~ 
herrschende Auffassung verkorpert skh in clem folgenden Leitsatze. 

Lei t s a. t z: D1e ungleiche Ehe, d. i. die Verbindung einer ge~ 
fauften mIt erner ungetaufien Person, untersteht ausschliefiHch der 
Hoheit der Kirche. 

1. Der Be wei s fUr die Jurisdiktion der Kirche iiher die 6ec5en~ 
standHche Ehe IaBt skh zwar nicht durch Berufung auf die Sakra~ 
mentalitiit derselben fuhren, denn die ung1eiche Ehe 1st pro~ 
babilius nicht sakramental. Wohl aber kann man von der wesent
Ii.ch sakralen, religiOsen Natur del' Ehe ausgehen und die Folgerung 
zl~hen~ daB cler getaufte Kontraherrt hel Schliefiung seiner Ehe 
(dIe ,emen durchaus rdigiOsen Akt darstellt) so wie bel allen an~ 
der,en rdigiOsen Ha:11dlungen an die Gesetze der Kirche ge~ 
bunden sei. 

2. Gibt man die so begriindete Hoheit der Kircheuber die un~ 
gleiche Ehe zu, so mufi man wohl auch die Au s s ch 1 i e B 1 i ch ~ 
k ,e i. t diese.r Hoheit annehmen, wen es praktisch unmoglich 1st, dafi 
zwe~ VQn ,emander unabhiingige, souverane Miichte ein und dasselbe 
Inshtu.t durch i~re Gesetze rege1n. Sonst konnte es ja geschehen, 
dafi ,eme und dl'CseIbe konkrete Ehe (eines Getauften mit einem 
U?getauften) zugleich giiltig und ungultig ware,ersteres nach den 
Kircheng,esetzen, Ietzieres nach den staatlkhen Gesetzen, oder um~ 
gekehrt. Da also beide Machte nkht nebeneinander dasse1be Ver~ 
h~Itnis Qrdnen .konnen, SQ mufi die StaatsgewaIt zugunsten de/' 
hoher,en Berechhgung der Kirche zurucktreten. 
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Manchen Autoren erscheint d1eser Gedankengang nicht zwingen~, 
weshalb sie lehren, dafider get auf t e Kontrahent den kanom~ 
schen Ehehindernissen und Eheverboten, der hi ch t get auf t e Kow 
trahent aber den staatlichen Ehehindernissen und Eheverboten 
unterstehe. Nur in bezug auf die Form der Eheschliefiung ent~ 
scheide ausschUefilich das kanonische Gesetz. 

An mer k un g 1. Fur die AusschlieBlichkeit der kirchlichen Jurisdiktion 
fiber die ungIeichen Ehen beruft man sich auch auf Ben e d i k t XIV., 
der in seiner Konstitution "Singularl" vom 9. Febr. 1749, § 7, ~as .vom 
romischen Kaiser Theodosius aufgestellte VCTbot der Ehen von Chnsten 
mit Israditen fUr nichtig erkHirt, weil vonei:nem weltlichen Herrscher er-

hvssen (vgl. Wernz-V~dal, n.52). 
3. Aus der im Leitsatz vorgetl'agenen Lehre von der ausschliefi~ 

lichen Ehehoheit der Kirche ergibt sich die p r a k tis che F 0 1 ~ 
g e run g: Bei der EheschlieBun~ dnes Getauften mit einen: Un~ 
getauften sind die kanonischen Ehegesetze (hetreffend Ehe~lllder~ 
nisse und Eheverbote, Konsensmange1 und Form der EheschheBung) 
zu beobachten. Die Eheg,esetze des Staates bind en dIe Padeien nich.t, 
weder den getauften noch den ungetauften T eil, so zwar, daB dIe 
Ehe giiltig zustandekommt, wofern nur der getaufte Teil von jedem 
kanonischen (dirimierenden) Hindernisse frei ist. 1 •• • 

4. Die zwischen einem Getauften und einem Ungetauften gulhg 
zustandeg,ekommene Ehe kann, mag auch der ~hevQl1zug hi:r:zU~ 
getreten sein, von der Kirche - aus wkhtigen Grunden -- g e.l 0 s t 
werden. Wurde aber eine so1che Verbindung nach erwlrkter 
kirchlicher DispensatIon von dem Ehehindernisse del' Religions~ 
verschiedenheit geschlossen (und vollzogen): so gewiihrt die Kirche 
gemafi derge.genwarfigen Disziplin eine Losung tatsachli~ nicht. 

5. In k.onstrukHver Bez1ehung sei noch bemerkt, dafi dle Ehe~ 
hoheit der Kirched ire k tun d un mit ie 1 bar nur den getauHen 
Kontrahenten erfafit, der auf Grund seiner Taufe den Kirchen~ 
gesetzen untersteht. Der nichtgetaufte Teil wird nur in d ire k t 
in die ]udsdiktionssphare der Kirche hineing,ezogen, niimlich da~ 
durch, daB er es unternimmt, miteinem getauften Partner den 
Ehebund zu kniipfen. 

§ 15. Die Beziehungen der lingetautfen zur kiI'ehIiehen Ehehoheit. 
In den vorausgehenden AusfUhrungen sind die Beziehungen der 

Nichtgetauften zur kirchlichen Eheh.oheit wiederholt gestreift wor~ 
den. Del' Wichtigkeit der Sache halber soIl aber bier das ganze 
Problem zusammenfass,end eroded werden. Die Frage l'St also 
die, inwieweit die kirchHche Ehehoheit dile Nichtgetauften vor und 
nach ihr,er Bekehrung in ihren ehelichen V'erbindungen erfasse. 

1. Beziehungen bel Ehen der NicMgeiallfien unter einander. 
1. Wenn Nichtgefaufte unter ernander eheliche Verbindungen ein~ 

gehen, so unterstehen sie der kirchlichen Ehehoheit nur in clem 

1 V gl. jedoch das im § 11 fiber die Ex- caritate- Pflicht zur Beobach~ 
tung der staatlkhen Ehevorschriften Gesagte. 
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einen Punkte, daD sie die Rechtssatze des naturlichen und des 
positiv gattlichen Gesetzes in jenem Sinne beobachten muss en, wie 
ihn die Kirche authentisch darlegt. 

2. Bekehrt sich der ein~ von den beiden nichtchristlichen Gatten 
und nimmt die TauIe, so wird durch diesen Akt indirekter Weise 
auch der ungetauft bleibende Teil einigermafien in die Jurisdiktions
sphare der Kirche hereingezogen, indem jetzt die Kirche die Rechte 
und Pflichten der Gatten uberwacht, allfallig die, Anwendung des 
Paulinischen PriviLegs regen oder die Lasung der (wenn auch nach 
der TauIe des einen Teils voIIzogenen) Ehe ausspricht. 

II. Bezie1um'gen bei EheschHe6ungeines Gefauffen mit cinem 
Ung~taiJften. 

1. Wen ne i n U ng eta u f t e r z u r E h e mit e i n e m G e -
tau f ten s ch re i t e t, S'O muD er sich nicht nur der von der Kirche 
vorgetragenen Auslegung der Satze des natiirlichen und des positiv 
gatflichen R,echtes anbequemen, sondern er wird auch indirekt 
von samtlichen VorschriHen des k an '0 n i s ch e n Rechtes erfaDt, 
i.nsbesondere von allen kanonischen trennenden Ehehindernissen 
und Ehev,erboten, denen der getaufte KQntrahent direkt untersteht. 
Diese Unterwerfung des Nichtchristen unter die Herrschaft der 
kanonischen Satzungen verifiziert sich nicht nur da, wo es sich um 
reI a t i v'e Ehehindernisse (wie Blufsverwandtschaft, Schwagerschaft 
u .. a.) handeIt, sondern auch da, wo der getaufte Tei! mit einellll 
a b sol ute n Hindernis (wie mangeIndes' Alter, feierliches Geliibde 
u. a.) behaHet ist. 

2. N alch g e s ch 1'0 s se n erE h e untersteht der nichtchristlkhe 
Gatte der Autoritat der Kirche in bezug auf die Rechte und Pflich
ten del' eheHchen Gemeinschaft, auf deren Aufhebung sowie in 
bezug auf die Lasung der wenn auch immeihin k'Onsummierten Ehe 
dur,ch apostoHschen Machtspruch. 

III. Beziehungen e~nes Pros,elyten zur kirchlichen Ehehoheit 

Es handeIt skh hier um die Frage, ob und inwieweit gewissie Ver
haltnisse, die bere.ifJs vcr <\er Bekehrung eines Proselyten hestanden 
habCj11, gewisse Handlungen, die er in diesem Zeitraum geslCtzt 
hat, jetzt, n'ach s,einer Bekehrung und TauIe, als dirimierende ka
nonislche Ehehindernisse wirksam werden. Um dieses schwierige 
und zum Te'il umstrittene ProhIementwirren zu kannen, muD man 
z wei G r up p ,e n von kanonischen (didmierenden) Hindernissen 
unfer,slcheiden, einerseits 'Solche Hindernisse, die auf ph y sis ch ex 
Grundlage beruhen, und, anderer:seits solche Hindernisse, die auf 
rein j uri s tis ch 'e n VerhaItnissen 'Oder Tatbestanden aufgebaut 
sind. Diese Unterscheidung vorausgeschickt, lautet die Reg e 1: 
Verhaltnisse und Tatbestande der erstgenannten Art (vincula physica 
seu naturalia) wirken nach der Bekehrung und Taufe des ProseIyten 
aIs wahre kanonische Hindernisse, dieeiner etwaigen Ehes,chlieDung 
des Pros ely ten ,entgegentreten; hingegen erzeugen Verhiiltnisse und 
Tatbestande der zweiten Art (vincula mere juridica) nach der Tau~ 

§ 15. Die Beziehungen der Ungetauften usw. 97 

fung des Proselyten kein kanonisches Hindernis. D~e. ~orgetragene 
Regel bedarf noch einiger Erlauterung und Exemphflzlerung: 

a). Kanonische Hindernisse, die auf physischer 
G run d 1 age b e r u hen, erlangen nach der Bekehrung und T aufe 
des Neophyten volle Kraft undWirksamkeit, d. h. sie binden von 
jetzt ab den Neophyten und treten einer allfallig v'On ihm beabsich
tidten EheschHeBung irritierend in den Weg: 

"'1. Hieher gehart das Hindernis der B I u f s v e r w a. n d t s ch ~ f t 
(c. 1076). Be i s p ie 1, Frank, lediger Ungetaufter, is~ mIt der glelch
falls ungetauften ledigen Use im zweitenoder drItten Grade der 
Seitenlinie blutsverwandt. Nun bekehrt sich der Mann und nimmt 
die Taufe. Wenn er alsdann eine Verbindung mit jener Frau an
strebt, 1 so steht ihm das kan'Onische Hindernis des can. 1076 enf
gegen, dessen Grundlage eben eine physische ist und, .wenn auch 
noch vor der Taufe des Proselyten geschaffen, noch Immer un
veranderlich fortdauert. 

2. Zweifelhaft und bestriften ist die Anwendung der Regel beim 
Hindernis der 0 f fen t I i ch en E h r bar k e i f, s'Oweit dkses aus 
dner ungiiltigen, vollzogenen Ehe oder aus cinem affenflichen Kon
kubinate entspringt (c. 1078). Hat z u m B e i s pie 1 der unge
taufte R mit der gleichfalls ungetauften S im offentlichen Konk~
binat gelebt und will el' nach seiner Bekehrung und Taufe. dIe 
Tochter der S heiraten, S'O fragt es sich, ob ihm: das kanomsche 
Hindernis des can. 1078 in den W,eg trete?Es scheint, n e in, weil 
die einzelnen FaIle des Hindernisses del' offentlichen Ehrbarkeit 
61eichen Regeln foigen muss en und del' Fall del' ungiiltigen, unvoll
~ogenen Ehe d'OCh sicherlich kein kanonisches Hindernis erzeugt. 

b). K a non i s ch e H i n d ern iss e, weI ch e auf b 1 0 D r e ch t
lichen Verhaltnissen oder Tatbestanden aufgebaut 
sin d, kommen auch nach der Bekehrung und Taufe des Proselyten 
nicht zur sforenden Wirksamkeit, d. h. sie binden den Proselyten 
nicht, stehen seinen Eheplanen nicht entgegen: 

1. In dieser Gruppe Hnden wir jenen Tatbestand, der, wenn von 
Getauften gesetzt, das Hindernis des V e r b r e ch ens (c. 1075) 
begriinden ;""urde. Be i s pie I, der ungetaufte F. hat mit der unge
fauften G, Gaftin des H, ehebrecherischen Umgang gepH'Ogen und 
beide Delinquenten haben sich die kunftige Ehe versprochen. F 
nimmt jetzt die Taufe und wunscht die inzwischen zur Wrtwe. ge
w'Ordene G zu heiraten. Steht den Ehewerbern das kan'Omsche 
Hindernis des Verbrechens entgegen? Anfwort: nein; die Kirche will 
mit der Strafe des c. 1075 nul' P,ersonen treffen, die a I s G e
tau f te eines der dort bezeichneten Delikte begangen haben. 

2. Hieher gehort ferner das a use i n e run g ii I t i g e n, n i ch t
v 0 11 z 0 g e n e n E h e e n t ,s p r i n g end eVe r hal t n i s. Unge
faufter A ist mit del' Ungetauften B in ungiiltigel' und ohne Voll
zug geb1iebener Ehe gestanden und beabsichtigt jetzt aIs Bekehrter 

1 Von dem Hindernisse cler Religionsverschiedenheit wird in obigen 
Darlegungen immer abgesehen. 

Schonsteiner, Eherecht 7 
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und Geta~fter, die T achter der B zu heiraien. 1st dies moglich? 
Aniwort: Ja, denn das kanonische Hindernis der offentlichen Ehr
bark~it (c. 1078) wlirde im FaIle bloB aufeiner juristischen (nkht 
physischen). Grundlage beruhen, die bereits vor dem Taufempfang 
des Nuptunenten geschaffen worden war. 

3. SchlieBlkh noch das Verhaltnis der S ch w a 0 e r s ch f t m t· . 5 a ex 
a r 1 ~ 0 n. lor ~ t.~ non con sum mat o. Ungetaufter Wilfred 

hatte dIe Nlchtchnshn Rowena oeheiratet welch" Ehe o"lt"o d h . hi II 5, '" b U 15 war, 
oc r:1C 

1 • vo zogen wurde. Wilfred ist jetzt getaufter ProseIyt 
~nd wIll dIe Schwester der inzwischen verstorbenen Rowena hei
raten. Er kann. es; denn seine Schwagerschaftsbeziehung zur be
gehrten Br~ut 1st bloB eine rechtliche, nkht eine physische Bezie
hung, .. da. dIe sie begrlindende Ehe nicht zum VoIlzuge kam. Legt 
man ubngens den can. 97, § 1 so aus, daB die kanonische Schwa
gerschaft nur a.us einer sakramentalen Ehe (matr. ratum) entspringt: 
so ~ann v~nelllem kanonischen Hindernisse im Beispielfalle umSQ
wemger dIe Red~ .sein, da die Ehe cler beiden Ungetauften (Wil
fred-Rowena) keme sakramentale gewesen ist. 

An mer k u ~ g 1. ~~ne SondersteUung beharuptet - nach manchen Auto
ren. - d~s Hlllderms der g e set z Ii ch e n Ve r wa n d t s ch a ft. B e i _ 
s P 1 e 1, em un~etaufter ~ann hat eine ungetaufte Frau adopticrt und der 
S.taat, .~em Belde angehoren, behanddt di:eses rechtliche Verhiiltnis als 
em irrrtlerendes Ehehin.dernis. Nun bekehrt skh der Mann und wird cle
tanft. Kann er die Wahltochter als Ehefrau heimflihren? Die Antw~rt 
muB \ganz abgesehen von dem allfiiUigen Hindernis der Religionsvers.chie
denhett) ~oh1 verneinend lauten; denn es besteht zwischen den Beiden 
~as ~anoll1.sche Ehehindernis des can. 1080, des sen rech'tliche Grundlacle 
1m Slm~e des maBgebenden Staatsge.setzes allerdings bereits in einem d:r 
Taufung des Neophyten vorausgehenden Zeitpunkte gdegt worden ist. 

III. Abschnitt. Das Verlobnis 
(c. 1017). 

§ 1. Gesch,ichte des VerlOhnisses. 
Das Verlobnis (contractus sponsaHiius, sponsalia) ist ein Vor

vertrag, welcher dem AbsehluB der Ehe vorausg,ehen kann, aber 
nicht notwendi,g vorausgeht Dieser Vorvertrag besteht in der fiber
einkunft zweier Personen verschiedenen Gesehlechtes, mit einander 
in eirnem spateren Zeitpunkte eine Ehe sehHeBen zu wollen. Der 
Zweck rueses Vorvertrages ist, schon jetzt ein provisorisches Band 
um die beiden Liebenden zu schlingen, wahrend die endgiiltige und 
unwi&errufIkhe Bindung durch den Hauptvertrag (die Ehe) erst 
nacheiniger Zeit erfolgen wird. 

In z w i s ch en solI den Brautleuten Ge1egenheit geboten werden, 
einand'er naher kennen zu lernen, was ja bis zu einem gewissen: 
Grade flir den AbschluB einer Lebensgemeinschaft schlechterdings 
notwendig 1St. Eine z wei t e Erwagung geht dahin, daB inzwischen 
alle Vorbereitunlgen zur Griindung ei;nes kiinfti2en Haushaltes ge
troHen werd'en g'ollen. D r itt ens bietet die Verlobniszeit Ge
Iegenheit iZUr Erui,erungetwa entgegenstehender Ehehindernisse. 
Einen vi 'e r ten Grund" der Psychologie ·entnommen, deutet der 
hI. Aug us tin u s (Confession. lib. 8, c. 3, vgl. c. 39 C. 27 q. 2) an: 
"Institutumest, ut jam pactae sponsae non statim tradantur, ne 
vilem habeat mari;tus datam, quam non suspiraverit sponsus 
d~latam." 

Die beidlen wkhtigsten Probleme, die uns im Verlobnisrecht be
gegnen, sind das Problem der For m, in welcher das Verlobnrs 
geschlossen werd!en muB, und das der Wi r k u n g e n, di,e dem 
Verl6bnisv,ertrage zukommen soHen. Die Entwicklung d:ieser bei
den Kapitd macht auch d,nen Hauptteil der Sponsaliengeschkhte aus. 

I. Die Fra~e d,er Form des V,erlobnmses. 

1. For m od e;r Form los ig k ,e it, das ist die Frage, die bei 
allen wichtrgeren Rechtsakten dies Lebens auftaucht und deren Rege
lung diem Gesetzgeber mitunter vie1 zu schaffen macht. Die Ein
flihrung einer Gultigkeitsform bed!eutet naturgemaBeine Erschwe
rung fUr d5e Kontrahenten. Ander,ersei,ts hat die Fonnlosigkeit 
ihre Nachteile unci Gefahren. welche bei den Verlobnissen foIgender
maBen bezeichnef werden: Zunachst Verlockung zur Sunde und 
AnlaB zur Tauschung nnerfahrener Miid,chen, darnach Streitigkeiten 
und v,erwickelte Prozesse (Dekret "Ne temere", Prooemi:um, § Fla
gitatum). 

T rotz seiner friiher zkmlich groBen Bedeutung hatte der Verlob
niskontrakt gemeinrechtlich drurch aIle Jahrhunderte hindurch keine 
Giiltigkdtsform,er konnte fonnlos geschlossen werden. 

7* 
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2. 1m Dekretalenrecht hat sich di,e sog. S p 0 n s a lie nth e '0 r i e 
ausgebildet. Ehe und Verlobnis, beide formlos und mit demselben 
Namen (sponsalia) bezeichnet, beide Konsensualvertdige, beide auf 
wesentHch das gleiche Zie1 gerichtet: unterschieden sich von einan~ 
der auBerlich bloB durch die Wahl der gebrauchten Ausdrucke. War 
der Wille der Kontrahenten auf eine k u n f t i g e Verbindung ge~ 
richtet (ego te recipiam in me am, in meum), so lag ein Verlobnfs 
VOl', sponsalia de futuro. Wollten jedoch die qeiden Teile ein~ 
ander sofori dieehelichen Rechte einraumen, so gebrauchten sie 
auf d i ,e Ge g 'e n war t lautende Termini (ego te recipio in mealn, 
meum): dies war dann eine Ehe, sponsalia de praesenti (vgL C. 31 
Si inter virum X. 4, 1 De Sponsalibus et Mairimoniis sowie den 
gam'en bezogenen Titel). 

3. In der neuesten Zeit wurde, nachdem bereits beim Vat i k ani ~ 
s ch e n Komi! ein diesbezuglicher Antrag gestellt worden war, 
partikula,rrechtlich lin einigen Gegenden fur die kanonischen Ver-
10bung'en eine bestimmte auBere Form (Ausfertiigung ciner offent~ 
lichen Urkund:e) unter Strafe der Nichtigkeit vorgeschrieben, SD in 
Spa n i e ,n i J. 1880 U'ndI fun Iateinilschen Amerika (1900). 

Diesem Muster folgend" hat P ius X. du,rch Dekret del' Konzils'
kongregafion "Ne temexe" vom 2. Aug. 1907 (A S S. 40, 527 if.) 
den AbschluB des Verlobnisses fur die g'esamte Kirche zu einem 
Formalg'eschaft e,rhoben. Es heiBt im Art. I besagten Dekretes: 
"Ea tan..tum ,sponsaIia habentur valida let canonicos sD.rtiuntur effec~ 
tus, quae contraeta fuerint per scripturam subsignaiam a partibus, 
et vel a parDcho, aut lad Ordinado, vel saltern a duobus testibus. 
- QUDd S1 utra,que vel alteif'utra pars scribel'e nesciat, id in ipsa 
scriptu:ra ad,n>ot'etur;et aHus testis addatur, qui cum parocho aut 
loci Ordinario vel duobus testibus, de qui bus supra, seripturam 
subsignet. " 

Die von Pius X. ICingefUhrte Verlobnisform wird auch vom K 0 _ 
d 'e x iihernommen. 

A n mer k u n g 1. D erA n t rag b e i m Vat i ka n i s ch e n K.o n z it 
ging dahin: Da es im Interesse der Heiligkeit und Wiirde der Ehe sehr 
wiinschenswert erscneine, daB die Verlabnisse nicht allzu leicht, 
nicht unbedachtsam und nicht .ohne eine gewisse Feierlichkeit abgeschlossen 
werden, so mage das Konzil verordnen, daB nur aus feierlichen Ver
l6bnissen d. h. nur aus solchen, die entweder schriftlich od'er d'ie vor dem 
Pfarrer (wenn auch .ohne Zeugen) oder etwa vor einem Notar und Zeugen 
abgeschlossen werden, das Hindernis der offentlichen Ehrbarkeit und d8JS 
Eheverbot des Verlobnisses entspringe. Vgl. Mar tin, Die Arbeiten des 
Vatikanischen Konzils, S. 102; And rea s v. DiP au 1 i, Kommentar 
zum Dekrete "Ne femere", Graz u. Wien, 66. 

An mer k un g 2. Am 31. Jan. 1880hatte die Konzilskongregatlon 
f ii r Spa n i e n die offentliche Beurkundung (per publicam scripturam) 
der Verl6bnisse erlaubt, in der Weise, daB hievon die Giiltigkeit d'erselben 
abhangig gemacht wurde. Die Bisch6fe des s ii dam e r i k ani s ch en 
Plenarkonzils v. J. 1899 erbaten sich vom Apostolischen Stuhle die Aus-

§ 2. Erfordernisse des Verlobnisses: Sachliche Voraussetzungen 101 

dehnung des fiir Spanien geltenden Partikularrechtes betreffs dler .V~~
I-bnisse flir oanz Siidamerika. Durch das Dekret der Congr. super negotns 
;cc1esiae ext~aordinariis vom 1. Jan. 1900 wurde diesem Wun~che Rec~~ 

o oetraoen und bestimmt daB ein Verlobnis giiltig nur publwo notan1 nun~ b b , .... 

instrumento gesch10ssen werden kanne. DIP a u 11, a. 0., 66. 

II. Die Frage del.' Rechtswirkungen. 
1. Die zweiie wichtige Frag,e im Verlobnisrecht bezi~~t .:'lich auf 

die Reehtswirkung,en dnes giiltigen, formgerechten Verlobmsses. ~n 
dieser Beziehung war das altere Recht sehr strenge. Wenn em 
Kontrahent sich weigede, dem Inhalte des Verlobnisses entspre
chend 'ZUt SehHeBung del' zugesagten Ehe zu schreiten, so konnte 
del' andere Teil beim kirehlichen Ehegericht klag,end auftreten, 
und der kirchliehe Richter konni!e geg,en den Wide:-spenst!gen 
auch mit Zwangsmrtte1n, insbesondere mit Zens:rren, emseh~elten. 
Doch hat sich seit dem 18. Jahrhundert die PraxIs sem gmmldert, 
50 daB statt Zwanges nux mehr Mahnungen angewendet wurden. 1 

2. Del' Kodex stdlt sich auf den modernen Stat;dpunkt und HiBt 
auS dem Ver16bnisverhaltnis k e i n e S p 0 n s a 11 e n k 1 age me~r 
zu (d. i. keine Klage auf AbschluB del' Ehe), sondern nur me?r ~le 
Klage aufetwaig,en S ch a de n e r sat:z;. Damit hat das Verlobms
recht an Bedeutung pro foroexterno noch mehr eingebuBt, weshalb 
auch del' Kodex das ganze Kapitel miteinem einzigen Kau?n ~btut. 
Can. 1017 rege1t namHch im § 1 und § 2 die Form des Verlobmsses, 
im § 3 die Schadenersatzklage. 

§ 2. Erforderni&'se des V,erlobnisses: Sachliche Vora'~ss~tzung,e~. 

Das Eheversprechen kann dn einseitiges sein (?:-OffilSSlO m~t~~ 
monU unilateralis) oder ein zweiseitiges, gegenseltlges (proml~slO 
matrimonii bilateraHs seu sponsalitia). 1m letzieren Fane spncht 
man von einem Verlobni5vertrag oder Verlobnis (can. ~017 § 1 
prine.). Betrachte'n wir zuerBt die materidien. ErfoiJ:'den:lss~ .des 
VerlobnilSses, sodann die mate~ienen Erfordel'msse des. emselt:gen 
Ehever'sp,r,echens undzuletzt die f.ormellen Erfordermsse belder 
Aden von Ehe¥e:t:1sprechen. 

Da,s ;zweiseitige Eheverspreehen, auch Verlobnis (sponsaH.a) g?
nannt mit dem wir uns ztinachst zu besehaftigen haben, 1St em 
Vel' til:' a 6 und zwar ein bilaterakr oder s y n a I 1 a g mat i s ch e l' 
d. i. ein <>'~o1cher, del' auf heiden Seiten gleich ~eset;tliche Ver~ 
bindliehkeiten erzeugt, haup>tsachlich die Verbindhchkelt, suo tem
pore mit dem andern Vertrag.steil die Ehe :z;u ~.ch!ieH~n. ~a.s nun 
die mat e r i 'e 11 e n E ,r for del' n i 'S s e zur GuItlgkelt eme5 sol~ 
chen V,erlobni:svertrages anbe1angt, so ist hieriiber Folgendes zu 
bemerken: 

1. Promissio v,era seu seria. 
Das Versprechen ,eines jeden Kontrahenten ( den an del' en T eil 

1 "Quia c.oactiones solent difficiles exitus trequ,enter ~a?~r,~", wie 
schon seinerzeit Paps! L u c ius III. in der Dekretale "ReqUls1vlt (c. 17 
X. 4, 1) bemerkt h<ttte. 
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zu heiraten) muB 'ernstgemeint sein (promissio vera, seria), es 
muB mit dem Willen sich xu verpflichf:en abgdegt werden :( cum 
animo se obligandi). Daher verpflichtet ein bloB im Scher:z gemachfes 
Versprechen nicht. Hat jemand das Versprechen bloB auBerlich 
geleistet, innerlich aber sich nicht verpflichten wollen, also sine 
animo se ,obligandi (man nennt di'es Mentalreservation): so wird 
ihm in foro externo nur dann geglaubt, wenn e'r den Beweis fiir 
d1ese lvIentalreservatlon erbringen kann. Kanner iht). erbringen, ,so 
Hegt kein giiltiges Eheversprechen, kein Verlobnis vor; dier SchuI
dige ist aber zu Schadenersatz gegenden getauschten Mitkontra
henien verpflkhtet. 1 

II. Promissin ddiherata. 
Das Versprechen muB :in iiberle'gter Weise d. h. mit voller Kennt

nis von dem Inhalte und der Tragweite der zu iibernehmenden Ver
pfHchtung und mit vollig freier WillensentschHeBung gemacht wer
den: promissio ddiber,ata. Die,s wird von der Schwere der in Rede 
stehendlen VerbindHchkdt :gef.mdert. Der tlberlegtheit des Aktes 
stehen besonders zwei Man'gd entgegen, dner auf Seite der Erkennt
t).is, d. 1. der Irrtum und einer auf Seite des Willens, d. i. die 
Furcht: 

a). I rr tum. Betrdfend den storenden EinfIuB des Irrtums 
auf dias Ehev,erlobnis stellen wit foTgende Rechtsregdn auf: 

a a). I r xi tf ere n d w irk t auf den Verlobnisvertrag ein Irrtum 
uber die Peirson des anderen Kontrahenten, fern;t:r ei'n solcher Eigen
schaftsirlrtum, der aufeinen Personenirrtum hillaUislauft, schliefilieh 
auch der Ilrrtum iiber den Sklavenstand des anderen Kontrahenten 
(der due Spondent halt 'den ande:ren fUr eine fre1e Person, wah
rend ,elr in Wi:rkHchkeit dn Sklave ist). Die drei ~enannten Aden 
von Ir:rtiimern verun'giiltigen nfunlkh den Ehevertrag, also den 
Hauptved:rag (c. 1083); daher muB ihuen folgerichtig die gleiche zer
storende Klraft auch in Bezu'g auf das VerlObnfs, den Vorverfrag, 
zugesprochen werden. ' 

bb). DaiS V'erlobnis ist auch dann ungiiltig, wenn der 
Ir1:tumdes Promrttenten sich auf die Substanz des Aktes (des Vor
'gang'es) bezieht oder auf efnen Umstand, den delr Pmmittent als 
unurrigangHche Voraussetzung seines Kjonsenses (als oonditio sine 
qua non) betrachtet und 'erklart hat. D1eser Satz ,ergibt sich aus 
,can. 104. 

c c). Betrifft der Irrtum keinen dieser Punkte, so hat er zwar 
nichtdi'e Kr,aft, den VerlobnisVlertmg zu verungiiltigen, kann aber, 
wofern e1:erheblkh g'enug ist, doch dte Grundlage fur dne An .... 
£echtungsklage (actio rescissoria) bildiCn (c. 104 cit. in fine). 

b). Fur ch t. Es ist an den Fall zu denken, daB das Verlobnis 
unter dem EfnfluB von Drohun'gen giCschlossen wird, also unter der 
Einwirkun'g von metuE' ab extrinseco, injuste incussus, in ordine 
;ad ,extorqu.endum 'consensum sponsalitium. Hiebei muB unter-

1 Der Anspruch des betrogenen Teils auf Schadenersatz ist wohl 
auch mit der Klage des c. 1017 § 2 verfolgbar. 
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. '" . b die Fmcht - als Wirkung d:~r Drohungen oder 
Schleden werden, .' ° h ,'d'er leichte 'gewesen 1st: . n - 'erne sc we:re 0 • , 
Press10ne - . seh were (metus graViS, sive 

W dOe Fu'rcht elne, . . t 1 aa). a r 1 , :5' t 'ch ob der VerlObmsver rag as 
absolute sive relafi,ve), so ,rag :: ~~ betrachten sei. Die Autoren 
nichtig ode~ als blo,B <:nfechtFb . ht eini<'. Manche sagen, daSi 

. B t, t g dIeser rage niCs '1 <5 "B 
sind tn, ear: wc:r ~r: . ' al1rerding s reszindl?e , ::-e.ma 
Ver10bms setg u 1 t I g, abe r 'f ex me'tu g,ravl et mJuste 
der'Re:gel des c. 103 §,2: "Actuds pOSl I cann 1684-1689 per, 
: 1 t d possunt a normam . . d 

incUSSO va 'en: se .,,, Die anderen aber lehren, em . er-
judicis s'enfenftam rescmdl. . " h t i g (und zwar schon Jure 
axtiges Ver!obnls sei ·i P S 0 i u f ~ ;l;n Anschauu~:g an, mit folgen
naturae). Wir schHeBen uns' \er e;:~ dne Ehe, welche unter dem 
der Be:griindung: Nwch c. 1087 § F ht doe von auBen her und 
Einflusse von Gewalt ,od, er, schw~rder udrcwo'be~der Betreffende, um 

W . < gefloBt Wir un Eh uuger,echter else elm.. ich 'genotigt si,eht, die e aooW 
sich dF!m Drucke .zu entz~~~;i:n: 1er Spondent, welcher. unter de~ 
nehmen, ohne w.elteres n ,g V, l"b ',svertra'6 eingeht, ver 

, 1 h Furcht den er 0 m is • fl··n 0 Drucke emer so c ,en ',t t daB die Furchtem owuns 
bind,et s1ch denrgemaB - .v~r~,gg':~~,e:' nichtigen Gesehaftes (der 
fortd,auert - zur Abschhe ~ ,g fr htung mu£ aher 'se1bst recht
n1chHgen Ehe); eine solche e~p dlC 

F 11 Marcus habe stich, ",on 
, 1 . Setzen Wlr -en a, W 

Hch wirkungs os sem., " .. htert mit Lvdia vedobt. enn nun 
schweren Drohungen lel~g~§chm~ig u'nd verbindlich s'ein sollte, ~o 
dieses Verlobnts a? SIC ~ L dia ISponsal'gemaB zu heiraten, em 
ware Marcus verpfhchtet, d,1-e E Y b' des friilrer ausgdibten (und 
Akt, der schlieBlich nur d~~ ri!fu:l~st aber cin:e Ehe" die un~er. 
fortd;au.er,nden) Druckes ware· . d zweifeUos ungiiltig: folghch 
solch.en Umstand}en :ge~chlossen Wl~' solchien Ehe' £iihrt, un;giiltig> 
muB auch dtO-s Verlobms, das zu emer , 

sein. , bIn' n e 1 e i ch t e (metus d' Furcht 'OU el d 
b b). War a b 'e r ,Ie, 'f" i e Freiheitsminderung en 

levis), so kann ei?e s?lc?: ge~mfI~r£ber besteht Einigke!t; ,die 
Verlobnisvertrag mcht lrnt;re~t d Verlobnisvertrag reszmdlbe1 
Frage ist aber, ob besagte ure. ' el~He Anfeehtbarkeit, unter Hin~ 
mache 'Oder nicht. Manche vernedmen tus levis ignoriert. Besser 

, f 103 § 2 welcher en me Nt d Ver-welS aU c. . ' .. k ' ht auf die besondere a ur es 
aber :scheint uns, mIt Rue SIC M . ung weil Verlobnisse (und 
lobniskontraktes, :di: bejahe~de hi em de~n der Liebe sein sollen. 
Ehen) nicht ErZ'eugmsse der ure ,son 

III Pr'omiS'sio mutua. ( " 
. , . ch s e 1 s 'e 1 t i g e s sein promlsslO 

1. Das V,eq,prechen m~B ,em1wbe "'st ja wie erwahnt, ein synal~ 
mutua vd reciproca). ~he Vf~h~:~e\de 'Kontrahenten Verpflich
lag:matischer '( ertrag, m w

Es 
eniigt d,ahe,r nicht, daB z. B. der 

tung'en auf slch n:e?men. . g t ' Frau zu ehelichen, sondern es 
Mann v,e,rspricht, d(lese biestunm e h diesem Manne ihre Hand 
muB auch vice versa die F., raU vbne~sdPre,cV:~~pre'(:hen muB yom Gegen-

, h U..:l 'edes dl!eser 'e~ en, • h h' kon~ zu relC 'en. nU, J' ' 'd' D s Verlobnis setzt SIC so m ' 
part a n g e n '0 m me n wer :en. a 
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struktiv au s vie r A k te n zusammen, aus zwei Versprechungen 
und aus zwei Annahmen: THius verspricht die Julia zu ehelichen 
und Julia akzepfiert di,eses Versprechen; Julia ihrerseits ge10bt 
d'em THius ihre Hand zu geben, weIche Zusage Titius annimmt. 

. Selbstvierstlindlich darf das Recht nicht so pedantisch sein, diese 
vier Akte in vOllig 'ausgeprligter Form zu fordern; vieImehr schlieBen 
die :beiderseitigen promissiones die erforderlichen accepiationes 
schon in sich. ' 

2. Beide Versprechungen sind iibrigens v 0, n e i han d e r - we
nigstens nach der gewohnIichen Auffa,ssung der Kontrahenten -
innerlich a b han gig und insoferne bedingt. Titius verspricht J uHa 
zu heiraten, w 0 fer n e Julia dies annimmt und das Gegenverspre
chen leistet. Fiir den Fall, daB Juna dieses Gegenversprechen nicht 
leistet, will Titius seinerseits auch nicht gebunden sein, wenigstens 
wird: diese Intention fUr gewohnlich prasumiert (denn moglich 1st es 
immerhin, daB der cine Kontrahent sich schon einseitig binden 
wolle). Dies driickt die Paromie aus: sponsalia non cIaudicant, 
d. h. da's Verlobnis erzeugt keine einseitige Verpflkhtung, es blndet 
entweder beide Kontrahentenoder keinen von ihnen. 

Vor;stehendes ist nicht blof3,e Theorie, sondern erzeugt wichHge 
p r a k tis ch e Konsequenzen. ,Wenn z. B. der Brautigam bereits 
die Vedobungsurkunde unterschdeben hatie und nunmehr die 
Braut sich weigert zu unferzeichnen: so 1st der Brautigam auch nicht 
gebunden. Oder, wenn dne mif allen Unferschriften versehene und 
ganz formgerechte Verlobungsurkunde v'orliegt, dereine Tei! jedoch 
vor dem kirchlichen ,Richter den Beweiserbringt, daB sein Pro~ 
kurator, der fiirihn unterzekhnete, keine gesetzmaBige Vollmacht 
beses,sen habe: so 'ist der andere Teil gleichfalls nicht mehr im Wort: 

§ 3. P,ersonHche Edordernis.se. 

Das Verlobnis muB zwischen fiihigen P.ersonen g,eschIossen 
werden: inter personas habiJes. Bei dieser Forderung ist an dne 
zweifache Flihigkeit zu denken, erstens an die Verlobnis-oder Hand
lungsfahigkeirt der Spondenten und zweitens an deren Ehefahigkeif. 

1. Die Vedobnisfahigkeit del' Spondenten. 
Vor aHem miissen die Spondenten verlobnisfahig s.ein, d. h. sie 

mussen die Handlungsfahigkeit besitzen, und zwar gerade in bezug 
auf das ,gegenstandliche Rechtsgeschaft, das Verlobnisgeschaft. Hie
bei kommen gewisse Behinderung,en der Handlungsfahigkeit, sodann 
die verschiedenen Altersstu£en in Betracht: 

a). Behinderungen der Handlungsfahigkeit. GemaB 
a,lIgemeinen Grundsatzen konnen die}enigen, we1che habituell oder 
auch nur aktue,U des Vernunftgebrauches beraubt sind, kdn giiltiges 
Verlobnis ;abschHeBen. Hieher gehoren Geisteskranke, Volltrunkene, 
im F1eberdelirium DarniederHegende, SomnambuIe, Hypnotisierte 
u. a. 

b). Die k a non i s che n A I t e r sst u fen. Die Frage der Minder
jahrigkeit sp1elt bei dieser Untersuchung keine Rolle, es sind vid-
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mehr nur die infantes, impuberes und puber~s in. bezu~ auf ihre 
Verlobnisfiihigkeit zu priifen und die Frage 1St dIe, bel we1chem 
Alterstermin die sog. Verlobnismiindigkeit beginnt: 

L Kin de r (infantes, pueri, parvuli), d. s. Personen vor voll
endetemsiebenten Lebensjahre, gelten ganz allgemern als hand
Jungsunfahig, somi!t auch ais verlobnisunfiihig. V gl. c. 88, § 3. 

2. Beziiglich der M ii n dIg e n (puberes), d. S. ]iinglinge nach ":011-
endetem 14. Lebensjahr, Madchen nach vollendetem 12. Le?ensJ~hr 
(c. 88, § 2) herrscht volli"ge Einmiitigkeit der Doktrin: dIe Mun
digen konnen gii.ltige Sponsalien schlieBen. 

3. Somit beschriinkt skh das Z weife.lgeb~et auf d1e imp u ?e res 
j n fan t i a m a j ore 5, d. s. Unmiindige, welche bereits. das sl~bente 
Lebensjahrerreicht oder vol1endet haben (~. B.~m dre:~eh.n
jahriger Jiing'ling, cin dfjiihriges Miidchen). Uber dIe Ver1obm~
flihigkeit dieser Unmundigen besteht auf dem Boden d~s k?dl
karischen Rechtes eine Kontroverse unter den Autoren. Dle~men 
bejahen, die anderen verndnen diese Fahigkeif; beide Lager t:nngen 
die verschiedensten Argumente vor. Wir treten unbedenkh:h auf 
die Sdte del' sententia negativa und bestreiten den erwahnten 
Unmiindigen die habilitas sponsalia nectendi. Zur Begriindung kann 
man u. a. auf c. 167, § 1, n. 2 (analog) hinweisen, laut we1chem 
die Unmiindigen yom aktiven kirchlichen Wahlrechte ausgeschlo:,sen 
sind. Hieraus dad man wohl den allgemeinen Grundsafz ablelten, 
daB das kodikadsche Recht den Unmiindigen die F1ihigkeit abspricht, 
wenigstens wichtigere Rechtsakte auseigenem vorzunehmen -
soweit nkht cine Spezialnorm dne Ausnahme schafft - und ·das 
Verlobnisgehori ·ohne Zweifel zu den wichtigsten Geschaften des 
Rechtslebens, da es die schwerste Bindung mit sich bringt~ Noch 
einfacher dunkt es uns, mit dem Begriffe der impubertas als Ge~ 
schlechtsunreif.e zuoperieren. Der impubes ist - vor dem Gesetze 
,_ geschlechtsunreif; daraus ergibt sich sof.ori. die Folg~ung, daB 
der impubes von ,a'Hen Rechtsakten ausgeschlossen bI:.lben mu~, 
we1che dir,ekt die Sphare des Geschlechtslebens beruhren. MIt 
dem MiBbr,auche v,ergang'ener J ahrhunderte, Ver1obunge~ Halb
wiichsiger irgendwie aufr'echt zu erhalten,. muB ~och .endhch ~uJ
geriiumt werden; 'es besteht durch,aus kem Bedurfms, de:-artIgen 
verfruhten Schdtten'eine rechtliche Anerkennung iangedelhen zu 

lassen. 
An mer k un g 1. Wie, wenn die E 1 t ern clem Ver16bnisse ,eines 

Minderjahrigen ihr Ve r bot entgegensetzen? Wir miissen daran 
festhalten, daB die VerIobnisse von Minderjahrigen auch ohne 
die Zustimmung der Eltern, ja gegen deren Widerspruch, an und 
fUr sich 6iilti6 sind. Denn weder das natiirliche Sitiengesetz noch dlas 
kanonisch: Re~ht statuieren die Ungiiltigkeit derartiger VerI6bnisse. Zwar 
heiBt es im can. 89: "Persona minor in exercitio suorum jurium potestati 
parentum vel tutorum obnoxia manet, iis exceptis, in qu,ibus jus minores 
a patria potestate exemptos habet." Aber gerade die EheschlieBung, und 
folglich auch das Verl6hnis, geh6rt zu jenen Rechtsakten, bei deren V~r
nahme das Gesetz die Minderjahrigen von der vaterlichen Gewalt befrelt. 
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1 h"" d 
h 

mbmer m" sm die Hauskinder ex can. 1034 verbunden i h r E h e 
a e n mIt den E 1 t e b ,v or-

::1~:; ~etnn ~uhn die ~lte~: ~~r g::I~nrt:neh ~e:b:n~:n:er:: s ~:~ ~n;~-
weI er me ts zu ermnern We b d" El ' minderjiihri

6
en Soh (d T' h nn ~ er Ie tern der Verlobung ihres 

werden ob "'de W"~es erhoe ter) wlderspreehen, so muLl untersehied'en 
1st de' W" d r 1 hersp:ue der EItern begrundet oder unbe6 riindet sei 
" r 1 ersprue n 1 eh t hi n rei eh end b 6 H d '" ~ .' 

honeH, so braueht er nieht beaehtet zu werden u:d r :::1ll e~, dl~.o" ~rr~-
~re:eht~:~~b~:S:~e:e~asH~:~:in::: il~::n ~i:~~jii::~en!. d:i~Ul~!:~;~ 
Eltern erheben 6 6 'n d" . l ' '" run d e t - dle ",e"e.. Ie gep ante Verbmdun 6 aus ···;.!'i'o·em G d E" h .. "'b u..tJ.. 1 run e ·1n .... 

;~;~i~i~k:~:: ::~~n d~~;~b: dde:1 Famdilie z~r Udnehre ge~eieht, AnlaLl zu 
~ '" . ",' - ann 1st as VerI-b' d M" 

jiihrigen ungUltig; nicht deshalb "I d" E1 . 0 nls es lnder
weil i " " " ,weI Ie tern w1derspreehen, sondern 

se rat Ion ,a bIll t e r widerspreehen, wei! also im behandeIt . 

U
Fallel dabst Ehe~orhaben an sich unerlaubt ist und eine Verbindliehkeit ~: 

ner au em meht bestehen kann. 

II. Die Eh,erahigkeit. 

S na~ zweite Erfordernis der habilitas personarum ist daB d' 
pon enten eheHihig sein miissen, d. h. daB ihr V b' d' Ie 

em trennendes Eh h' d . . er er mung weder 
dad. Hieriibe' 1 e m ~rms noch ein Eheverbot entgegenstehen 

r assen slch foIg,ende Reehtsregeln aufstellen: 

,a). Wenn der geplanien Verbindung ein z e i t l' h b 

~::t:!linht::n'~d~r:nt~~!~~~t:hk~~~~~~fl~~P~~,~~~u~ii~:~k~i! ~~i~~ 
zu we e em ' as be.vegte H' d . b ' ' s~ ist '~in, sogefaBtes V.er{;b~~m;iilt~ZI~S e 7:tgie!~:I~e S~~a;i~~~ 
~ ie~~art~g (zur ,Z):it der Verlobung) erst dreizehnjiihrig (c. 1067 
stattfind:n: ~eJahs d de~ ~h~schluB. sol,1 aber erst in drei Jahren 
P , .. er ,er raufIgam 1St Jetzt zwar noch dureh ei 
E~lvatg~lu)bde ,vollkommener Keu.schheit gebunden (c. 1058 §; 
. ev,er ot , ,sem Geliibde ist aber befristet und die Frist - d 
III zwei Jahrcn ablaufen, worauf die Hochz-eit stattfinden soIf

lr 

d 
Di~ aufgestellte Regel erleidet eine A usn a h m e fUr d' F all 

es Imped Hgamin- ( 1069) V 1 b en ,. r h " Cb. l~ C. "er 0 nisse oder Versprechungen 
nam lC ,ZWlS eneutem ledigen Teil undeinem verheirateten 
~~~r b zWls~hen( zwei verheirateten T eilen beziiglich einer flach dem 

e,en es der)respektiven Gatten zu schlieflenden Ehe 'd 
contra bonos mores und darum niehtig. sm 

db), Steht den Spondenkn ,ein d aU ern des p r a k t' h' 
~ s pen s a b I e s Ehehindernis entgegen oder' ist d ~ SCI n~ 

~~dF~~:~:,':;:~~ndEf::::~g~~~~o:rli:!~~~ot.:t:i!~~~ 
. pon ,en en em gultlges VerIobnis zustande komm D 

der Gegenstand I.eines solchen VerIobnisse .. , . e~. enn 
?11'1:i~ vel illicita und es tritt das Axiom in sK;a~~~ ;~~eos:~~,;:nPOSSi; 
1 lcltorum nulla est obligatio. 1 lUm au 
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c). Steht endlich den Spondenten ein d a u ern des, do eh p r a k
tis ch dis pen sa b 1 e s Hindernis entgegen (d. i. ein solches, von 
we1chem der Papst bezw. der sonst zustandige Obere bel Vorliegen 
triftiger Griinde unschwer zu dispensieren pflegt) und sind im FaIle 
tatsachlich hinreiehende Dispensgriinde gegeben, so daB Dispensation 
erhofft werden dad: so ist zu unterseheiden: SchlieBen die ge
nannten Spondenten ihr Verlobnis ina b sol ute r Wei s e (un
bedingt), so ist der Vertrag jedenfalls nieMig. Denn was die 
Kontrahenten !einander versprechen - sleh gegenseitig zu heira
ten - ist eben doeh unerlaubt bezw. rechtlieh unmoglich, da vorauS
gesetzter MaBen ein dirimierendes Hindernis oder ein Eheverbot im 
Wege steht. Sehwieriger wird das Problem. aber dann, wenn die 
Kontrahenten ihr Verlobnis bed i n g t formulieren, namlich unter 
der Suspensivbedingung: "si Papa dispensaverit". 1st ein solches 
Verlobriis giiltig? Hieriiber besteht seif je eine heftige Kontroverse 
unter den Kanonisten und Moralisten, indem die einen fUr die 
bejahende Entscheidung eintreten, die anderen aber verneinend 

antworten: I 

aa). Fiir die bejahende Losung spreehen mehr die inne~ 
r enG r ii n d e. Denn die Bedingung "si Papa dispensaverit" ist 
eine mogliehe und ehrbare Bedingung. Wenn daher die Ehe unter 
einer solchen ehrbaren und moglichen Bedingung versprochen wird, 
so muB man wohl annehmen, daB auf einen solchen Ver1obnis~ 
vertrag die allgemeine Regel iiber bedingte Vertrage Anwendung 
findet. Nach dieser allgemeinen Regel (der Pandektenlehre) bleibt 
ein solcher Verlobnisvertrag zunachst in Schwebe (in suspenso); 
er erlangt jedoeh spaterhin in dem Augenblicke, Wcl sich die Be
dingung ediillt (d. h. der Papst wirklieh die erbetene Dispen~ 
sation !erteilt und diese Dispensation zur AusfUhrung, exsecutio, 
gelangt) seine volle Kraft und Wirksamkeit, ohne daB es einer 
Erneuerung des ursprunglich ecteilten Konsenses bediirfte. 

b b). Die An han g e r de r v ern e in end e n En t s ch e i dun g 
bring en verschiedene Argumente vor, von denen aber nur zwei 
eine ernste Beaehtung verdienen. E r s ten s stiitzt man sich auf das 
Prinzip: Qui inhabiles sunt ad matrimonium contrahendum, cen~ 
sentur etiam inhabiles ad sponsalia nectenda. Allein dieses Prin~ 
zip ist nieht nur unbewiesen, sondern aueh unrichtig, wie man schon 
aus der Versehiedenheit der Termine der Verlobnismiindigkeit und 
der Ehemiindigkeit ersehen kann. Und se1bst wenn es fiir die 
a b sol u t gesehlossenen Verl6bnisse gelten wiirde, so wiirde daraus 
noeh nicht folgen, daB es aueh fUr die bed i n g ten Verlobnisse 
(sub conditione: si Papa dispensaverit) Ge1tung habe. 

Das z wei teAr gum en t der Verteidiger der sententia nega
tiva ist ein auBeres. Sie weisen auf die standige Praxis der Kurial
behorden hin, we1che bei ihren Entseheidungen von del: Ungiil
tigkeit oder Unv,erbindlichkeit der gegenstandlichen Verlobnisse 
ausgegangen seien. In der Tat liegt eine Reihe von Entscheidungen 
der Rota Romana und der Congr. Concilii vor, in denen das er-



108 III. Abschnitt. Das Verlobnis 

orterte Dubium: "An sponsalia quibusde agitur sustineantur" negativ 
beantWOttef wurde 1. Allein es handeIte sich - soviel wir sehen _ 
bei allen diesen Sfreitsachen immer um Hille, in denen sich das 
umstrittene Verlobnis no ch i m Z u s tan d e del." S ch web e be
fand; FaIle, in denen die benotigte Dispens von dem Hindernisse 
noch nicht erteilf worden war oder, wenn erteilt, doch noch nicht 
volIzogen (exequiert) worden war, Bei so1cher Sachlage glaubten 
die romischen Dikasterien, den widerstrebenden Verlobnisfeil an 
sein Versprechen, das ja noch nicht vollwirksam geworden war, 
nicht fesseln, vielmehr ihm den Rilcktritt freilassen zu sollen quia 
coaciiones solent difficiles frequenter exitus habere. Flir die Frage 
del." Verbindlichkeit bedingter Verlobnisse n a ch E i n t r i tt de r 
Bed i n gun g (der Papst hat dispensiert und die Dispens ist 
exequiert worden) ergibt sich aus del." geschilderten Haltung del." 
Behorden kein Pl."ajudiz. 

§ 4. Erfordernisse des einseitigen Eheversprechens. 

Obgleich die AbschlieBung del." synallagmatischen Vel."trage (del." 
V erlobnisse) das Gewohnlichel."e ist, so kommt es dennoch hin und 
wieder VOl.", daB bloB del." eine T eil dem andern ein Eheversprechen 
leistet, ohne daB der andere Ten ein Gegenversprechen zurilckgibt. 
Wil." haben dann ein e ins e i t i g e s Eheversprechen VOl." uns, und 
die materiellen Erfordernisse desselbensind wiederum vier: 

1, Das Versprechen muB ern s t gem e i n t sein und aus dem 
Willen entspringen sich zu verpflichten (ex animo se obligandi). 
Bezilglich ErkHil."ung dieses Punktes sowie del." Punkte 2 und 4 
verweisen wir auf das oben (in §§ 2 und 3 dieses Abschnittes) Gesagte. 

2. Das Versprechen muB ein il bel." 1 e gt e s sein (promissio deli
berata), es muB aus voller Erkenntnis und Freier Willensent
schlieBung hervorgehen. 

3. Das Versprechen muB yom Gegenkontrahenten a n g e nom men 
werden (promissio acceptata). Denn das einseitige Eheversprechen 
ist nicht etwa ein einseitiges Rechtsgeschaft, sondern ein Vertrag 
und heruht auf del." WiIIensubereinstimmung beider Kontrahenten: 
del." Mann M z. B. verspricht, die Frau N zu heiraten, dies ist del." 
WiIlensakt des ersten Kontrahenten (des Promittenten), und die 
Frau erklart skh damif einverstanden, d. h. sie akzeptiert das 
Versprechen, dies ist del." Wi11ensakt des zweiten Kontrahenten (des 
Promissars), del." in seinem Objekf mit dem des ersfen Kontra
henten vollig ubereinstimmf 2. Die promissio uniIateraIis ist also 
ein Vertrag (ein zweiseitiges Rechfsgeschaft), abel." doch nul." ein 
einseitiger Vertrag (kein synallagmatischer), weil er nul." dem einen 
Teile Verpflichfungen auferlegt, den andern Teil abel." frei laBf. 
In unserem Beispiel ist nul." del." Mann gebunden, er muB die Frau 

1 Siehe Acta Sanctae Sedis I, 79-81; 121-124. 

2 Vgl. causa dioecesis X, Impedimenti SponsaIium, ddto 22. Dez. 1866, 
bei der Konzilskongr. verhandelt (ASS. 3, 37 ff,). 
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. wenn letzfere will; die Frau aber isf nicht gebur:den: sie he1Xater:~ f" den Promittenfen Menfscheiden, del." Sle dan~ 
kan

n 
.. shr! ur 1) , kann aber auch einem anderen Manne .. heimfu en muu, Sle 

'hre Hand reichen. ) d b 
1 4 Del." Gebel." des Eheversprechens (del." Promiftenf un e ehnso 

. (P . r) mussen per son a e a-der Versprechensempfanger r~~:ssa. 
b i 1 e s d. h. verlobnis- und ehefahtg sem. 

§ 5 Nebenbestimmungen bei VerIobnisvertrag.en. 
, " k" n auch bei Verlobnissen ver-Wie bei a. nderen Vertragen, so onne tr rf wera' en Von so1chen 

N b b t . m m u n g e n ge or en . 
schiedene , e en e: 1 was die Verlobnisse anbelangf, haupt
Nebenbesflmmungen omm:n" d' Auflage, dann demon
sachlich vier in Befracht: dIe Bed:ngung, led S' Zulassigkeif 
sfratio und causa, Wir haben 1m Folgen en mn, 
und Wirkungen diesel." Klauseln zu untersuchen. 

T Bedingungen beim V'erlobnisvertrag. 
A. 1 h k auch dem Verlobnisvertrage Nach allgemeiner Vertrags ~ re ann d d h dOe Erwahnung 

B d ' (ditio) belgesetzt wer en, . . 1 
eine e mgung con E ' f oder Nichtexistenz del." Kon
eines Umstandes, von dessen XI~ enz 't d' Giilti6keit und Ver
sens der VertragschlieBenden un .. somi leD' :ktisch vorkom-
bindlichkeit ~es Ver1ob:li~ses abha~e~e:s~~ied~~a~~iger Nafur, und 
menden .. Bedlr:?Ungen~m d' vO~::stellung in mehrere Rechtssatze demgemaB mussen wIr . Ie , 

zerlegen: B d' g g de p r a e-
1. Wird dem Ver10bnisvertrage eine e 1 nun, fl' he Be-
. , d del." a e f e ri f 0 beigesefzt (sog. unelgen IC 

sen t I 0 e r , p Vertra sofort giiltig oder ungiiltig, je nach
dingun~en), so 111~t d~r d' gun} objektiv erfiillf ist oder nicht .. Es 
dem dIe gewo e ems b d dern nur eme 
entstehf hier keir: o~jek~ivJr Sc~:e ~;~~~:ntenSo~ich noch nicht 

~~~~e~~;~be~n;~:;,B~~t, ih~n ~:trag l."ec~tswirksamdseiko,der snpi~~i~ 
d Ot' d r esenh' Wenn u eme Be i s p ie 1 einer con 1 10 epa .. " b d " horsf'" 

. "nn du nicht dem Frelmaurer un e anse. , 
schuld en hast , "we , W d dieses Verbrechen, dessen einer conditio de praetento:" enn u" 
man dich bezichtigf, nichf begangen hast. l"1)t d' G"I-

' B d'" "d e f u fur 0 au Ie u 'l Eine not we n dIg eel n 5 un 5 ht f l1s di= 
tigkeif des Verlobnisvertrage~. un~eruh~!. eoch u:!~g 'da;ur, daB 
Sache nicht andel."swie aufgeklatt .wlrd, I~ erm 
ein so1ches Verlobnis nichf ernsfhch gememf war. .. .. d 

3. Eine un m 0 g Ii che Bed i n gun ~ d e f ~ ,tdu r ;aBze~~~orSpo~~ 
"b' rt" Bel." wenn nachgewiesen wir , 

Verlo -msve ra~, au kl 1 in scherzhafter Weise beigesefzt denten die Bedmgungs ause nur 

ha4benw. ;rd el+ne Res 0 1 uti v bed i n gun g beigesetzf, so gidlt del." 
• i b "f . kungslos un ver-

VerlObnisvertrag sof~rt; e,r wird a ~: spa ~~s:~~e Bedingung sich 
Bert seine VerbindhchkeIf, .,,:enn ;e b~u sich in Europa und auf 

~~~!~ ~~ri ~~:/' w~:~ ~!fI~11~~s~~r b~igesetzf, daB die Verlobung 
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hinfal1ig werden solle, falls der Brautigam zur Kolonialtruppe ab
kommandiert wird. 

~. ~ird ein~"ehrbare (erlaubte) Suspensivbedingung 
belgefugt (condItIo suspensiva, honesta, z, B. "wenn der Vater der 
Braut seine, Zusti:nmu,?g erteilt'~) 1, so bleibt die Giiltigkeit der 
Verlobung emstwellen m Schwebe, soiange bis es zur Entscheidung 
des Bedingnisfalles kommt: 

) 'Y"'h d . a. '\I, are n de r S ch web e z e i t sind die Spondenten schon 
inso;veit gebunden, daB sie den Zeitpunkt der Entscheidung der 
Be?mgung abwarten miissen~ Auch darf wahrend dieser Zeit kein 
Tell ohne Grund zurilcktreten noeh mit einer dritten Person ein 
V,e:lobnis ,eingeh~n (letzteres ware ungliltig). Wird pendente con
dItIOne die Bedmgung ausdrlicklich oder stillschweigend (z. B. 
durc~ P~Iege der copula carnalis) zuriickgenommen, so erlangt das 
Verlobms sofori volle d. h. absolute Wirksamkeit. 

b): Erfiillt sich die Bedingung (der Vater erteilt seine 
Zust:mmung), so wird das Verlobnis sofori vollgiiltig, ohne daB 
~ emer. Konsenserneuerung seitens der Spondenten bediirfte. Wird 
dIe .~edmgung v:r~itelt (der Vater verweigert den Konsens), 
so fallt der Verlobmsvertrag in nichts zusammen, er verliert jede 
Bedeutung, die Parteien werden ex nunc frei. 

6. Eigenartig ist der Fall einer un e h r bar e nod e run e r-
1 a u b ten !"- u ~ s ch i e b e bed i n gun g (conditio sus pens iva inho
nesta). Bel s pIe 1, Bedingung an den Brautigam: "Wenn du den 
N., ,den Be1eidig.er meiner Ehre, zum Zweikampf forderst." Oder, 
Bedmgu~g an die Braut: "Si mihi copiam corporis tui jam ante 
cele~:at:onem matrimonii facias." Es leuchtet ein, daB ein solcher .. 
~ erlobmsvertrag v 0 r E r f ii 11 u n g der Bedingung ungiiltig ist· 
~:e Paziszenten sind vollig frei und es darf nichts behufs Er~ 
ful1~ng der Bedingung unternommen werden. Wie aber, wenn die 
B~~mgung - per nefas - tat s a ch Ii ch e r f ii 11 two r den i s t? 
Emlge wollen, daB d~nn das Verlobnis wirksam und giiltig werde. 
r::och davon kann keme Rede sein; es ware absurd zu sagen, daB 
e~n von Haus .~us ung~ltige:r .. und siindhafter Pakt durch Begehung 
e:ner. neuen Sunde (dle Erfullung der Bedingung) giiltig und ver
bmdhch werde1 Daher versucht man mitunter eine andere Art der 
Konstruktion: Durch die Erfiillung der Bedingung von Seite eines 
Kon~ahenten (Vorleistung) entstehe e i n Rea 1 v e r t rag, ein In
n?mmatvertrag nach dem Schema "facio ut facias", und kraft 
d:eses In~omi~atvertrages sei jeW der andere Teil verpflichtet, 
die ,von Ihm :n Aussicht gestellte Leistung (den EheschIuB) zu 
erbrmgen. AHem auch dieser Gedankengang 1st abzulehnen. Denn 
e~ gibt im ,Kirchenrecht nur e i n e n Vertragstypus, durch we1chen 
eme Verpfhchtung zur EheschlieBung begriindet werden kann und 
d.ies ist das Yerlobnis (bezw. das einseitige Eheversprechen): flir 
emen Innommatvertrag mit der gedachten Verpflichtufigswirkung 

1 An?ere Beispiele: "wenn der Briiutigam das Staatsexamen besteht", 
"wenn dIe Braut (Schauspielerin) ihren Buhnenvertrag kundigf." ' 
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'sf im Rahmen des kodikarischen Rechtes kein Platz. Nur sovie1 
~st zuzugestehen, daB, soweit der e'rorterte Vorgang eine V e r
~ U h run gun t e r Z usa g e d erE h e darste!lt, der Ver!.iihrer 
in aller Riegel aus diesem Tite! zur Ehe mIt, de~ veduh~te,? 
Teil verpflichtet sein wi'rd. Dieser Titel ist aber em htuius delIch, 
kel.neswegs ein titulus contractus. 

7. VerstoBt endlich die etwa beigesetzte Bedingung g e g end as 
W e sen des V e rIo b n iss e s (conditio contra substantiam pro
missionis) oder gegen das Wesen der Ehe (cond. contra 
substantiam matrimonii), so vernichtet sie naturgemaB das Sponsal. 
Beispiel fUr erstere Art: Beide T eile bedingen sich ein heies Ruck
trittsrecht aus. Beispiel flir die zweite Art: "Dummodo sponsus se 
obliget ad pro],em ,in matrimonio vitandam." 

II. Die A.uflage. 
Der Bedingung verwandt ist die Auflage (modus). Darunter ver

steht man eine Nebenbestimmung, durch welche em Kontrahent 
mit einer besonderen, nicht zum wesentlichen Inhalte des .. Ver
trages gehorigen Verpflichtung bela stet wird, .~on deren Ed,ullun

g 

jedoch die Giiltigkeif des Vertrages nicht abhangen s,:I1. 1 Em sub 
modo geschlossenes Verlobnis wird also nicht suspendlert, sondern 
ist sofori rechtsbestandig. Des Naheren empfiehlt es sich zu unter-

scheiden: 
a). 1st der Inhalt des Modus eine un m 0 g 1 i cI: e oder. un sit i-

1 i ch e Leistung, so wird er yom Recht als nicht belgesetzt neirachtet 
(pro non adjecto habetur) d. h. er wird gestrichen. 

b). Betrifft aber die Auflage eine e rl a u b t e u? d . m 0 g Ii ~h e 
Lei stu n g, so hat der mit derselben belastete Tell dIe rechthche 
Verpflkhtung, das fibernommene zu erfiillen. Hierauf kann der 
ande,r,e Teil (der aus dem Modus berechtigte) dri:ngen und, falls 
die Auflage nicht in der gehorigen Weise erfiillt wird, yom Ver
lobnis zuriicktreten. Be i s p i e.l, es wird vereinbart, daB die Braut 
durch finanzielle Unterstiitzungen dem Brautigam, Arzte, zur Be
griindung einer Privatpraxis behilflich sein solle. 

III. Die demonstratio. 
Demonstratio (Beschreibung) ist eine Klausel, durch welche die 

Person eines Kontrahenten naher bestimmt oder beschrieben wird, 
sie gibt demnach gewisse Eigenschaften des Kontrahenten an. B ~ i
s pie 1: "Fraulein N., einzige Erbin des Ha~ses R.., verlobt sl~h 
mit Herrn M. usw." Die demonstratio hat kemen EmfluB auf dIe 
Giiltigkeit des Verlobnisverirages; daher bleibt das Verlobnis rechts
besfandig, gleichviel ob sich die, voraus'gesetzten und behaupteten 
Eigenschaften verifizieren oder nicht, wofern n,ur nicht, der .~nt
standene Eigenschaftsirrium auf einen Personemrrtum hmauslauft. 

1 Durch letzteren Umstand unterscheidet sich die Auflage von der 
Potestativbedingung. Wird indessen die Ab:nachung von den Parteien so 
verstanden, daB sie einen Wesensbestandtel1 des Kontraktes bUdet, da£ 
also von ihrer Erfullung der Rechtsbestand des Verlobnisses abhiingen 
solI: so liegt eine eigentliche Bedingung 'lor. 
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IV, Die causa, 

ei~~~~tr~~~~~ ~~~ ~~~ Klausel de~ Verl6b?isvertrages, in welcher 
bestl'mmt B' . 1 eggrund anglbt, der Ihn zum VertraosschiuB 

. elsple es he'Bt' T t d S 

"N. (fiirstlicher Brautigam), d~rch ~e A:~ut ~ndV~:16~nhisurTkunde: 
der Prinzessin M "II' ' Ie 0 e. ugend 
!uristischen Bedeutu~; ~~ e~:~:~o~~~~~ ~[S'p~icht usw." V ~n der 
Jener der d t' D elC e zu sagen Wle von 
Riicksicht da::uOtSo~t%'e as ~ erl~ni~ ist durch:aus giilfig, ohne 
stan de del.' Wirk1;chk 'f v~n ~ oflvklausel angedeuteten Um
Hegt ein sog. M~tiVir~~u~n v:~ec en oder nicht; im letzteren FaIle 

§ 6, Die Bestirkung -von Verlohnissen. 
1. Der Bid. 

1. Mitunter kommt es vor, daB Verl6bnisse durch d ' 
Spondenten bestarkt werden daB b . en Eld der 
religiOse Band hinzutr'tt D' ne en, da,s rechthche Band das 
Bedeutung einem sot h' a~?d entstekht dIe Frage, welche rechtliche 
findet c en, I e zu omme? Die richtige L6sung 
VerlObn7s

anri: :v~nn man
k 

sich ver~egenwartigt, daB der Eid beim 
ve ras nul.' a z e s so rr s ch e Natur b 't t D h 1 

f.:bir: aHem die rechtlichen Schick sale des PrinCiP:~~ zd i ad:: ~:i t 
o msvertrages. Er besteht so lang , K f . . , r-

in lVaft bIeibt und erlischt 'f d' e In. ra t, als das Verl6bnis 
so ist es auch die Eidesverpm~htu~;e:~.lst das Verlobnis bedingt, 

2. Wie, wenn ein Vex16bnisvertrag von Haus aus u "1' . 
~~k::~e~b~i~~~enindhearltuEr:gd dehr wesentlichen Form? W elch~g~e~ll~n~: 

s 1 sc wur aus? 
V a{ .. ~e: beigefligte Eid hat jedenfalls nicht die Kraft den nichHgen 
P~~~t ~::t~r~~ag. zu I~i.nemE?ii1t!.g~n ~ ertrag zu erhebe~. tiber diesen 

. Zlem lche Inmuhgkelt der Doktrin. 
b). Abel.' hat nicht - wen h d V .. 

ist und bleibt _ d I . n auc. er erlobnisvertrag ungliltig 
h . er ge elstete EIdschwur ais solcher au s s i ch 
S ~r ~ us d( d. 1. ais ei.n selbsfandiger Pflichttitel) die' Kraft d. en 

c woren en zu verpfhchten? H' "b . d d ' M hAt . leru er SIn ie Meinungen geteilt 
he~~~s e bi~d~~~ le~:~t. d~t~ids~h~ur entfalte tatsachlich aus sich 
eheHchen und d' S' hIlUS .. a e geschworen die Bertha zu 
d ' lesen c wur musse er halten D "b' T '1 

er Kanonisten jedoch tritt flir d' 'd' . er u nge el 
Hauptargument das f". d'. M 1~ verneInen e Ansicht ein. Das 
rische Natur d~s E'd ur WIese d' emung spricht, ist die akzesso
_ und es ist r' hy 1 es. enn leses Prinzip liberhaupf richtig ist 
gelten und foll~. ~g -, dann muD ~s auch im v'Orliegenden FaIle 
hinfallig sein, ;e~cn d~~t d~r B,::tarkungSei~ (als Akzessorium) 
cipale) rechtsun . k er {a.g, en er bestarken soIl (das Prin
aluch del.' KOdexw(~. s~~7ersc .emf. Unse.r Prinzil? erkennt librigens 
der Ungiilttgkeit des V rt I! an, wemgstens fur den einen Fall 
benen . Form Da .. l~rho dnlsseGs wegen Ma,ngels der vorgeschrie-

. ,namlC er esetzgeb 'd f 
formwLdrige promissio matrimonii f" . ekr J e 1 e orn::.1ose oder 

• . ur Wlr ungs os erklart, so ist 
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damil: - quia lex non distinguit - auch die j u rat a promissio, 
del.' Verlobniseid, getroffen. Dies geschieht offenbar mit Rlicksicht 
auf die akzessorische Natur des Verlobniseides; wird aber einma! 
dieser juristische Charakter des Eides anerkannt, so muB man 
daraus samtHche Konsequenzen ziehen. 

II. Die Konvenfionalsfrafe. 
Konvent1onalstrafe ist eine durch besondere Klausel einem Kon~ 

trahenten oder auch beiden flir den Fall der Nichterfiillung oder 
nicht gehorigen Erfiillung des Verlobnisvertrages auferlegte ver
mogenswerte Leistung. Die Klausel kann in zweifacher Weise for
muHert sein: entweder so, daB die Strafe blog durch un g ere ch t
fer t i g ten Rlicktritt verwirkt werden soIl; oder so, daB sie auch 
be]; g ere ch t fer t i g t em Zurucktreten yom Riicktretenden ent
richtet werden muft Zur Beurteilung der Vertragsstrafe ist Fol
gendes zu bemerken: 

a). Wird die Strafe au ch f ii r den F a 11 ei n e s beg r li n d e ten 
Ruck t r itt e s stipuliert, so ist eine solche Stipulation zu miB
bilUgen und flir nichtig anzusehen. Denn sie tastet ein naturge
mages Recht des Kontra'henten an, die facultas juste resiliendi. 

b). SolI abel.' dIe Strafe, laut Abmachung, b loB den u ng e
r e ch t fer t i g t e r Wei s e vom Verlobnis z u r li ck t ret end e n 
Spondenten treffen, so 1st die Entscheidung iiber Zulassigkeit und 
Giiltigkeit einer derartigen Klausel schwierig. Nach natiirlichen 
Rechtsgrundsatzen muB man wohl dne solche Vereinbarung aner
kennen, vorausgesetzt, daB der. Strafbetrag ni~cht unverhaltnismaBig 
hoch bemessen 1st; Denn die :Klause1 droht nur Strafe flir Unre'cht 
an, und del.' belastete Kontrahent hat sich freiwillig diesel.' Drohung 
gebeugt (Privatautonomie). Gegen diesen Entscheid fiihren einige 
Autoren den Grundsatz von del.' Freiheit del.' EheschlieBung ins 
Treffen, wie ihn G reg 0 r IX. in den Dekretalen formulierf hat. 
Allein dieser Grundsatz, der in seiner allgemeinen Fassung ohne 
Zweifd richtig 1st, hesagt doch keine Freiheit flir Unrechttun. Mag 
librigens das Problem the 0 ret i s ch dwas dunke1 bleiben, so 
durften flir die P r.a xis folgende zwei Maximen geniigen: E r
s ten s, wer die vereinbarte Strafsumme zu zahlen sich weigert, kann 
zur Zahlung nicht verhalten werden, wenigstens nicht in foro 
Ecclesiae. Z wei ten s,ein Kontrahent, der die Strafsumme frei
willig entrichtet hat, kann dieselbe nicht mehr zuriickfordern. 

III. Arrhae spansaIitiae und Braufgeschenke. 
1. A r r h a. e s p 0 n sal i t i a e (pignora, Ver1obungsgaben) nennt 

man Gaben, welche die Brautleute bei AbschluB des Verlobnisses 
als Zeichen del.' Perfektion des Vertrageseinander tradieren; mit
unter ist es der Brautigam allein, welcher del.' Braut die arrha de~ 
diziert. Derartige Verlobungsgaben hatteneinen guten Sinn, so
langei das Verlobnis dn for m los e s ~echtsgeschaft war. Denn bei 
formlosen Vertragen besteht ein Bediirfnis, den Zeitpunkt des 
eigentlichen Vertragsschlusses auBerlich scharf zu markieren und 
ihn von vo,rausgehenden unverbindlichen Beredungen (tractationes) 

Schonsfeiner, Eherecht 8 
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abzuheben. Diesem Zwecke dient d' 
Sitte vorgelschriebene Tradition e, Ie vor Recht oder von der 
sogar als wesentliches E' f c:mer arr a, welche manchenorts 
Seitdem aber das VerIo~~:de:~Is Feines giiltigen ~ponsals gaIt, 
1st - durch das Dekret N t n" 0 r mal g e s ch aft geworden 
Institute de.r arrha der "re~ht:m;~~e:om d2. Aug. 1907 - fehIt de~ 
nung nach im heutirlen K' h h' un es kann, unserer Mel-

, 15 lrc enrec te von einer 1 k' T\ 
mehr sein. Vielmehr sind G b . arr la eme xede 
sich gegensdtig bewidmen a1 en: ~Or;:lt ;eutzutag~ VerIobungsteile 
sponsalitiae) zu qualifizi~e:. s em ac e rautgesehenke (Iargitiones 

2. BezligHch dieser Bra u t g e s ch . ( . , 
munera inter sponsos) stelle ,e

f 
nll{ e

d 
larglttones, donationes, 

) , , n WIr 0 gen e Rechtsregeln auf' 
a . Smd dIe Brautgeschenke von g' W . 

den VerhaItnissen des Schenkers z: r; n gt e !f ke r t e - was nach 
dem gewohnliehen Brauche . " ~ur el en ommt - so ist, 
unterstellen. Daher braucht d~~m~;~ch:~t a~s,?lu~e Tr~dition zu 
das Empfangene zurlickzuerstaften e ed, m ~emem Falle 
losung des VerlObnisses, dies forde:~.l3er wenn dIe Sltte, bei Auf-

b). Sind aber die Zuwendungen von .. l3 
streitet die Vermutung daflir "d l3 lb g r 0, ere m We r t e, so 
sind, nam1ich unter der Bed" a se e bedmgt gemacht worden 
Kommtes tatsaeblich zur l~~~ ~es nachfol~.endc:n Eheschlusses. 
Empfangene. Kommt es hin e en ~~!, so .?ehaIt Jeder Ten das 
so hat beiderseitige Rlicker!t!ttung zuA:~~~ng des l3 VerIobnisse.s, 
VerIobter begrundet S h d sen, au er wenn em 
bezuglich der Schen:glit~;a e~:e~:t:~~~rlich~ zu :tellen hat und 
aus denselben befriedigen will. sree t ausuben bezw. sich 

§ 7. Kanoniscbe Form des Eheverspre-t.. t;Uens. 
(c. 1017 §§ 1 und 2). 

Nach geltendem Recht . t d V .. , 
Die Form auf d ': IS as erlobms ein Formalgeschfift 
in can. 1017 § § ;ren d E~n~alt~n~ bder Gesetzgeber besteht, wird 
Hauptnorm, § 2 dne uZnusatzbestc. rIe en, und zwar entha'It § 1 di.e 

es llnmung. 

I. Hauptnorm. (c. 1017 § 1). 
Ein Eheversprechen sei e . . " 

(letzteres heiDt V.erlobnis), St em emseltIges oder beiderseitiges 
es llicht in F.orm eines S ~s'ft pr~ utroque foro ungliltig, wofern 
den Parteien und aul3erd= c rI t sa d es gegeben wird, welcher von 
ordinarius oder v ,:men we er v.on dem Pfarrer oder Orts-

.on wemgstens zwei Zeugen unterfertigt 't 
a). MatrLmonii promissio' . IS. 

b i 1 ate r ali SSe u s p 0 n sal i t i a ~ 1 V ~ U n 11 ate r ali s, s i v e 
f.oro, nisi etc. Fehlt dnes von ,1rrlta est pro utroque 
benen, im Folgenden zu "rt d~n durch das Gesetz vorgeschrie-
nissen, so 1st das Rechtsg::~a~f\;~ ~:S~~~i:he)n !~r.merforder-. 
zeugt keineilei Verbindlichkeit wed . r? ~lS me ftg und er
noch ill Gewissensbereich I d' L'" er lill. au ~ren Rechtsbereich, 

. n er lteratur 1St WIederholt behauptef 
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worden, daB aus einem formlosen oder formwidrigen Ehever~ 
sprechen zwar keine R e ch t s pflicht zur Schliel3ung der zugesagten 
Ehe, w.obl aber eine m 0 r ali s ch e Verpflichtung (ex Hdelitate) 
entspringe. Diese Ansicht 1st unhaltbar; denn der Kodex leugnet 
klipp und klar die Gliltigkeit - und somit auch die VerbindHchkeit 
- eines so1chen Eheversprechens pro utroque f.oro, also auch fUr 
den Gewissensbereich, .ohne einen Vorbehalt bezliglkh des titulus 
Hdelitatis zu machen. 1 

b). N i s i· f act a f u e r i t per s c rip t u ram. Die Form, we1che 
der Gesetzgeber flir den Absch1ul3 eines Verlobnisses und flir die 
Erteilung eines einseitigen Eheversprechens vorschreibt, besteht 
erstens in der S ch r if t 1 i ch k e it. Die Urkunde, welche d1esbe~ 
zliglich aufzusetzen 1st, 1st keine blol3e Beweisurkunde, sondem eine 
Geschllfts- oder Dispositivurkunde, d. h. sie verkorpert das Rechts
geschllft, den Vertrag. Ohne Urkunde kein Verlobnis. 

<:;). Subsignatam a partibus et vel a parocho aut 
10 c i 0 r din a ri 0, vel a d u.o bus sal t emf est i bus. Zweitens 
gehort zur wesentlichen Form des Verlobnisses die Un t e r f e r~ 
t i gun g, d. i. die Beisetzung der erforderlichen Unterschriften. Vor 
aHem mlissen die beiden Parteien, die Spondenten, das Dokument 
untelt'fertigen; sodann derzugezogene Amtszeuge (Pfarrer oder 
Orfs.ordinarius), bezw. die zugezogenen zwei Privatzeugen. 

So erg eben sich folgende Al t ern a t i v e n: 1. Unterschrift der 
Parteien und des Pfarrers; 2. Unferschrift der Parieien und des 
Ortsordinarius; 3. Unterschrift der Partden und zweier Zeugen. 
linter diesen drei Alterna,tiven kann die Auswahl nach Belieben 
getroffen > werden. 

An mel' k u n g 1. D a tie run g des VerI 0 b n iss e s. 1st die Da
tierung del' Vedobnisurkunde edorderlich? linter Datierung im weiteren 
Sinne vel1steht man die Beisetzung der Zeit (Tag, Honat und' Jahr) 
s'Owie des Ortes, wann bezw. wo die lirkundie er,richtet wird'. 1m engeren 
Sinne umfailt das Wort "Datierung" bloil die Angabe del' Zeit. 1m :fol
genden nehmen wir den Te.nninus in seinem eng ere n Smne. Bei Be
antwlOrtung del' IOben aufgewodenen Fl'age nun teilen sich die Kanonisten 
in zwei Lager; die meisten bejahen die Frage,andlere verneinen sie: 

a). Die Vert ret e r del' An s ch au u n g V'O n del' N'O t wen d i g
k e it del' Datierung zur Giiltigkeit del' Erri'chtung del' Vedobnisurkundle 
hringen verschIedene Argumente VOl' 2, deren wichtigstes und starkstes 
folgendes ist. Die F'Ormv'Orschrift des c. 1017 ist nul' die Wied!erholung 
von Art. I des Dekretes "Ne temere" yom 2. Aug. 1907 (A S S. 40, 525) 
und stimmt mit diesem alteren Gesetze inhaltlich v'Ollstandig und: nahezu 
auch wortlich iiberein. Nun hat abel' seinerzeit d~e K;onzilslmngregafi,on 
auf die Anfrage: "An ad sp'Onsalium validitatem in scriptura sit appo
nenda data seu ad'scriptio diiei, mensis et anni?" unter clem 17. JuH 1908 
ad II (A S S. 41, 510) mit "Affirmative" geantwortet und d'a,mit besagten 

1 vgl. Theol.-prakt. Quartalschr. 74, 1921, 313; Fr. Z e h e t b au e r, in: 
Frommes Kalender f. d. kath. Klerus 45, 1923, 55. 

2 Vgl. N i k. Hi 11 i n g, Eherechfliche Kontr'Oversen und Probleme, in: 
Archiv fUr kath. K:R 105, 1925, 97 ff. 

8* 
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vel duobus testibus de quibus in § 1, scripturam subsigne-i. Zwei 
Forderungen !'lind es, welche im gegenstandlichen FaIle (des Nicht
SChl"eibenkonnens beider oder eines Spondenten) das Gesetz erhebt, 
und zwar sub poena nullitatis. E l' S ten s muB del' Umstand, daB 
del' Spondent (bezw. die Spondenten) des Schreibens unkundig 
oder am Schreiben verhindert ist, auf del' Urkunde selbst vermerkt 
werden. Z wei ten s muB ein weiterer Zeuge beigezogen werden. 
del' neb en dem Amtszeugen bezw. den beiden privatzeugen das 
Dokume,nt unterf'ertigt. Das Gesetz spricht n'11~ von' e in e'm 
weiteren Zeugen, gleichgiiltig, ob nul' ein Spondent schreibensun
kundig bezw. schreibverhindert ist oder ob dies hei beiden Spon
denten zutrifft. 

An mer k un g 1. Aus aem Worte "alius" [scil. testis] ersieht man, 
daB der bei einem Verlobnis intervenierende Pfarrer oefer Ortsordinarius 
die Stellung eines Zeu!iJen einnimmt. Er ist ein testis qualificatUls seu 
auctorizabilis, d. i. ein Amtszeuge. 

§ 8. Erganzemle Bemerkungen betr. Form des VerIobnisses. 

Gber die Intervention des Pfarrers bei Verlobnissen und iiber 
den Verl6bnisakt se1bst sind noeh einige Bemerkungen naehzutragen: 

1. WeI eh e r P far l' e l' bezw. Ortsordinadus 1st zustandig, im 
Sinne des c. 1017 § 1 als Amtszeuge aufzutreten und als solcher 
neben den Parteien die Verl6bnisurkunde zu unterzeichnen? Ant
wort, jeder Pfarrer bezw. Ortsordinarius, nul' muB ,er in seinem 
Amfsbezirke (intra proprium territorium) hande1n. Es muB also 
nicht der parochus pro p l' ius bezw. del' Ordinarius proprius 
del' Spondenten oder dnes del' Spondenten sein. Vie1mehr ist es 
zur Giiltigkeit und Erlaubtheit geniigend abel' auch edorderlich, 
daB del' Pfarrer oder Ordinarius de sOl' t e s, an weI ch e m d a s 
V e:r 1 (5 b n i:s g e s ch los sen w i r d, in1'erveniert und zeichnet. Dies 
hat die Congr. Cone. durch Entscheid Yom 28. Marz 1908 ad VII aus
gesprochen, es ergibt sich abel' wohl schon aus dem Wortlaute 
des Gesetzes1'exies. Denn: "a parocho aut loci Ordinario" heifit 
je:<tenfalls soviel als: '"a parocho loci aut Ordinario loci." Ware 
der patrochus proprius bezw. Ordinarius proprius gemeint, so diidie 
daiS Adjektivum "proprius" durchaus nich1' feh'Ien. 

2. Kann del' Pfarrer oder Ortsordinarius im Fal1e seiner Ver
hinde:rung e in en a n de re n P ri est e l' sub s tit u i ere n? Ant
wort: nein. In diesem Sinne die Entscheidung del' KOllZllskongr. 
yom 28. Miirz 1908, aid VI. Ein anderer Priester ais del' Orts
pfrurrer (oder Ortsordinarius) kann also nur ais einfach·er z,euge 
(Plrivatzeuge) fungieren, neben we'lchem noch ein zweiter Zeuge 
intervenieren muB. 

3. Behufs Vornahme des Verlobungsaktes miissen beide Braut
leute zugleich am se1ben Orte anwesend sein und unico contextu 
mit dem Pfarr·er oder Ortsordinarius oder den zwei Zeugen die 
Urkunde unterschreiben (S. Congr. Cong., 27. Juli 1908, ad I). 
Dies verlangt das P r i n zip del' u nit a sac t u s. Es geht also 
nicht an, daB del' cine Brautteil mit seinem Zeu.gen die Verlobnis'-

§ 9. Formularien 
H9 

unterschreibt und dann das Dokument an 
urkunde am Ode A '1 eh dem Ode B iibersendet, 
den abwesenden anderen Br~~tte.l na Konnen die Verlobniswerber 
damit' er mit seinem Zeugen lrm

t 
lef~n so steht es ihnen frei, sich 

. h1' am se1ben Orte zusammen re , 
n;c s P'rokurators zu bedienen. Siehe § 13. elne ' . . ' 

§ 9, Formularien. 

1. Verlijbnis in Gegenwarf des Pf,~rer:. Abstammung) und Frau
Herr N. N. {Vomame, Zunam~ 'f0 ~OEitem) haben sich am heu

!ein N. N. {VOl;'- und Zuname, h 0 ;:01' Herrn Ortspfarrers verlobt. 
tigen Tage in Gegenwart des 0 w. 

Pfarre N. N., am 14. Juni 1933. 

N. N. Pfarrer 
N. N. Brautigam 
N.N. Braut 

II VerIobnis in Gegenwart zwe. ier Zeugen.. 'ch' h . 
. F .. l' N N verpfh ten SIC m 

Herr N. N. (Personaldaten) und rau em . k':nftigen EheabschluB 
Gegenwart del' mitunterferiigten Zeugen zum u 

miteinander. 
Wien, am .. , 
N. N. Zeuge 
N. N. Zeuge 

N. N. Brautigam 
N. N. Braut 

III. V,erIobnis mit drei Zeugen. rt 
h heutioen Tage, in Gegenwa 

N. N. und N. N. vedoben sic am 5 
del' mitgefertigten.Zeugen. T M t und Jahr). 

Datierung (Ort, ag, ona N. N. Braut. 
N. N. Zeuge. 
N. N. Zeuge. . k d'o (unvermogend) ist, 
D d Brautioam des Schrelbens un un 15 

a er 5 b' 0 ., d ein weiterer Zeuge elgezo5en. 
sO Wir N. N. Zeuge. 

IV El·nseiti-'esEheversprechen. G t des 
• '" . h t 'ch 'n egenwar 

H ..... N N (Personalien) verpfhc te Sl 1 hID 
err.· FIN N l' Ehe zu neen. 

hochw. Herrn Ortspfarrers, r. . . zu 
W'ien, am . . . N .. N. (V ersprechensgeber). 
N. N. Pfarrer. 

Angenommen. 
N. N. (Versprechensempfangerin). 

b -t..l 6 n Verlobnissen. 
O rtsordinarius und Pfarrer bei .i\ Sm U VO § 10. 

r. Der Ortsordinarius.. ., us c 198 § 2 bekannt. Unter 
Del' Begriff des Ord~nar:us loc:"ls~:rden' na~lich folgende Obere 

der Bezeichnung "O.:-dl?-arlUs JOClste _ verstanden: del' Residential
- abgesehen yom Jo:n;~;e~ n:frius, deren Generalvikar, femer ,del' 
bischof, der Abt 0 er ra a, D'" ) del' Apostolische Vikar 
Apostolische Administrator (~l~er. lOzes:l~he beim Wegfall diesel' 
oder Prafekt; desgleichen dle]emgen, w 
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Pralaten kraft Rechtssatzung Qder approbierter Konstitutionen die 
interimistische Regierung ausuben: aIle die Genannten fUr ihr 
zugewiesenes Territorium. 

II. Der Pfarrer im Shme des c. 1017. 
Als Pfarrer (parochus) im Sinne des c. 1017 gelten folgende 

Funktionare: 
1. Der P far r e rim e i g en t Ii ch enS inn e, d. i. ein Priester, 

welchem als dem eigentlichen Inhaber eine Pf~rrei behufs der 
unter der Autoritat des Ortsordinarius auszuubenden Seelsorge 
verliehen ist (c. 451, § 1). 

2. Der Qua sip far r e r, d. i. ein Priester, welcher eine Quasi
pfa:rei, namlich einen abgegrenzten Teil eines Apostolischen Vi
kanates oder einer Apostolischen Prafektur leitet (c. 451, § 2, n. 1, 
CQIL c. 216, § 3). 

3. Der Vic a r ius act u ali s, d. i. jener Priester der in einer 
Pfarrei, welche einer juristischen Person (Korperschaft oder An
stalt) pIenQ jure einverleibt ist, tatsachHch die selbstandige Seel
sorge ausubt (c. 471, §§ 1 und 4). 

. 4. D~r Vic ~ r ius '0 e C '0 nom u s, d. i. derjenige Priester, welcher 
dIe Leltung emererledigten Pfarrei gemafl c. 472 ubernimmt. 

5. Der Vic a r ius sub s tit u t u s, d. i. jener Priester welcher 
die Stelle eines langer als eine WQche (ultra hebdomadam) ~bwesen
den Pfarrers vertritt und yom Ortsordinariusim Arnie bestatigt 
ist (c. 465, § 4, colI. c. 474). 

6. Der Vic a ri u s sub s t it u t u s des c. 465, § 5. Namlich, ein 
Pfarrer sieht sich aus einem plotzlich auftauchenden wichtigen 
Grunde genotigt, seine Pfarrei fUr lang ere Zeit (ultra hebdomadam) 
zu ;rerlassen und bestellt in der Eile selbst, Qhne vorlaufige Appro
bahon des Ortsordinarius, einen Vertreter (c. 474 und A K 
13. Marz 1921, ad II). . ., 

7. Der Vic a r ius sub s tit u t u s des c. 1923, § 2, d. i. jener 
Vertreter, den der Ortsordinarius fUr einen Pfarrer besteUt, wel
cher yom kirchlichen Gerichte zur privatio beneficii verurteilt ist 
jedoch seine Sache vor den HI. StuhI gebracht hat (colI. c. 474). ' 

8. Der Kooperator, Nachbarpfarrer oder Ordensobere der bei 
Erledigung einer Pfarre fur den ersten Augenblick - be~Qr es zur 
Bestellun~ dnes vicarius Qeconomus kommt - die pro vis 0 r i -
s ch e LeI tun g besagter Pfarre ubernimmt (c. 472, n. 2). 

9. Was den Vic a r ius a d jut '0 r (PersonalausheIfer fUreinen 
gebrechlichen Pfarrer) des c. 475 anbelangt, SQ kommt es darauf 
an, wie seine Bestellung erfolgt. Wird der Personaladjutor so be
stellt, da~ er den Adjutus ina l1e m vertreten soIl, so kann er 
ohne ZweIfel auch als Amtszeuge bei Verlobungen fungieren; wird 
er ~ber nur zur t ,e i 1 wei sen Vertretung bezw. UnterstUtzung des 
AdJutus berufen, so ist aus seinem Bestellungsdekret zu entnehmen 
welche pfarrlichen Funktionen ihm ubertragen sind, ob darunte~ 
auch die Ehesachen figurieren. 

§ 10. Ortsordinarius und Pfarrer bei Abschlufl von Verlobnissen 121 • 
10. Konnen auch K 0 0 per a t '0 r e n (c. 476) Amtszeugenschaft bei 

Verlobnissen leisten? Die Frage durfte zu verneinen sein. Denn 
be:regte Befugnis konnte nur aus einer Delegation vonseiten des 
Ortsordinarius oder aus einer Delegation vonseiten des Pfarrers 
hergeleitet werden. Bine derartige Delegation ist aber in bezug 
auf die Interventi'0n bei Verlobungen nicht zuliissig, laut Ent
scheid der Con gr. Cone. vom 28. Marz 1908, ad VI. 

11. Anlangend die Mil ita r k a pIa n e hoheren und niederen 
Ranges sind die besonderen Vorschriften des HI. Stuhles maflgebend 
'( c. 451, § 3). Aus diesen Vorschriften hat man zu entnehmen, 
ob den respektiven MilWirkapUinen die volle pfarrliche Gewalt 

f 

ubertragen ist. 
A n mer k u n g 1. Die 0 s t err e i ch i s ch e n Brigadepfarrer sQwie 

der Militiirvikar besitzen ohne Zweiflel die Befugnis, bei Verlobnissen d'er 
iltrer Jurisdiktion unterstellten PerSOlltell ,als Amtszeugen ZUJ fungieren. 

12. Der K a pIa nod erR e k tor dner kirchlich.en Ansta!t ~lo~us 
pius, z. B. ein Krankenhaus), welche von der pfarrhchen JunsdlktIon 
befreit ist (c. 464, § 2), kann, wofern ihm die ;rolle pfarrlic?e .Ge
walt ubertragen 1St, als Amtszeuge fungieren, Jedoch nur hmslCht
lich der seiner Seelsorge anvertrauten Personen und im Bereich 
seiner Anstalt (S. Congr. Conc., 1. Febr. 1908, ad X, analog). 

III. Ei..·iZelfragen bezuglkh des Pfarrers. 
Bezuglich des bei Verlobungen intervenierenden Pfarrers ergeben 

sich mehrere juristische Binzelfragen: 
1. Ein Pfarrer, welcher mit einem anderen Pfarreroder mit mehre

ren ein gem e ins a m ,e s T err ito r i u m innehat, fungiert, auch 
wenn er nur fur einen gewissen Kreis von Einwohnern der Pfarrei, 
z. B. fUr die Glaublgen einer bestimmten Sprache oder Nationalitat 
bestellt ist (c. 216, § 4), dennoch fUr die V,erlobnisse samtlicher 
Einwohner des Pfarrbezirkes gultiger Welse als Amtszeuge, natiirIich 
nur innerhalb dieses T erdtodums. S. Congr. Conc., 1. Febr. 1908, 

ad VIII. 
2. Wer auf demeinem anderen Pfarrer zugewiesenen Terdtorium 

nur gew~sse Personen oder Familien ais Pfarrlinge zu pa
storieren hat, kann uberall auf diesem Territorium die Verlobnis
urkunden von Untergebenen (nicht von Nichtuntergebenen) ais 
Amtszeug,egUlt,ig unterfertigen. S. Congr. Conc., 1. Febr. 1908, 

ad IX. 
3. Ein Put a t.i v p far r e r fungiert gUltig aIs amtlicher Ver-

16bnliszeuge, vorausgesetzt, daB er gemeiniglich fUr einen dchtig be
stellten und jurisdiktionierten Pfarrer gehalten wird; die Kirche 
suppliert in dIesem FaIle die fehlende Jurisdiktion (c. 209). 

4. Kann e.in Ie rna n n t e r Pfarrer, der noch nicht in den Besitz 
seiner Pfarrpfrunde kanonisch eingefUhrt ist, gultig die Amtszeugen
schaft bei Verlobnissen leisten? Die Frage 1st bestritten; Gesetzes
stellen wie c. 461, 1095, § 1, n. 1 (analog) und c. 1472 sprechen 

sehr dagegen. 
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5. Wie, wenn ein Pfarrer e x k 0 m m u n i z i e r t, personlich inter~ 
dizied oder ab officio suspendiert ist? Es empfiehlt sich zu unter~ 
scheiden. Liegt gegen den Pfarrer noch kein kondemnatorischer 
oder deklaratol:\ischer U r te i 1 ssp r u ch vor, so fungierter noch 
immer als Hihiger Amtszeuge. 1st aber gegen den Pfarrer bereits 
ein kondemnatorischer oder deklaratorischer Spruch ergangen, so 
kann iiber die gegenstandHche Frage (der Amtszeugenschaft) aus 
den Bestimmungen des Kodex (c c. 2279, § 1, 2284, 1095 u. a.) 
un serer Meinung nach nichts Sicheres eruiert werden~ 

§ 11. Die VerIObniszeugen. 

Wer kann privater Verlobniszeuge sein? Der Kodex schreibt 
keinerlei besondere Qualifikationen vor, daher bleibt es hierin beim 
alteren Rechte. D. h.es konnen alle Personen giiltiger Weise als 
VerlobnisZ'eugen intervenieren, welche jure naturali zur Leistung 
einer Zeugenschaft befahigt sind, die also den rechtlichen Vor
gang glaubhaft bezeugen konnen. 

Fahige V,erlobniszeugen sind somit Manner wie Frauen, Grofi
jahrige wie Minderjahrige (wohl auch impuberes infantia majores), 
Fremde wie Verwandte der Spondenten, Ferner auch Zensurierte, 
Apostaten, Haretiker und Schismatiker, endHch Ungetaufte (infi
de1es). Doch wird die Beiziehung von Zensurierten, Aposiaten, 
Haretikern, Schismatikern und Ungetauften wohl als unerlaubt zu 
betrachten sein, wofern nicht ein hinreichender Grund die Bei
ziehung notwendig macht oder kohonestiert. 

§ 12. Die Gesefzesunierfanigen. 

Welche Personen sind an die Formvorschrift des c. 1017 ge
bunden? Da wir sonst keinen Anhaltspunkt zur Losung der Frage 
erbHcken, so werden wir uns auf den a~lgemeinen Grundsatz des 
can. 12 princ. stiitzen, welcher' in positiver Fassung besagt: Legibus 
ecc1esia,sticis tenentur qui baptismum :receperunt. Demgemafi unter
stehen der V,erlobnisformvorschrift aIle Getau:ften, nicht nur die 
Katholiken, sondern au:ch die: Apostat,en, Haretiker und Schismatiker. 

Nach dem Dekret "Ne temere", Art. XI, § 3, waren die getauften 
A k a: tho 1 ike n bei Verlobungen unter einander nicht an die 
ka(1lonische VerlObnisform gebunden. Diese Befreiung gilt, bei dem 
Schweigen des Kodex, heute nicht mehr (c. 1099 spricht nur von der 
Eheschliefiungsfo,rm). Der Gesetzgeber halt die Befreiung gestrichen, 
weil fUr dieselbe bezuglich der Verlobnisse kein so dringender 
Grund spricht wie bezuglich der Eheschliefiungen. 

§ 13. nas VerIobnis per procuratorem. 

Ka,nn man skh bei Abschlufieines Verlobnisses eines Stell
verireters oder Prokura:tors bedienen? Die Frage ist zu bejahen; 
denn die allgemeine Regel geht dahin, dafi bei AbschlieBung von 
Reciltsgeschaften die Beiziehung von Prokuratoren sfatfhaft ist, 

§ 13. Das Verlobnis per procuratorem 123 

und der Kodex enthalt kein spezielles Verbot. Es mufi aber Folgen
des beobachtet werden: 

1 Der Prokurator mufi cine Spezialvol1ma~ht (mandatum. spe
'aie) besitzen, namens seines Vollmachtgebers \Mandan~en) mIt der 
~~~timmten Person N. den Verlobnisvertrag abzuschheBen. 

2. Der Prokurator muB seinen Auftrag in~ig~ner Person ~us-
f'hr er darf nicht einen Anderen sich subshtUleren, wofern l:un 
': htend'l'e Substitutionsbefugnis ausdriicklich eingeraumt worden 1st. 

nlC V l"b . 
3 EdIT die VollmOiCht in dem Augenblicke .des er 0 ms-

schiuss~s :icht widerrufen sein. Hat der .. ~andant s:in~ Vollmacht 
inzwischen widerrufen, so kommt kein gulhges Verlobms zust~nde, 
mag auch der Widerruf dem Prokurator und der Gegenpartel un-
bekannt geblieben sein. 

Die iibrigen Bestimmungen des c. 1089. (Vol:'mac~t zur Ehe~ 
schliefiung) gelten de rig ore juris u. E. mcht !ur dIe ~estellung 
des Verlobnisprokurators, dnch empfiehlt es slch prakhsch, auch 
diese Bestimmungen einzuhalten. 

A e 'r k un 6 1. 1st aUich dier b r i e f 1 i ch e Abschlufi einces Ver
n m bE' il .' Ehever-lObnisses (per epistolam) heiw. die briefliche rte u~g .e:nes . 
h S kanonisch 6iilti6? Wir unterscheidlen das zwelself1ge vom em-sprec en ' '" '" . 

seitig' en Eheversprc1chen: . . 
, V l'b 15 ) Ein b e i ell e r 5 e i t i g e s E h eve r s pre 'ch e nod e ,r e ron 

k:n~ auf keinen Fall brieflich, d. i. durch Uber~endlung emes vom· Spon
denten und' 5eillem Zeuge!U unterfertigten S,chnftsatzes an den andleren 
Spondienten (zur Unterzei:chnung, mit seine.m Zeugen) zUlstap.de ko~men. 
D d'ie P"mierun6en muS'sen von be.iden Kontrahenten nebst ;!hre~ 

enn .""" '" (S C C 27 Juh Zeu6en unieo oontextu vorgenommen werden . ongr. onc., . 
'" 1908, a,dl 1). _ 

b). Beim e ins e i t i g e n Ehever5prechen glauben m~nche Kanon,lsten, 

d
' Ib k" d' ch U"bersendun6 cines vom Prom1ttenten und! den 'asse e onne ur" d 

Zeugen unterfertigten Schriftsatzes an den Pr~:niss:r (d:n .:neren 
Brautteil) rechfsgiiltig erteilt werden. Wir halten d1'es fUr .un~lchf1",. Denn 

. b . V e r t r a 0 Wle das Ver-das einseitige Eheversprechen 1St e enso e 1 n . . '" U-
l"b is es beaarf cler Annahme vonseiten des Prom1ssars d'urch .nter 
o. n, . (b' rebus" c 1017 § 1) und beide UnterschnfteiIl, 

zelchnung ver. ,,,a pa.1 "'. .. '. 0 n t ext u 
die des Promitienten wie diie des Prom1ssars, mU!ssen u n 1 C 0 C ., 

6eschehen. Der ganze Vorgang belm einseitigen Eheversp:eche~ hat. sl:h 
~enau so abzuspielen wie bdm Ve,r1obnis; der Unters~l1ed hegt emz1g 
~nd aIlein im Text cler Urkunde, in diem be.sagter Text 1m ersteren FaIle 
das Versprechen bloB des einen Sponcienten, im letzteren FaIle aber dialS 

Versprechen heider Spondenten aufweist. 

14 n· W' k" des Veriobnisses. § . Ie tr 'unsen . 

Wenn dn nach allen Richtungen hin einwandfreies. Verlobn~s 
in Form Rechtens geschlossen worden ist, so fragt es ~lch, wel:h~s 
die rechtlichen Wirkungen eines solchen Vertrages selen. Ex Jure 
vigenti kann man folgende Wirkungen namhaft machen: 
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I. PHicht z;ur SchHe6ung der zugesagten Ehe. 
1. Vor aHem haben die Verlobten die Verpflichtung, den Haupt~ 

inhal t des Verlobnisvertrages zu erflillen, d. h. die z u g e sag t e 
E h e z u r r e ,ch ten Ze i t mit e ina n d e r z u s ch 1 i e Ben. Diese 
Verpflichtung ist eine Pflieht der Gereehtigkeit (obligatio justitiae) 
und verbindet sub gravi; ist das Verlobnis besehworen worden, so 
tritt noch die Verpflichtung ex titulo religfonis hinzu. Die Ehe~ 
sehlieBung muB zur reehten Zeit (suo tempore) erfolgen. Haben 
die Spondenten einen bestimmten T ermin vereinbart, so ist dieser 
einzuhalten. Haben sie nichts Genaueres ausgemaeht, so solI der 
EhesehluB nicht allzu lange hinausgeschoben werden und solI jeden~ 
falls dannerfolgen, wenn ein T eil ra tionabiliter es begehrt. 

2. Der Verpflichtung des einen Verlobten entspricht naturgemaB 
d as R 'e eh t des and ere n V e rIo b ten, die Erflillung des Zu~ 
gesagten, d. i. die EheschlieBung z ufo r d ern und darauf mit 
allen ihm zusfehenden Mi,tteln zu dringen. Hier entsteht nun die 
auBerst wichtLge Frage,cib unter dies en Mitteln auch die g e r i eh t ~ 
1 ich e KIa g e figuriert, ob der eine Brautteil den anderen Teil auf 
EhesehlieBung klagen' kann. Diese Frage ist auf dem Boden des 
ge1t.enden Rechtes durchaus zu verneinen. Diesergibt sich mit 
voUer Klarheit aus § 3 princ. c. 1017, wo es heiBt: "Ex matrimonii 
promissi,one, lied valida sit nec una justa causa ab eadem implenda 
excuset, non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem." 

3. 1m frliheren Rechte war es anders, es bestand namlieh eine Art 
p.ositiver Leistungsklage, S p 0 n sal ie n k 1 age genannt. Wenn von 
zw,ei Verl.obten der eine Teil die versproehene Hoehzeit unter 
allerlei Ausfllichten hinaussehob oder dieselbe geradezu verweigerte, 
so konnte der in seinem Reehte gekrankte Teil den kirehliehen 
Rich~er angehen und hegehren, daB der widerstrebende Verlobte mit 
allen kirchlichen Mitte1n zur Erflillung seines Eheverspreehens 
angehaHen werde. Dies war die Sponsalienklage, actio ad petendam 
matriinonii cdebrationem. Der Kodex hebt nun im zit. § 3, c. 1017 
die Sponsa1i,enklage, die actio ad petendam celebrationem matri~ 
monU schlechthin auf. Di:e aus dem gliltigen Verlobnis entspringende 
Verbindlichkeit wird dadureh zu einer zwangsweise nicht durchzu~ 
setzenden, unk'lagbaren, zu einer sog. Nat u r a 1.0 b 1 i gat ion her~ 
abgedrlickt. Formell betraehtet isi dies eine groBe Neuerung, prak
tiseh a'ber war d~e Sponsalienklage in den letzten Dezennien vor 
Ersehein.en des Kodex berei;ts so gut wie obsolet geworden. 

II. Die V,erpfIichtung zur Verlobnis!reue. 
Die zw\ei:te Verpflichtung der Verlobten ist die z u r bra u t ~ 

Beh,en Tr,eue oder Verlobnistreue (fides sponsalitia). Gegen die 
brautliehe Tr,eue verstoBt der allzu vertrauliche oder gefahrliche 
Umga'11g mit dner anderen Person, noeh mehr die Fleis,chesslinde 
mit einer solchen. Ob -ein derartiges commercium carnale mit 
einer ,ddtten Person die Tugend der Gereehtigkeit verletze, und in 
welchem Grade, ist unter den Autoren nkht ausgemaeht. Deshalb 
braucht dn Ponitent, welcher eine Slinde der erwiihnten Art zu 
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beichten hat, den Umstand seiner Verlobnisgebundenheit nicht an~ 
zugeben noch braueht der Beichtvater darnach zu fragen. 

III. Invalidief'ID'lg cines nachfolgenden VerIobnisses. 
1. ,W ennein Verl.obter wahrend des Rechtsbestandes se.ines 

Verlobnisses ,ein neues Verlobnis mit einer dritten Person sehheBt, 
so ist dieses z wei t eVe rIo b n i s - sollte es aU:h beschw~ren 
sein ,- u n g li 1 t i g. Drenn was d'er Verlobte berelts der emen 
Person B rechtsgliltig versprochen hat und zu leisten verbunden 
1st ,(dice EheschlieBung mit ihr), das kann e:, ~er Natur de.r Sa~he 
nach, nieht mehr dner anderen Person C gulhg zusagen ... Es blelb~ 
darumdaserste Verlobnis in voller Kraft, das zweite - em Vertrag 
de re illicita - ist niehtig. 

2. ,Wie aber, wenn z. B.ein Brautigam mit de r z wei ten "V e r~ 
1.0 b ten" ,c a rna 1 it 'e r s li n dig t und sogar ein Kind mit ihr 
e,rzeugt? Auch dann bleibt es, de tigore juris, dabei~. daB die ers~e 
Frau ,das Recht auf Ehe hat, die zweite nicht. Gegenuber der Zwel~ 
ten hat der Deflorator die Pflicht des Schadenersatzes; auBe:dem 
ist ,er v'erbunden, fUr den Unterhalt und die Erziehung de~ Km~es 
aufzukommen. Vw'gesagtes g~1t ohne Rlicksicht darauf, ob dIe zwelte 
Frau von dem Bestande des ersten Veriobnisses Kenntnis gehabt 
hat oder n:icht. Hat aber die zweite Frau von dem .erste:en ye:~ 
lObnis n i eh t s g e w u Btl und im V,ertrauen auf fur fur gulhg 
geh~lfienes VerIobn:is (sub spe futuri matrimonii) sieh mit ~em 
Manne ,eI1nge1assen, so wird die erste Frau in der Regel ex cant~te 
verhalten sedn, zugunsten der Deflorierten zurlickzutreten; well1g~ 
siens dann, wienn· unter Erwagung aller Umstande das der De~ 
florierfJen ~ugefligte Unheil auf keine andere W eise gutge~acht 
werden kann. In die'sem Falle isi auch der Deflorator verpfhehtet, 
die Zweite: zu heiraten; doch nicht auf Grund des Verlobnis.ses 
mit de.r Zwieiten - welch;es. ungliltig ist -, sondernaus dem Titel 
des schuldigen Schadenersatz,es. 

IV. Unerla:ubtheit cler Ehe m~t einer dritten P·erson. 
1. Ebe1llso wie ein fxlih'eres, noeh binde;ndes Verlobnis einem 

neuen Verlobniisse mit eineir dritten Person (irritierend) entgegen~ 
steht ,e;benso macht es auch - ex rei natura - die E he s ch 1 i e ~ 
flun'g mit de'r dritt'en Person unerlaubt. Nur bildei nacb 
dem kodika~i:s~hen Rechte das Verlobnis nicht mehr ein Ehe~ 
ve,rbot (impedimentum prohibens) im technischen Sinne des Wortes, 
wie di:es f,ruher der Fall war. 

2. Wenn namlieh - im frliheren Rechte - der eine Brautteil wahr~ 
nahm, daB de~ andere Tel:l im Widerspruch zu seiner ~~rlobnis~ 
verp£lichtung zur Hoehzeit mit einer anderen Pers?n ruste: d~s 
Aufgebot beim Pfarrer bestelle usw., so konnte er slch an ~le bl~ 
schofliche Kur1e wenden und dort gegen die geplante EheschheBung 
Widerspruch !erheben, unter Betonung seines besseren Rechtes. Der 

1 Wufite die Zweite von dem bestehenden Erstverlobnisse, so gilt der 
Satz: Sdenti et volenti non fit injuria. 



126 III. Abschnitt. Das Verl6bnis 

verlassene Brautteil konnte das Verbot provozieren: Nih i 1 t ran s -
eat 1 Es war dies dne Art von Interdikt, ein besonderes Rechts
mittel mit dem negativen Zid: es solledem Gegner (dem untreuen 
Verlobten) die Ehe mit der dritten Person verboten 'werden da er 
nicht statu liber seL Selbstverstandlich muBte die Partei die das 
,:~ih.H transeat" dngelegt hatte, den AbschluB eines giiltIgen Ver
lobmsses zwischen ihr und dem Streitgegner beweisen, was nicht 
immer leicht war. Was hatte nun der Gegner zu tun? Wollte der 
Gegner die Beseitigung des impedimentum "Nihil iranseat" erzielen, 
so muBteer entweder beweisen, daB zwischen ihm und dem opponie
rend en T.eil gar kein Verlobnis abgeschlossen worden sei oder daB 
das wirklich abgeschlossene Verlobnis ungiiltig gewesen' oder daB 
es bereits durch irgendeinen Umstand aufgelost sei. Oder er muBte 
d~:n g:istlichen Gerichte darlegen, daB er einen triftigen Grund zum 
Rucktntt von dem an sich giiltigen V~r1obnisse habe, eine justa 
Qausa resiHendi. Besagtes Rechtsmittel "Nihil transeat" kann auf 
dem Boden des kodikarischen Rechtes nicht mehr geltend gemacht 
werden. 

An mer k u n g 1. Denn dieses :Rechtsmittel 1iiuft schlieBlich auch darauf 
hinaus, den Spondenten zur ErHillung seiner Verlobnispflicht gerichtlich 
zu zwingen. Be is pie 1, A ha.t ein giiltfges Verl6bnis mit der B ge
schlossen und will jertzt die C heiraten. Der Einspruch der B oeoen dieSie 
Heirat bedeutet, daB A, wei! ver!obnismiifiigan die B oebu;d~n, nicht 
die C heimfiihren darf, aber auch kein 8lnderes Weib der Erd'e. Es wiirde 
somit durchda,s "Nihil transeat" der A gezwungen, entweder we B, 
seine rechtmiifi~ge Braut, zu heiraten oder eheIos zu bleiben! 

§ 15. AufIosung des V,el"lobnisses ipso jur:e. 

Das Verlobnis ist, im Gegensatze zur Ehe, kein unauflosliches 
V.ertragsverhaltnis. Es bedeutet wohleine gewisse, auch rechtliche 
Bmdung der Spondenien, aber doch nicht dne solche, die - wie 
v. S ch .er er (I!andb. des K R II, 135) sagt - der Anfang dnes 
Mar.tynu.ms ~em s<:.11. Es kann nun der Verlobnisvertrag auf 
zwe.lerl!el W elsegelost werden, e r s te n s ipso jure durch gewisse 
Tatsachen, we1che diese Wirkung haben, und z wei ten s durch 
den Riickiritt des einen Verlobten, zu dem er aus triftigen Grun
den ber!echggt erscheint. Was zunachsf die e r s t e Kat ego r i e 
a~belangt, die Auflosungdes Verlobnisses ipso jure, so erfolgt 
dleselbe entweder durch gegenseitiges Einverstandnis der Verlobten 
oder durch Einiritteiner Resolutivbedingung oder durch das Da
z~.vischeniref,en dnes Ehehindernisses oder durch die Ergreifung 
emes vollkommeneren Standes seitens eines der Verl,obten oder end
lich durch die Dispensation des romischen Papstes. 

I. lWflosung des Verlobnisses durch h,eiderseitige tihereinkunft. 
~.]e At~.flosung des VerlObnisses. erfolgt erstens durch die beider

s~ltlge O:be:eink~nft der Verlobten, mutuo oonsensu seu potius 
drssensu. DIe belden Verlobten konnen sich in Giite dahin einigen .. 
dan das VerlObnis nkht mehr gelten solIe: durch diesen beider-
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seitigen Parteiwillen ist das Verlobnis beseitigt. DUl::h den iiber
einstimmenden Willen der Kontrahenten war es begrundet worden, 
durch eben diesen Faktor wird es behoben: omnis res per qu~s 
causas nascitur, per easdem dtssolvitur (Reg. jur. 1 in S?xtO). 
Dies gilt auch dann, wenn das Verlobnis d u r ch E i d be s tar k t 
worden war oder wenn es zwischen den Verlobten zu einem voll
endeten G e s ch 1 e ch t s v e r k e h r gekommen ist. Denn der Eid 
gilt nur als ein Akzessorium des Verlobnisve.rirages ~nd teil.t ~aher 
die rechtlichen Schicksale desselben, accessonum seqUltur pnnclpale 
(c. 1318, § 1); die copula carnalis aber verleiht dem Verlobnis
vertmge keine groBere Festigkeit. 

II. Durch Eintritt einer ResoJufivbedingung. 
1. Ein weiterer Fall des Erloschens der Verlobnisverpflichtung 

ist der Eintritt einer beigesetzten Resolutivbedingung. Be i s p.~ e !, 
es wurde vereinbart, daB im Falle der Versetzung des Brau~l
gamS: an einen ausHindischen Dienstort das VerlO?'nis. als ~ufgelost 
gelten solle. Tritt nun der Bedingungsfall tatsachh~ e~n, con
ditio impletur (der Brautigam wird versetzt), S,o erglbt stch nach 
allgemeinen Rechtsregeln die Auflosung des V erlobniskontra~tes. 
War aber die Resolutivbedingung eine. potestative (Setzung emer 
vem Willen der Partei abhangigen Handlung) und hat derjeni~e 
Teil welch em die Potestativbedingung auferlegt war, durch sem 
schdldhaftes Verhalten den Zerfall des Verlobnisses herbe1gefUhrt, 
se muB er dem anderen Teil fUr den ihm zugefiigten Schaden auf
kemmen. Beispiel: "A und B verloben sich am heutigen Tage; 
die Braut B vel'pflichtet sich, binnen zwei Jahren ihren Biihnenver
trag zu kiindigen, und das yerlob?is soIl auf~e1o~,t sein, wenn die 
Braut diese Verpflichtung mcht zeltgerecht erfullf. 

2. Eine Sus pen s i v bed i n gun g kemmt hier nicht in B<:~acht, 
obglekh manche Autoren sie in diesem Zusam:nenh~nge ~rortern, 
Denn der Ausfall diner Suspensivbedingung bewlrkt mcht dIe "Auf
losung" des Verlobnisses, sondern er bewirkt nur,. daB der bis ~ah~n 
in der Schwebe befindliche Verlobnisverirag gar mcht rechtsbestandlg 
wird. Be i s pie 1: "Unser Verlobnis sell nur dann giiltig sein, 
wenn del' Vater der Braut seine Zustimmung edeilt." Die Verwei~ 
gerung der Zustimmung seitensdes Vaters hat zur FoIge, daB 
das unfertige Verlobnis nicht zustande kemmt. 

3. W ohl aber kann ein End t e r min (terminus ad quem) die 
Auflosung dnes Verlobnisses bewirken, allerdings nur in Verbin
dung mit einer Bedingung. Z. B. die Braut hat bei AbschluB des Ver
lobnisses erklart, sie bleibe nur drei Jahre lang im Wort und .wol~e 
sich dLe Freiheitwahren, wenn de!'" Brautigam binnen dieser Fnst Sle 

nicht zum Altare fiihre. 
III. D:urch Dazwischentretenemes Hindernisses. 
Ein weiterer Umstand, der die Auflosung eines bestehen~en 

V,erlObnisses herbeifUhrt, ist das Dazwischentrefen eines Ehehm
dernisses oder Eheverbotes. Dadurch wird die . geplante Eheschlie
Bung :r;echtlich unmoglich oder unerlaubt, impossibilium autem vel 
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illicitorum nulla est obligatio. B e i s pie 1, ein Verlobter wird 
geisteskrank oder impotent, damit ist das Verlobnis erloschen. Hat 
cler Verlobte durch eigene Schuld das fragliche Hindernis her be i
gefiibrt (z. B. der Brautigam hat mit der Tochter oder Mutter der 
Braut einen offentlichen Konkubinat angefangen, imped. publicae 
honestatis, c. 1078), so ist er dem anderen Teil zum Schadenersatz 
verpflichfet. 

An mer k u n g, 1. Ein besonderes Problem entsteht, wenn der eine 
Verlobte, unter Brueh der Verlobnistreue, die E hem i t e i n e r d r itt e n 
Per's 0 n s eh 1 i e fi t, zum Beispiel A, Verlobter der B, fiihrt die C zum 
Traualtar. Was lleehtens? Die Ehe A-C ist natiirlieh giiltig, denn das 
VerI6bnis mit der B bildei kein trennendes Ehehindernis. Sieher ist 
a:!lch, dafi durch den treulosen Schritt des Verlobten (seine Eheschliefiung 
mit d'er Dritten) die s,chuldIose und gekrankte Braut sofort frei wird, 
zu' heiraten wen sie will. Qb aber fiilr den Treubrecher die aus sei'neim 
Verlobnis (mit der Verlassenen)entspringende Pflicht durchcUe Ehe
s'chlie£ung mit der Anderen v6llig a us gel 6 s ch t oder aber blofi fUr 
die Dauer diesier Ehe (A-C) sus pen die r t wente, daruber besteht 
s'ehon seit Iangerem cine Kontroverse. 1m letzteren Fa'Ile ware der Un!
getreue, sobaJd seine Ehegattin (C) gestorben ist, verpfUehtet, seinem 
seinerzeitigen Worte zu siehen und die friihere Braut (B) zum A:ltare 
zu fuhren, wofern sic. ihn noch nehmen will. 

Die Ans·ehauung nun, welche ,das Verl6bnis durante matrimonio cum 
alia persona b Io fi sus pen die r t ,gein Iafit, soda£ iJolgli,ch naeh Losung 
dieser Ehe die alte Verpflichtung wiederaufleben soIl, mag vielleicht 
theoretisch irgendwie Zu begriinden sein. Es wird' hiebei diie Ehe mit 
der dritten Person als ein blofi zeitHches Hindernis aufgefa£t, nach 
dessen Wegfall die Sponsalverbindlichkeit wieder in Kraft tritt. Wir 
haIten es aber doeh lieber mit der gegentemgen Meinu.p.g und erklaren 
das Verl6bnis du,rch die nachfolgende Ehe mit der driften Person fur 
g a n z 1 i eh gel 0 IS t. Denn els ware praktiseh doeh sehr bedenklieh und 
vielleicht sogar unsittlieh, wenn der untreue VerLobte und nunmehrige 
Ehemann (im Beispiel der A) seiner rechtmamgen Gattin gewissermafien 
nux mit halbem Herzen gehoren und gleiehzeitig durch dais Band der 
Verl6bnistreue noeh an ein anderes Weib gekettet SeLn sollte (welches 
andere Weib vielleieht mit UngeduJd den Tod der Nebenbuhlerin er
wartet). 

IV. AufIosung durch Ergreifung e~nes vaUkommeneren Sfandes. 
Ein vierter Fall der Auflosufl:g del' Sponsalien ist dann gegeben, 

wlenn del' eine Brautteil einen status perfectiorerkiirt. Denn das 
Gute - das EheV'orhaben - so11 fUr den -Einzelnen nicht ein 
Ri~el oder Hemmnis sein, das ihm wehrt, das Bessere zu er
g1"eifen. Man drUckt dies auch so aus, daB man sagf, jedes Verlobnis 
werde mit del' stillschweigenden Bedingung (clausula tacita) ge
schlossen: "nisi statum perfectiorem elegero." Einfacher abel' ist es, 
zu lehren, daB eben Recht und Moral diese mutatio voluntatis in 
,melius schlechthfn gesfatten. Welches ist nun del' vollkommenere 
Stand, dessen Ergreifung den Ergreifenden von del' Verlobnistreue 
entbindet? Entwederder geistliche Stand oder del' Ordensstand: 
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a). Der Eintritt ineine Ordensgenossens:h.aft voll
zieht sich durch die Aufnahme in das Postulat oder Novlzlat. I?urch 
diese Aufnahme werden, nach rich tiger Anschauung, beide Verlobte 
sofort ft'd. Der verlassene T eil, weil ihm nichf zugemutef werden 
kann, auf die etwaige Riickkehr des Ordenskandidafen zu w~rten; 
del' eingetretene T eil, weil er eben einen vonkomm~?e:en, mIt ~er 
Ehe unvereinbaren Stand ergriffen hat. Tritt nachfraghch del' E:n
getrete!ne aus del' Ordensgenossenschaft wieder aus, so lebt seme 
Verpflichtung aus dem VerIobnisse nicht wie~er auf .. ' 

b). D 'e rEm p fan g del' n i e de r e n WeI hen, vte1mehr s<:hon 
del' Tonsur - und G'Ieiches gilt vom Eintritt in ein Priestersemm~r 
_ wirkt ebenfaUs verIobnisauflosend. Denn auch ex bedeufet dIe 
El'greifung eines vol1kommeneren, mit -del' Ehe unvel'einbaren Stan
des. Manche Autoren machen die E ins ch ran k u n g: "wenn del' 
EmpHingel' die Absicht hat zu den hoheren Weihen aufzusteigen". 
Diese Einschriinkung ist abel' ungerechtfextigt; denn auch del' Stand 
eines Minoristen ist schon mit del' Ehe unvereinbal', wie man daraus 
sieht daB ein Minol'isf durch eine EheschlieBung aus dem geistlichen 
Stande ausscheidet (c. 132, § 2). Es ist darum - fUr unsere Frage 
__ gleichgiiltig, ,ob der EmpHinger del' minores den Vor~atz h~~, zu 
den hoheren Wei hen aufzul'Ucken oder nicht. Das allerdmgs mussen 
wir verlangen, daB er den Vorsatz habe, im geisflichen Stande 
z u b 1 e i ben, oder daB er wenigstens nicht schon jetzt die hinter
hiiltige Absicht habe, den geistlichen Stand wie~er. zu verIa~~en, 
denn Idzteres :wareein Handeln in fraudem fIdel sponsahhae. 

An mer k U
I 
n g 1. Der Fall des c. 1058 § 1, we1chen viele Auroren 

hier anzu,fUhren pflegen, s,cheidet richtiger Weise aus dem llahmen dieser 
Betrachtund aus. Denn die dort verzeichneten einfachen Geliibde stellen 
ein Eheverbot im teehnischen Sinne dar, gehoren also unter die llubrik 

vom impedimentum superveniens. 

V. Aluflosung durch Disp,ensation des romischen Papsies. 
1. Aus triftigem Grunde konnen Verlobnisvertrage v 0 m r 0 :n i -

s ch en Pap s t e ge10st werden, auch bei Widersfrebe? des ~m~~ 
Brautteils. Man spricht im Faile gewohnlich yon "DIspensatIon. 
DaB dem Oberhaupte der Kirche die Gewalt zukomme, besagte 
Dispensation zu eri:eilen, isf sichere Lehre der. Kanonistex:. E r -
s ten s besteht lein Bediirfnis darnach, daB em Faktor In der 
Kil'che vorhanden' sei, del' in gewissen Fallen von derartigen natur
rechtHchen Bindungen befreien oder doch wenigsiens durch authen
tische Inferpretation ausprechen konne, daB hic et nunc die natur
rechtliche Verpflichtung nicht mehr urgiere. Wenn fer n e r . der 
ApostoHsche Stuhl super matrimonio rato non consum:na:o zwelfe1-
los zu dispensieren y·ermag (c. 1119), so muB a fortIOrI gefolgert 
werden, daB er auch von dem schwacheren Bandeeines Verlobnis-ses 
befreien konne (Reg. jUl'. 53 in Sexto: Cui licet quod est plus, 
licet utique quod est minus). S ch 1 ie B 1 i ch ist es Tatsache, d.aB del' 
Papst bereits seif 'langer Zeit die in Rede stehende B~fugms aus
Ubf, und es darf daraus wohl ein SchluB de facto ad JUS gezogen 
werden. 

Schonstelner, Eherecht 
9 
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2. Hingegen haben die B i s ch 0 f e und sonstigen Ol'tsordinarien 
besagte Dispensbefugnis nieht. Ihnen kommt es nul' zu, iiber die 
Giiltigkeit von Sponsalien vol'kommendenfalls zu urteilen; ferner 
dal'iiber, ob in einem konkreten FaUe eine Auflosung ipso jure an
zuel'kennen sei,endlich dariiber, ob das von einem Bl'autteil gel
tend gemachte Riicktrittsrecht wohl begriindet sei oder nieht. 

3. Auch del:" Papst kann, wie eing,angs betont, nul' ex jus t a 
c a usa die erbetene Dispens erteilen, andernfalls ware seine Ver
fUgu:ug nkht nur unerlaubt, sondern auch ungiiltig. Denn es handelt 
sich urn das Gesetzeines Hohel'en (urn die Verpfliehtung aus einem 
Naturgesetze). und urn das wohlerworbene Recht ei'nes Dritten (de 
jure tertii). Was iibrigens als causa justa behufs Dispenserteilung 
anzusehen sei, kal1U nicht in ,erschopfender Weise kasuistisch auf
gezahlt werden, sondern unterliegt dem verniinftigen Ermessen 
des Diispensators. Nur die allgemeine Forme1 laBt sieh pragen, daB 
ein triftiger Grund ,dann gegeben ist, wann unter Beriicksiehtigung 
aller Umstande groB,ere ,VorteHe aus del' Dispenserteilung als aus 
der Urgierung der Verlohnisverpflichtung zu erwarten sind. 

§ 16. A'l.dIOsWl~ dul'ch den Riicktrift des >Clnen TeUs. 

Die zweite Kategorie ist die Auflosung des Verlobnisses d u r ch 
den R ii ck t r itt d e se i n e n T e i 1 e s. Aus gewissen Griinden 
namHch ist der eine Verlobte berechtigt, einseitig vom Verlobnis 
zuriickzutreten. Macht er von diesem seinem Riicktrittsrechte tat
sachHch Gebrau<:h, so ist auch der andere T eil frei geworden. 
Macht er aber keinen Gebrauch und verzichtet auf sein jus resiliendi, 
so wird der andere Tdl, wenigstens in der Regel, gebunden bleiben. 
Aus zwei Griinden entsteht ein Riicktrittsrecht fiir den einen Braut
teil: e 1:" s ten s, weil und wenn der andere Teil die Verlobnistreue 
verJetzt, und z wei t ,e n s, weil eine bedeutende Anderung del' Ver
haltnisse eingetreten ist. Dariiber im Folgenden das Notige: 

I. V,edetzun~ del' V'erlonnis·tr,eu·e seifens des andieren T'eils. 
Wenn der andere Tei;l die Verlobnistreue verletzt, so gilt das 

Axiom: Frangenfi fidem fides non est servanda. 1 Eine so1che Ver
letzung der Treue kann der andere Ten auf verschiedene Weise 
begehen: 

1. In d em e rd e nAb s chI u B de r z u g e sag ten E h e b e -
d e u te n d h ina u s s ch i e b t. 1st ein fester T ermin fUr die Ehe
schlieBung ausgemacht worden, so 1st die NiehteinhaItung dieses 
Termins als mora debitoris anzusehen. War kein bestimmter Termin 
ver,einbart worden, so ist die Betrachtlichkeit del' Verzogerung nach 
den konkr.eten Umstanden des Fanes, arbitrio prudentum, abzu
schiitzen. 

2. Indem er sich ohne Zustimmung des zuriickblei
hend,en Tlei:1es i'n weite Ferne begibt (mag diese Aus
wanderung nuneine notwendige oder freiwillige sein), wobei keine 

1 Vgl. Regula juris 75 in Sexto: "Frustia sibi fidem quis postulat ab 
eo servari, cui fidem a se praestitam servare recusat." 
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Aussicht besteht, daBder Ausgewanderte in BaIde zuriickkehren 
werde. Man kann dem zuriickgebliebenen Teile nicht zumuten, in 
indefinitum auf die Heimkehr des Fortgezogenen zu warten: Vita 
nostra brevis est, brevi finietur. In zweife1haften Fallen wird es 
Sache d'es zurlickgebliebenen Brautteils sein, den Fortgezogenen 
brieflich oder durch 'Mittelspersonen zu interpellieren, ob und wann 
er zuriickzukehren 'gedenke. 

3. I n d em ;e rei'll z wei t e s V e r1 0 b n i s, mit e in e r d ri t ten 
Per son" 'C i n g e h t. Wenn Adolf, der Verlobte der Bertha, bel 
Bestand K1ieses V erlobnissesein zweites Verlobnis mit einer anderen 
Frau Christine schliefit: so ist dieses zweite Verlobnis ungiiltig und 
Adolf rbkibt an ~as Verlobnis mit Bertha gebunden; letztere aber 
erhalt durch dksen Treubruch des Vertragsgenossen das Recht, ihr 
dem Adolfgegebenes Wort zuriickzunehmen. 

4. Wenn der andere Brautteil mit e i n e r d r itt e n Per son 
e i n e v 0 11 end e t e Sex u a 1 s ii n d e 'b e g e h t, so erwachst dem 
gekrankten T eil ein :Riicktrittsrecht. Dies gilt nieht nul' dann, wenn 
die Braut del' schuldige Teil ist, sondern - nach mode mer und rich
tiger Auffassung - auch dann, wenn del' Brautigam die Fornikation 
begeht. Denn es ~st kein Grund abzusehen, warum in diesem Belange 
von dem Grundsatzeder ParWit del' PH'ichten und Rechte abge
wichen werden sollte. 

Das soeben von del' Fornikation Gesagte ist mit angemessener 
Abmilderung auch auf sonstige Intimitaten zu beziehen. Macht sieh 
demnach der andere Verlobte derartiger Verfehlungen mit einer 
dritten Person schuldig, so hat der schuldlose T eil wenigstens 
dann dn Riicktdttsrecht, wenn die Verfehlungen wiederholt began
gen worden sind, so daB man auf tei'nen leichtfertigen Charakter 
des Fehl,enden schlieBen kann. 

Was abet, wenn '0 e ide T e i 1 e schuldig werden, indem ein jeder 
von Ihnen miteiner fremden Person carnaliter siindigt? Manche 
Autoren wollen beisolcher Sachlage dem Rechtsgedanken folgen, 
der in del' Paromie zum Ausdruck kommt:Mutua injuria compen
satur. Doch diirfte die gegensatzliche Vorstellung richtiger sein, 
nach der ein Sponsalverhaltnis, das bereits durch die treulose Hand
lungsweise des einen Verlobten eine todliche Wunde erhalten hat, 
durch die Untreue 'des zweiten Verlobten eben eine zweite todliche 
Wunde empfangt; und von diesem Standpunkte aus wird - wofern 
man rricht das VerlObnis schon ohneweiteres fUr zerschlagen und 
hinfa1li:gerklaren will - j1eder T eil die durch die Siinde des an
deren Kontrahenten erworbene Fre'iheit des Riicktrittes haben. 

II. Bedeutende Xnderung der Verhaltnisse. 
Der zweite Grund, aus dem ein Riicktrittsrecht fiir den einen 

Verlobten ·entsteht, 1st allgemein ausgedriickt, eine n oft a b iIi s 
m U' tat i 0 r e rum. Wenn namlich nach AbschluB des Vel' lObnisses 
eine bedeU'tende Veranderung der Umstande und Verhaltnisse ein
tritt oder erst jetzt (nach del' Verlobung) entdeckt wird (siehe 
die gleieh folgende Anmerkung) und wenn diese Anderung so ein
schneidend ist, daB man, im Fane sie schon vorher geschehen, bezw. 

9* 
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bekannt geworden ware, von der Emgehung des Verlobnisses Ab~ 
stand ,genommen hatte: denn kann man denjenil1en Kontrahenten 
in de~sen .?erson sich die fragliche Veriinderu;g n i ch t ereignet 
hat, ll1cht langer verhalten, bei seinem Worte zu b~harren man wird 
~hm vie1mehr das jus resiliendi zubilligen mussen. Die Schule druckt 
diesen Rechtsgedanken auch so aus, daB sie sagt, jedem Verlobnis~ 
vertrage wohne die Klausel "rebus sic stantibus" stillschweigen'd 
jnne. 

An mer k u, n g 1. Del: Fall, daB ein die SachlaJge wesentlich iinderndier 
Umstand erst nach dem Abschlu.fi des Verlobnis,ses e i n t r itt,' und! der 
~alI, dai3 ein so gearteter Umstand schon vor dem Abschlu,fi existiert, 
Jedoch erst nachtraglich en t deck t w ir d, d. h. zur Kenntnis der (oder 
des) ~on.trahenten gel~,gt: stehen sich juristisch gleich. (Nam) paria 
sU,nt In Jure "non esse, et "non appmrere"; "supervenisse" et "prae~ 

cedere sed ignorari" (vgl. 1. 77. In lege D. 18, 1 De contrahenda empfione). 

. Die .. gedach~en Veranderungen konnen sehr verschiedenartigsein, 
Sle konnen dIe See1enverfassung, die korperliche Gesundheit bezw. 
Integritiit oder 'endlich die Vermogensverhaltnisse eines Verlobten 
(oder beider Teile) betreffen: 

1. Ve ran de run 3 'e n in bon i san i mae. Es zeigen sich dunkle 
Schatten im religiOsen oder sittlichen Charakter des Gegenkontra~ 
henten. Zum Beispiel der Brautigam (Analoges ist von der Braut 
zu s.~gen) ergibt sich dem Spiel, dem Trunke, einem RauSichgifte, 
er fangt an, sein Vermo..gen zu verschwenden, er mifihande1t die 
Braut, er begeht dn Verbrechen (oder es kommt ein fruher von 
mm begangenes ans Tageslicht)" er schlieBt sich Freidenkerkreisen 
an, HUH von der Kirche ab usw. 

2. V'e ran de run g Ie n in b'O n is cor pOl" i s. Davon spricht schon 
In. n '0 z.e n z. III. in del" Drekretale "Quemadmodum" (c. 25 X. 2,24): 
"S1 muher beret non solum leprosa, sed diam paralytica vel oeulos 
vel nasu!? amit~eret~el quidquam ei turpiuseveniret". Allgemeiner 
aus~edruckt, . bIldet Jede schwere und zugleich langdauemde K ran k ~ 
h e 1 t des 'emen Verlobten, besonders wenn sie ansteckend oder 
ekelerr:gend ist, ei~en Grund zum Rucktrift fUr den gesunden 
Brauftel1 (~ussa~, Epilepsie, Syphilis, Paralyse usw.). Ebenso ein 
schweres korperhches G e b r e ch e n,das sich del" andere Verlobte 
zuziehf, z. B. B~ind~eit, Verlust eines Armes u. dgl. Dasselbe gilt 
auch von del" vlolatlO sponsae durcheinen Dritfen, mag auch die 
Entell:rung . der Bra~t geg,:~ ihren Willen und Widersfand angetan 
worden sem; an dleses vltlUm denkt wohl del" Papst an der eben 
angezogenen DekretalensteUe. 

3. r:: b '0 n i s f <0 l" tun a ,e. lum Beispi'el, der eine Brautteil 
war ~:uher sehr. wohlhabend und verliert plOfzlich sein ganzes 
Vermogen oder emen groBen Teil desselben: dies gibt dem anderen 
~ontrahenten ~as R~cktrittsrecht. Oder der Brautigam wiegte sich 
1ll .~er Zuverslch~, dle Braut besitze eine stattliche Mitgift: jetzt 
erf::ht~ er, .~afi Sie arm wie Aschenbrodel sei. Oder der Brautigam 
g:rat m groBere Schulden,er verliert die Stellung, von deren Be~ 
zugen er Weib u,nd Kinder zu ernahren gedachte u. a. 
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An me! k u,pg ;1. Schwer fiele es uns, mit der Meinung eflicher AU'
toren '(Far:rugia, n. 54; Cappello, n. 130; Noldin, De Sacr., 
n. 525 u, a.) uns alnufinden, dafi l81u,ch die unerwartete gewaltigei BI3~ 
rei ch e run g 'des, einen Brautteils den Biereicherten zur :Riicktrittser~ 
klarung ,legitimiere; da.fi ferner ein Brautteil, dem eine and'ere, weitarus 
vorteilhaftere Pa;rtie angetra'gep wird, darau.fhin die bisherigen Verlobnis~ 
bande li5sen diide. Es sind doch die Menschep., die einander hei,ra,ten, 
nlcht ihre respektiven Vermi5g,e)'l1 

Die Aufzahlung der causae resiliendi, die wit im Obigen gegeben 
haben, ist n i ch tal s e in eta x a t i v,e zu verstehen, sondern als 
eine demonstrative. Daher konnen wir, das Gesagte zusammen~ 
fassend und erweiternd, die all gem e in eRe gel aufstellen: daB 
die Pflicht· zur Erfullung des im Eheverlobnisse gegebenen Ver
sprechens dann aufhore, wenn unter Erwagung al1er Umsfande mit 
:Recht zu befiirchten 1St, ,eine zwischen den Verlobten eingegangene 
Ehe werde ungHicklich ausfallen (vgl. 0 s t e t t. An wei sun g, 

§ 10). 
An mer k u n g 1. Mit den vorstehenden El'orterungen hangt auch die 

Frage z11.sammen, inwieweit de;reine Kontrahent verpflichtet ist, vat 
Abschlu,fi des Verlobnisses odel' spate;ste.ns Val' Abschlufi der Ehe dem 
andel'en Teilg ,e w i,s s e Man gJe 1, mit denener behaftet ist, z u, .0 f f e n
bar en. tiber dieses praktis.ch wichtige; Problem lassen sich foIgende 
allgemeine :R.ege1n awstellen: 
l~Mangel, we1che die v.ol'habende Ehe u, n g u 1 t i g 111 a ch e n wiirden, 

sind dem andern Teil t.:,nbed'ingt bekanntzugeben oder ·es ist auf die 
betr.Ehe tu, verzichten. Die Mangel dieses ohersten Glfades zerfa1le)11 
in zwei Kliassen. Entwed'er handelt .os s~ch um di:rimierend'e Ehehindel'
nisse, oder um sokhe Eigenschaften bezw. Umstande, deren Vcrhanden
sein .oder Nichtvorhandensein der andlere Spondic:nt zu,r unumganglichen 
Bed~ng11.ng (conditio sine qua non) seines Heiratswi11ens macht. B' e i
s pie 1, d:er Briiu,tigam will nur eine JungfrauOCiche heimfiihren und er~ 
klart del' Braut gegeniibex, daB er die vollige Unversehrtheit zU,r Be
dingung sine qua non roache. Odel', Bedingung der Braut an den Brau~ 
figam: "Du dadst mir nicht an dem heriichtigten Komplott gegen die 
Staatsl'egjerung beteiligt gewe$'en sein; sonst nichtl" 

2. Mangel, we1che dlie in Aussicht genommene Verbindung dem andern 
Teil s ch.a den b r i 11 g end mach e n oder sie ihm in betl'achtlichem 
Mafie e r s ch w ere n, sind! gleichfalls sub gravi dem Gegenk.ontrahenten 
zu offenbal'en. Hieher g,ehi5l'en gewisse schwere, insbesondere ansteckende 
cder lastige Krankheiten wie lues venerea, Epilepsie u. a.; ferner Vet, 
haltnlsse wie Unfruchtbarkeit dler Frau, Witwenstand, Verschiedenheit des 
Ueligi.onsbekenntnisses, eine Ehrenmin&~rung, welche die Person des 
Kontl'ahenten se1bst odler Angehorige seiner Familie trifft (z. B. der Vater 
ist im Zuchfhaus gesessen) u. a. 

3. Mangel endlich, welche die Ehe weder schadenbringend ncch sehr 
beschwel'lich machen, sondlern blofi wen i g e r beg e h r ens we r t e r ~ 
s ch e i n e n 1 ass e n, d'iirfen an sich (per se), nach allgemeinel'. Lehre, 
dem Gegenkontl'ahenten verschwiegen werden. Derartige UmsHinde oder 
Verhaltnisse - diem andern Teil unbekannt - sind: Armut, niedrige 
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H~rkunft (extreme Falle vielleicht ausoenommen) Unadeliokeit S h-
hettsfehler o' Ch k ,,'" , "" c on-
De ~ ",eWlsse ar~ ters:hwach~n wie aufbrausendes Wesen u. dgl. 
, : Gru~d, warum derartlge Mangel mcht geoffenbart zu werden brauchen 
h:h~ dJ:U:l~ daB niemand gehalten ist, seine Defekte kundlZutun, wofen: 
~~c bem echt des Anderen verletzt wird. Durchdie Verschweiguno &~r 

ler etrachteten UmstandJe wird aber kein Recht des andieren K~ntra
~nt:nl V~l~tz~. Alle~diings ware der Gegenkontrahent bei Kenntnis des 

an",e S ,.e u'gt, zuruckzutreten, aber er hat keinen strenoen Ans rueh 
auf UhmstandJe, welche einen etwaigen Riicktritt begclnden'" aufme;ksam: 
gemae t zu werden. ' 

.. Die .. Lehre yom Schweigerecht gewiLhrt naturlich k e i n e n F r e 'b ' f 
~:n Luge und' arglis!ige Tauschung des Gegenkontrahenten. Der ~it r~:m 
d' . f gel behaft~te TeddJarf nur, wenn ungefragt, stillschweigen' und oefragt 
·ar er auswelchende Antworten geben (dissimulaoce) und' sl'ch' oe' "'b ' 

faU ~ d d M . . , '" ge enen-
IS er von e:- oraltheologie gestatteten Mentalreservation (restrictio 

non pwre mentahs) bedienen. 

Da: ~rlauterte Schweigere,cht gilt feruer per se, d, h. regdmafiio Per 
a, ctre 1 den s kann aber doch, aus dem Titel dler Liebe, eine Verpfli~htun« 
em eten, den Man«e! zu off b d s d. sen aren 0 er von der Ehe zu lassen namlich 
k ann, wenn zu befiirchten steht, daB nach der Hochzeit die S~ehe auf-

ommen und zur Zerriittung der Ehe fiihren werde. 
An mer kung 2: Besonders sehwierig gestaItet sich das Problem 

d:r Offenbar~ng'spf!lcht, wenn ein Brautteil vor SchHeBung des Verl5b
~sses For n 1 kat lO n begangen hat. Diesbeziiglich empfiehlt es sich 
dl:) U~tersuchung .~er ~flicht!age nach Geschlechtern gesondert anzustellen~ 

0t . , at ~er Bra u f1 g.a m vor AbschluB des VerIObnisses ein Verhaltnis 
~l ':~r Id'remden Frau gehabt, so ist er meht v'erpfIiehtiefJ, davon de\::! Ii:;: ,~ung zu ersiaiten. Und dieses Schweigerecht besteht, pt'Obabi
war~. auc dann, wenn den siindhaften Beziehungen ein Kind! entsprossen 

b). Hatte ,die ~ r a u ~ vor dem Verl5bnis'Se sieh mit einem Manne einoe-
lassen, so 1st sle glelehfalls bereehtiot h1evon V'or d'~m B "tio '" 
h' d '" " .~ rau am zu 

F
sc 

wedlgen; ,un' .zwar, nach vielen Autoren, se,1bst diann, wenn sie v~n dem 
rem en em Kmd empfan",en d' <5 b V ' . d h '" s un ,,~'Oren. .on ,dieser Toleranz werden 

Je oe zwel FaIle ausgenommen: E r s ten s der Fall daB di' B t 
warti" ' , e rau oeoen-

s von emem anderen Manne &ehwanoe,r oeht Denn da ka '" "'t 
Umstanden die Gef h r dB'" " . nn un er 
K' d fii' , , . a r "ur en rautigam entstepen, daB er das fremde 

1n " r sem ~lgenes halt und fUr dessen Unterhalt zu s.orgen hat. Wenn 
~ w ,e t1 tends, dIe Frau voraussieht, daB die Sache. nach dler Hochzeit be~ 

ann :veren und zu sehweren Storungen der Ehe fiihren wird so ist sie 
ex cantate verbunden, dem Brautig:am die Wahrheit zu gestehen. 

§ 17. Die Klage aluf Schadenersaiz. 

(c. 1017 § 3 i. f.). 

t:!achdem der Kodex in .. c. 1017 § 3 im ersten Ten die Spon
sa Ie lage abgelehnt hat, fahrt ererganzend fort· Datu t 
[ actiO] ad rep t· d '" ramen ara lonem amnorum si qua debeatur" W"h d d' 
Sponsalienklage im Sinne der modernen Verhalt~isse a :~~ A~~ 
schauungen VOm Gesefzgeber versagt wird, gewahrt er doch, dem 
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natiirlichen Rechtsempfinden Ausdruck gebend, die S ch a den e r
sat z k 1 age, soweit deren V oraussetzungen gegeben erscheinen. 
Nehmen wir an, A habe mit der B ein giiltiges Verlobnis geschlossen 
und trete jefzt ohne gerechten Grund von demselben zuriick. Da
rau'fhin kann die Braut gegen den A kHigerisch auftrefen und 
den Ersatz jenes Schadens begehren, der ihr durch diesen unge
rechtfertigten Rllcktritt des Bdiufigams erwachst. 

2. Gesetzt nup., die verlassene Braut erscheine beim geistlichen 
Gerichte und begehre vom Exbrautigam Schadenersatz wegen Bruches 
des Verlobnisses. Was ist zu tun? Die Trauung, welche der Ver
lobnisbrecher etwa mit einer Dritten anstrebt, ist nicht zu; hindern 
(das alte Rechtsmittel "Nihil transeat'" besteht Ja nicht mehr). Die 
verlassene Braut kann vielmehr nur ihre vermogensrechtlichen An
spriiche geltend machen, und dieser SchadenersatzprozeB kann ganz 
unabhangig von der Ehesache (des Beklagten mit der Dritten) 
durchgefiihrt werden. In diesem S ch a de n e r sat z pro z e B wird 
die Klagerin d r e ie rl e ib e h a u pte n: 1. daB ein giiltiges Ver-
10bnis zwischen ihr und dem Beklagten geschlossen worden sei; 
2. daB der Beklagte ungerechtfertigfer Weise vom Verlobnis zuriick
getrefen sei, und 3. daB sie, Klagerin, durch dies en Riicktritt einen 
Schaden von bestimmter H6he erlitfen habe. Die Punkte 1 und 3 
zu beweisen, liegt der Kl~gerin ob. Was aber den Punkt 2 an
belangt, so ist es Sache des Beklagten, gegebenenfalls zu be
haupten und zu beweisen, daB er triftige Griinde zum Riicktritt habe. 

3. Eine eigene Feststellungsklage dariiber, ob ein Ver-
16bnis ex iusta causa von dem einen Brautleil gelOst worden < sei, 
ist nicht zulassig (Entscheidung der A. K. vom 2./3. Juni 1918, 
A A S. X, 1918, 344 ff.). Diese Fragie kann also nur im Zuge eines 
Schadenersaitzprozesses vom kirchlichen Richter beurteilt werden. 

4. Die klagedsch!e Partei muB, wieerwahnt, die Wirklichkeit' und 
die GroBe deserlittenen Schadens beweisen. Man unterscheidet 
des naheren damnum ,emergens und lucrum cessans. Dam n u m 
em erg ens: z. B. der Vater der Braut (Klagerin) hat derselben 
mehl'ere kostspieHge Toiiletten gekauft und dem Brautigam haufig 
Diners gegeben, Auslagen, die er sonst nicht gemachf hatte. L u
c rum c e s san s : die Brant hat eine sehr vorteilhafte Partie aus
geschlagen,atUs Treue gegen ihren Verlobten (den Beklagten), und 
ihre Heiratsaussilchten sind jetzt, bei Auflosung des Verl6bnisses, 
sehr vermin:derte. Damnum emergens ist aJUf jeden Fall zu er
seizen; ob auch lucrum cessans, ist aus dem 'Texte des § 3 c. 1017 
nicht ganz kla;r. Au.ch wird es praktisch ziemlich schwer sein, 
die Wi:rklichkeit des entgangenen Gewinnes u.nd die H6he des 
au.s diesem Titel zu zah1enden Bei:rages nachzuweisen. 

5. Die Schadenersatzklage des c. 1017 § 3 ist iibrigens mix t i 
f o:r i, d. h. sve kann sowohl beim kirchlichen Richter als beim 
weltlichen angeb:racht und ausgetragen werden. Der kirchliche Richter 
wird sie daher in der R~ge1 nkhtannehmen, wenn das weltliche 
Ocdcht hinlanglich fUr die Durchsetzung des Anspruches sorgt 
(A. K., 2./3. Juni: 1918, A A S. X, 1918, 344f£.). 



IV. Abschnitt 
Vorbereifung des Ehescblusses 

(ee. 1019-1034). 

§ 1. GrundsatzHches. 

1019). 

Das Caput I (ee. 1019-1034) des kodikarisehen Ehereehtes han
delt von der .. Vorberdtung des Eheschlusses, insbesondere von 
den Ehe,:er~u~digungen (dem Eheaufgebot). Naherhin enthalt 
c'.,1019 Pn.nzlplelles, c. 1020 sehreibt das Brautexamen vor, e. 1021 
dl.~ Abf.orde:ung von Taufzeugnissen der Nupturienten. Hieran 
relhen sleh dIe p:esfimmungen iiber das Aufgebot (cc'. 1022-1031). 
Den AbsehluB ?~lden die cc. 1032-1034 mit folgendem Inhalt: 
c. 103~: EhesehheBung der Wohnsitzlosen (vagi), c. 1033: Braut
unterrlcht, c. 1034: EhesehlieBung von Minderj3:hrigen. 
EhCan. 1019 dri~~t in: § 1 auf Feststellung des status liber der 

.ewer,ber, begnugt s~eh a~er i~ § 2 ill Fane der Todesgefahr 
mlt Lelstung des MamfestatlOnseldes: 

1). B~v~reine Ehe gesehlossen wird, muB festgestellt sein; daB 
~em gulttgen und edaubten Eheabsehlusse keinerlei Hindernis 
lill Wege stehe. 

. a). ~ih~l eju.s [scil. matrimonii] validae ac licitae cele
b r.a t 10 n lob SIS t ere. Es darf der beabsichtigten EhesehlieBung 
k~l.~ Umstand entgegentreten, der dieselbe unedaubt oder gar un
gu.1h,g maehe~ wiir~e, m. a. W., es dad kein Eheverbot oder did
mlerendes Hmderms vorhanden sein. Diese Freiheit der Nupturien
ten von trennenden und verbietenden Ehehindernissen bezeichnet r::an als status li.ber (Ledigstand) der Ehewerber. Daher laBt sich 
dIe Norm des Gesetzestextes aueh in die Forme! kleiden: Vor 
Zu~lassung der Nupturienten zur Trauung muB der status tiber 
belder Ehewerber festgestellt werden. 

b): c: 0 n ~ t a.~ e deb e t. Es geniigt nicht, daB irgendeine Wahr
s,:hemhehk.elt fur den ledigen Stand der Ehewerber spricht, sondern 
me~er led~ge Stand muB mit m 0 r a Ii s ch erG e wi B h e it kon
stahert sem, so daB jeder verniinftige Zweifel nach dieser Rich
tung ~usg.~sehlossen i,st. Besagte moralische GewiBheit wird dadureh 
herbel,gefuhrt, daB man aIle Mittel in Bewegung setzt, we1che naeh 
Lag: des Fanes ,erforderlieh und anwendbar erseheinen, urn den 
Le~l,g~tand der Paneien zu erweisen. So1che Beweismittel sind die 
B~lbnn,gu.ng von Dokumenten (Taufseheine, Wohnungszeugnisse, Ver
kundscheme .~sw.), ferner Zeugenaussagen, Saehverstandigenguf
achten (z ... B. uber den Geisteszustand des Nupturienten, iiber sein 
g~schlechthches Vermogen), Paneieneid (Offenbarungseid) u. a. 
Dl.e Feststellung des status Hber der Ehewerber Dblit;gt in erster 
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Linie den Pfarrern, in zweiter Linie den Ortsordinarien. Beson
ders wirksame und gesetzlich vorgesehriebene Mittel zur Ent
deckung v'on .etwai'gen Ehehindernissen sind das Brautexamen 

1020) und das Aufgebot (ce. 1022 ft.). 
2). In Todesgefahr geniigt, wenn andere Beweise nicht zu haben 

sind und keine gegenteiligen Indizien v·orliegen, die beschworene 
Versieherung der ~ontrahenten, daB sie getauft seien und daB 
sie sich von Hindernissen frei wissen. 

a). In per i cuI 0 m 0 r tis, s i ali a e pro bat ion e s h abe ri 
n e que ant. Bei Todesgefahr, die dem elnen Nupturienten (oder 
beiden) draM, ist die Feststellung des status Hber, die Nachfor
schung naeh etwaigen Ehehindernissen sehrersehwert, wegen der 
Kiirze der zu Gebote stehenden Zeit. Soweit moglieh, sind selbst
verstandlich aueh in solehem Falle alle vediigbaren Beweismittel 
(probationes) oder Naehforschungsmittel heranzuziehen. Wenn aber 
diese Hittel versagen und die v;)rhab:,:nde Eheschlieflung dennoch 
notwendig oder doch sehr wiinsehenswert erseheint, sei es zur 
Ordnung der Gewissen, sei es zur Legitimierung der Naehkommen
schaft: dann begniigt sich das Gesetz mit der Ableistung des Hani
festationseides seitens der Ehewerber. Solehe Hille sind nicht nur 
dann gegeben, wenn die Parteien in bloBer Zivilehe oder im 
~onkubinat leben, sondern aueh sonst, wenn eine Gewissenspflicht 
zur SehlieBung der Ehe drangt. 

b). S u £f i c it a f fir mat i ,0 j u rat a con t r a hen ti u m, s e 
b apt i z a t D S f u i s se e t n u 11 0 d e tin e r i imp e dim e n t o. 
Dieser sog. Manifestationseid (Of£enbarungseid) hat eine doppe1te 
Beteuerung zumInha1t: erstenssehworen die Kontrahenten, daB 
sie getauft seien (es Jiegt kein Taufschein vDr), und zweitens, daB 
sie statu Hberi, d. h. frei von jedem dirimierenden oder verbietenden 
Ehehindernis seien, Dder genauer: daB ihnen kein Ehehindernis oder 
Eheverbot b e k ann t sei, welches ihrer Verbindung im Wege 
stehen konnte. 

c). Nisi CQntraria adsint indicia. Bestehen bestimmte 
Indizien (sog. Anzeigen, Anhaltspunkte), welche eine Vermutung, 
einen Verdaeht begriinden, es konnte im konkreten Falle doeh ein 
Ehehindernis vorhanden sein: so sind die Parteien zum Offenba
rungseid nicht zuzulassen bezw. es kann, aueh wenn dieser 
Eid bereits ge1eistet worden ware, doeh nicht zur Trauung ge~ 
sehritten werden, beY~r nieht der verdaehtige Punkt im giinstigen 
Sinne aufgeklari ist. 

A n mer k u n g 1. Fo r m u 1 are i n e sMa n i f est a t ion s e ide s : 
"Ich N. N. schwore zu Gott dem Allmiichtigen und Allwissenden einen 
reinen Eid, daB ich wb:klich die Taufe empfangen habe und daB mb: nach 
bestem Wissen und Erinnern keinerlei gesetzliches Hindernis bekannt ist, 
welches der gUltigen und erlaubten Ehe zwischen mir und Frau (Herrn) 
N. N. entgegenstunde. So wahr mir Gott helfe und sein heil. Evangeliuml" 

Die Parteien haben den Eid mundlich, gemiiB dem schriftlich auf
gesetzten Text, abzuleisten. Beim Sprechen der Schwurformel erhebt 
der Mann die drei ersfen Finger der rechten Hand, die Frau legf die 
rechte Hand' auf die linke Brust. Na,ch der Nunkupation unterzeichnen 
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beide Teile die Urkunde.. Es empfiehlt skh auch, zwei Zeugen zur 
Assistenz und Mitfertigung heranzuziehen. 

An mer k u n g 2. Die Erleichterungen, welche § 2 c. 1019 fiir den 
Fall der Todes,gefahr gewahrt, k5nnen in manchen Landern mit R ii ck ~ 
s i ch tau f g e w iss est a a t Ii ch e Vo r s ch r i f ten nicht voU aus
geniitzt werden. Besagte staatliche Vorschriften beziehen sich vorzii6lich 
auf die Beibringung verschiedener Dokumente (Gebun:tsscheine, St:ats
biirgerschaftsurkunden usw.), ferner auf die Vornahmf:! des biirgerlichen 
Aufgebotes sowie der biirgerlichen Eheschliefiung. Es werden sich d.aher 
die Ehewerber, vom Seelsorger uniers1'iitzt, bei den zustiindigen staat
lichen Beh5rd'en um die erforderHchen Befreiungen zu bemiihen haben. 

§ 2. Das Brautexamen. 

(c. 1020). 

Can. 1020 verbreitet sich iiber das Brautexamen (examen sponso
rum). Das Brautexamen wird auch als Informativexamen und volks~ 
tiimlich aber unpassend als "Versprechen" bezeichnet. Der Kodex 
bedient sichdes Ausdruckes "investigatio". Der Zweck der Einrich
tung ist der, nach etwa vorhandenen Ehehinderuissen welcher Art 
immer zu forschen und soh in entweder den status liber der Ehe
werber festsfellen oder tatsachlich entdeckte Anstande beheben zu 
konnen. 

G e s ch i ch t 1 i ch geht das Institut in die altesten Zeiten der 
Kirche zuriick. Schon I g nat ius von Antiochia (Ep. ad Polyc., c. 5) 
spricht von dner Meldung des Ehevorhabens seitens der "Nupturien
ten an den Bischof behufs Einholung seines Gutachtens oder Urteils 
(gnome, sententia). An Stelle der Bischofe traten in dieser Funktion 
spater die Pfarrer, wie aus der Vorschrift des Cap it u 1 are 
missorum generale v. J. 802, cap. 35, ersichtlich ist: "Conjunctiones 
facere non praesumant, ante quam episcopi, presbyteri cum seniori
bus populi consanguinitatem conjungentium diligenter exquirant" 
(Mon. Germ., Cap. I, 98). Von dieser Amtspflicht der Pfarrer han
delt auch der 51. Kanon des IV. La t era n k 0 n z i 1 s v. J. 1216, 
der zunachst das Aufgebot vorschreibt und so fortfahrt: "Et ipsi 
Presbyteri nihilominus investigent, utrum aliquod impedimentum 
obsistat" (c. 3 Cum inhibitio X. 4, :3 De c1andestina Desponsa
tione). Gegenwartig formulierf das R i t u ale Rom a n urn (Tit. VII, 
c. 1, n. 1) in Anpassung an den C I C die Verpflichtung wie folgt: 
"Parochus, admonitus de aliquo Matrimonio in sua paroecia contra
hendo, primum cognoscat ex Us ad quos spectat, qui et quales sint, 
qui Matrimonium contrahere volunt: an inter eos sit aliquod canoni
cum impedimentum: utrum sponte, libere et secundum honestatem 
Sacramenti vclint contrahere etc." Damit gelangen wir zur Darste1-
lung des geltenden Rechtes: 

1). Jener Pfarrer, dem das Recht zur Assistenz bei der Eheschlie
Bung zusteht, hat vorher rechtzeitig nachzuforschen, ob der vorha
benden Ehe etwas im Wege stehe. 

a). Parochus cui jus est assistendi matrimonio. Das 
Brautexamen Lst von dem assistenzberechtigten Pfarrer vorzunehmen. 
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Assistenzberechtigt ist aber laut c. 1097 § 1 n. 2 jener Pfarrer, in 
dessen Pfarrbezirk beide Brautteile oder wenigstens ein Brautteil 
einen eigentlichen oder uneigentlichen W ohnsitz aufweist oder bereits 
einen einmonatigen Aufenfhalt vollstreckt hat; handelt es sich urn 
Wohnsitzlose (vagi), jener Pfarrer, in dessen Pfarrei die Wohn
sitzlosen ihren tatsachlichen Aufenthalt haben. Gehoren demgemaB 
dk Brautleute verschiedenen Pfarreien an, so ist jeder der betei:
ligten Pfarrer trauungsberechtigt, doch besitzt der Pfarrer der Braut 
ein Trauungsvorrecht (c. 1097 § 2). Sohin wird normaler Weise 
das Brautexamen v 0 m par 0 ch us s p 0 n s a e vorzunehmen sein, 
nur ausnahmsweise, ex justa causa, vom parochus sponsi. Ein soIche!' 
Ausnahmsfall ware z. B. dann gegeben, wenn der Brautigam nicht 
leicht den Pfarrer der Braut aufsuchen kann, um sich bei ihm der 
Priifung zu unterziehen. Alsdann ersucht der Brautpfarrer den 
Pfarrer des BrauHgams, er moge das Examen mit dem Brautigam 
voruehmen und das hieriiber aufgenommene .Protokoll (an den 
Ersuchenden, den Brautpfarrer) einsenden. 

Die Durchfiihrung des Brautexamens obliegt dem assistenzberech
tigten Pfarrer auch dann, wenn letzterer einem anderen Priester 
die Erlaubnis zur Trauungsassistenz erteilt. Nur ausnahmsweise 
und aus triftigem Grunde dad der verpflichtete Pfarrer das Prii
fungsgeschaft einem anderen Priester iibertragen. 

b). 0 p po r tun 0 ant eat e m p 0 r e. Die geeignetste Zeit ist, 
allgemein gesprochen, die Zeit vordem Beginne des i\ufgebotes. 
Hat aber das Aufgebot bereits begonnen, dann muB das Examen 
unverweilt durchgefiihrt werden. 

c). Diligenter investiget, num matrimonio contra
hen do ali qui d 0 b s t e t. Die Nachforschung (investigatio) ist 
wohl ein dem Rechtsgebiete angehoriger Akt, wird aber heute nicht 
mehr in den strengen Formen eines eigentlichen Prozesses gepflo
gen. Nach dem friiheren Rechte war das Verfahren ein fOrmliches 
(processus informativus), wobei auch Zeugen mitwirkten und flir 
den Ledigstand der Nupturienten eintraten 1. Von dieser Formen
strenge ist man bereits seit 11ingerer Zeit abgekommen, ~denn das 
Brautexamen ist kein gerichtlicher, sondern ein Verwaltungsakt, 
und das Zid der Wahrheitsfindung wird bei Weglassuhg auBerer 
Umstandlichkeiten eher besser erreicht. 

2). Er solI sowohl 'den Brautigam als die Braut, auch einzeln (unter 
vier Augen) und mit Vorsicht, befragen, ob sie von irgendeinem 
Hindernisse betroffen seien, ob sie, besonders die Braut, den 
Konsens frei erteilen, feruer ob sie in der christlichen Lehre hin
reich end unterrichtet scien; woferu nicht die letztere Frage mit 
Riicksicht auf die Beschaffenheit der Person unnotig erscheint. 

a). Tum sponsum tum sponsam 'eti.am seorsum et 

1 V gl. Dekret des Hi. 0 f f i z i u m s "Cum alias" vom 21. Aug. 1670, 
auf Befehl K 1 e men s' X. erlassen; Instruktion des HI. Off. vom 24. Febr. 
1847, dann vom 29. Aug. 1890. Aufierhalb des Kirchenstaates wurde 
die Vorschrift betreffend die Zeugenbeiziehun~ nicht beachtet, sei es 
infolge von Nichtrezeption, sei es infolge von desuetudo. 
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c aut e in t err 0 get. Ein Hauptmittel der Nachforschung (investi
gatio) , die als Brautexamen figuriert, ist jedenfalls die Befragun<5 
der Hauptpersonen, d. h. der Brautleute s~lbst. Was die Art diese~ 
Parteienverhors anbe1angt, so richtet sich dieselbe nach dem beson
deren Charakter der einzelnen Fragen. Fragen nach offentlichen Ehe-" 
hindernissen und nach soIchen Umsfanden, deren Besprechung weder 
diffamierend noch peinlich wirkt, konnen vom Pfarrer in Ge6 en
wart beider Brautleute vorgelegt werden. Hande1t es sich aber'" um 
ge~eime Hinder~isse oder um Umstande, deren Er6rterung Verlegen
hett oder Beschamung hervorrufen Minnte, so legt sieh von selbst 
die Forderung derartige einem jeden Nupturienten im 
Einzelverhor (unter vier Augen; seorsum, ad aures) zu stell en, 
wobei selbstverstandlich groBte Vorsieht (cautio) und feiner seel
sorglicher Takt am Platze sind. 

b). Num aliquo detineantur impedimento, an con
se n sum 1 i b ere, p rae s e r tim m u 1 i e r, p rae s ten t. Das 
Ziel aller Fragen, weIche der Seelsorger gemaB dem vorliegenden 
Gesetzestexte zu stellen hat, ist, das Vorhandensein von etwaigen 
Ehehindernissen, dirimierenden oder bloB verbietenden, sowie das 
Obwalten von etwaigen Konsensmangeln (error, vis ac metus usw.) 
zu entdecken. Der Fragepflicht des Seelsorgers entsprieht - soIl 
erstere nicht illusorisch sein - die Gestandnispflicht der Befragten, 
der Nupturienten. Und diese Gestandnispflicht umfaBt samtliche 
Hindernisse (im weitesten Sinne) offentlichen Charakters. Geheime 
Hindernisse diirfen die Partden dann verschweigen, wenn sie 
deren. Dispensation in foro interno erwirkt haben. Der ganze eben 
geschtlderte Fragenkomplex bHdet den Inhalt des von der Lehre 
so genannten e x a men g e n era 1 e. 

c). Et an in doctrina christiana sufficienier in
s t r u c i i sin t. Diese zweite Nachforschung, von der Lehre e x a ~ 
men s p e cia 1 e genannt, richtet sieh auf den Stand der a1l6 e-
meinen Religionskenntnisse der Nupturienten. '" 

Welches ist das S t 0 f f g e b ie t oder der lim fang der von den 
Nupfurienten geforderten Kenntnisse? Der Kodex und das neu~ 
edierte Rituale Romanum (Tit. VII, c. 1 De Sacr. Matr., n. 1 i. f.) 
bezeichnen den Umfang nieht naher, sondern bedienen sieh nur 
der al1gemeinen Wendung, daB die Ehewerber in der christHchen 
Lehre "hinlanglich unterrichtet" sein miissen. In den friiheren 
Ausgaben des romischen Rituals fand sieh -cine etwas konkretere 
Anweisung, es hieB dort: "Uterque sponsus sciat rudimenta fidei, 
cum ea deinde, filios docere debeat." linter den "rudimenta fidei" 
V'ersteht man die Grundwahrheiten des Christentums, jene Wahr~ 
heiten, deren Kenntnis - wenigstens nach ihrem wesentlichen In~ 
halte - allen GHiubigen necessitate' medii oder necessitate prae
cepti notwendig ist. Necessitate me d i i miissen von Allen zwei 
Wahrheiten gewuBt und geglaubt werden: das Dasein Goftes und 
die gottliche Verge1tung (Hebr. 11, 6); nieht gehoren - multo pro
babiHus - hieher die Mysterien der hlsien Dreieinigkeit und der . 
Inkarnation. Necessitate p rae c e p t i mussen die Christen fo1-
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gende Lehrstiicke kennen: das apostoHsche Glaubensbekenntnis, den 
Dekalog (und die Kirchengebote), das Gebet des Herrn, schlieB
Uch das W,esentliche der Lehre von den Allen notwendigen Sakra
menten (Taufe, Eucharistie, BuBe), von den iibrigen Sakramenten 
aber, sobald der Christ sie empfangen solI. 

A n me r k un g 1. Bei Beurteilung des Wissensgrades des Nupturienten 
1st kein aIlzu strenger Mafistab anzulegen, jedenfalls ist auf die Fassungs
kraft, die Intelligenz des Examinanden gebuhrend Bedacht zu nehmen. 
Es wird nicht durchaus gefordert, daB der Nuptudent den genauen Wort
laut cler genannten Lehrstiicke und Gebetsformelnauswendig wisse, vie1-
mehr geniigt ,es, wenn er sich den Inhalt derse1ben zu eigen gemacht hat. 
Von Gebildeten kann naturgemiifi mehrerwartet werden als von Un
gebildeten. 1 

d). Nisi ob personarum qualitatem haec ultima 
in te r r 0 gat i 0 in uti 1 i sap par eat. Mitunter ,enthebt die Qua~ 
lifikation der Personen den Pfarrer von weiteren Bemiihungen be
zuglich dieses Punktes. Die Qualifikation ist nie'ht so sehr als pro~ 
fane denn als religose zu verstehen. We1tliche Bildung, hahere so
ziale SteHung usw. verbiirgen an sieh noch nicht die Ausstattung mit 
griindlichem reHgiosen Wissen. Hingegen werden Ehewerber, we1che 
praktizierende Katholiken, marianische Sodalen, Tertiarier, Laien~ 
aposte1, Katechisten sind, die Vermutung reHgiOser Durchbildung 
flit sich haben. 

A n mer k u n g 1. Was ist zu tun, wenn der Pfarrer bei den Br8'utleuten 
grofie religiose Unwissenheit antrifft, ind'em sie auch nicht das Notweru
digste innehaben? Er solI bemiiht sein, wahrend er die kanonischen Vor~ 
bereitungen zur Traullng trifft, den Nupturienten die grundlegenden 
ReUgionswahrheiten beizubringen, ihnen also einen angemessenen Unter
rieht erieilen, natiirlich in schonender Form. Wenn sie sich aber obstinat 
zeigen, und keine Belehrung annehmen wollen, so darf er Ihnen deswegen 
allein die Trauung nicht verweigern. Diese Praxis wird durch den Entscheid 
der piipstliehen AusL-Kom.' vom 2./3. Juni 1918 (A A S. X, 344 ff.) vor!"" 
geschrieben. Auf die Zweifelsfrage niimlich: "Si sponsa vel sponsus 
inveniantur ignad doctrinae christianae, eritne locus eos respuendi a ma;" 
timonio, vel differendi m,atrimonium usque ad instru:ctionem?" erwiderte 
die Kommission: "Parochus servet praescriptum can. 1020 § 2; et dum ea 
peragit quae Codex pera~end\a praescribit, sponsos ignorantes sedulo 
edoceat prima saltem doctrina1e christianae e1ementa: quodsi renuant, 
non est locus (lOS respuendi a matrimonio ad 1JJormam can. 1066." 

Wenn die Ehewerber durchaus in ihrer religiOsen Unwissenheit ver
harren wollen, so ist dies ihr eigen,e,r Schaden. Was aber die Nadl!
kommens.chaft anbelangt, so werd!en fUr deren religiose Unterweisung bei 
den heutigen Schulverhiiltnissen in cler :Regel andere Faktoren tiitig werden. 
Daher der oben dargelegte Standpimkt der Kommission. Friiher stritt 
man unter den Aut-oren? ob die vollige religiose Unwissenheit der Braut
leute ein aufschiebendes Ehehindernis begrunde, ob daher der' Pfarrer 
solche ununterrichtete Ehewerber von d'er Trauu!l1g zuriickzuweisen habe. 

1 vgl. Ben e d i k t XIV., De Synodo dioecesana lib. VIII, cap. 14. 
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3). Sache des Ortsordinarius ist es, besondere Normen dariiber 
zu erlassen, in welcher Weise die Pfarrer dieses Brautexamen vor
nehmen sollen. 

In den meisten Diozesen bestehen Instruktionen iiber die Methode 
des Brautexamens. Am zweckm~ifiigsten ist es, den Seelsorgern ein 
sog. Bra u t p r ii fun g s pro t 0 k 0 11 zur Verfiigung zu stell en, d. i. 
ein gedrucktes Formular, welches die an die Brautleute zu richtenden 
Fragen in systematischer Ordnung enthalt una zugleich einen freien 
Raum neb en jeder Frage !aBt, auf welchem del: Kurat die ent
sprechende Antwort des Nupturienten niederschreibt. Die Fragen 
beziehen sich auf die Generalien, dann auf das Domizil des Nup~ 
turienten und· forschen soh in nach etwaigen Ehehindernissen und 
Eheverboten sowie nach den ModalWiten der geplanten Hochzeit. 
Solche gedruckte Brautpriifungsprotokolle beniitzt man in der Erz
diOzese Salzburg, in der DiOzese Linz u. v. a. 

An mer k u n g 1. Der Congr. Sacram. war berichtet worden, daB 
in manchen Gegenden die Pfarrer den Ehen von Gliiubigen, insbesondiere 
von e i n wan de r n den Arb e i t ern, assistieren, ohne daB der Le
digstand der Nupturienten vorschriftsmiiBig nachgewiesen worden, und 
daB es infolgedessen da und dort zu bigamischen Verbindungen ge
kommen sei. Urn diesen Ubelstiinden zu begegnen, hatte die genannte 
Kongregat1on unter dem 6. Miirz 1911 eine Ins t r u k t ion erlassen 
(A AS. 3., 102 n.). Nach Erscheinen des Kodex konnte der Zweifel ent
stehen, ob besagte Instruktion noch weiter in Geltung bleibe. Daher ent
schloB sich dJie Sakramentenkon6re6ation zu einer Neuredigierun6 und 
Neupublikation, die am 4. Juli .:> 1921 erioIg.te (A AS. 13, 348 ff.). Die 
Anweisung fiihrt ellen Titel "Instruetio ad :Rev. mos Ordinarios laeorum 
super probatione status liberi <liC dienuntiatione initi matdmanii" und ihre 
wesentliehen Vorsehriften sind~ von der Einschiirfun6 der einschlii6i6en 
Kanones dies Kodex abgesehen. folgende: '" '" '" 

1. Bei fibersendung der Ledigseheine und Trauungsanzeigen (c. 1103 § 2) 
werdien sich die Pfawr.er der VermittJung dler bischofliehen Kude bed'ienen. 

2. Die EheschlieBungen von einwand,ernden Arbeitern sind hiiufig als 
EheschlieBungen von Wohnsitzlosen (vagi) zu betrachten, denen daher der 
Pfarrer (Iaut e. 1032) nicht ohne die Erlaubnis des Bischofs assistieren 
darf. Bei den i1brigen Ehewerbern dieser Kategorie wird, auch wenn 
selbe nicht als Wohnsitzlose angesehen werden miissen. doch selten ein 
Zweifel beziiglich Vorhandenseins eines Ehehindernisses fehlen. Aus dies em 
Grundie miissen sich die Pfaner vor der Trauung von Einwanderern (ge
miiB can. 1031 § 1 n. 3) mit diem Bischof ins Benehmen setzen, wofern 
es sich nicht urn einen Notfall, namentlich urn Todesgefahr, handelt. 

3. Falls es trotz aller angewendeten Vorsichtsmafiregeln dennoch vor
kommen sollte, <LaB eine Doppelehe geschlossen wird, so ist d·er Pfarrer 
des Taufortes, welcher die Anzeige· von einer solchen bigamisehen Ver
bindung empfangt, verpflichtet, sofori den Pfarrer des Trauungsortes 
durch Vermittlung der bisehoflichen Kanzlei von dem Verbrechensfalle in 
Kenntnis zu setzen. 

§ 3. Das Tauf- und Firrnzeugnis 

§ 3. Das Tauf- unci Firmzeugnis. 

(c. 1021). 
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Can. 1021 handeH im § 1 von dem Nachweis des Taufempfanges 
seiiens der Nupturienten und spricht im § 2 die Forderung oder den 
Wunsch aus, daB katholische Ehewerber das Sakrament der Firmung 
empfangen mogen. 

1). Wofern nicht die Taufspendung in seinem eigenen Territorium 
stattgefunden hat, solI der Pfarrer den Taufschein abfordern, und 
zwar von beiden Brautteilen bezw. von dem katholischen T eil allein, 
falls es sich um die SchlieBung einer Ehe mit Dispens von dem 
Hindernisse der Religionsverschiedenheit (disparitas cultus) hande1t. 

a). Nisi baptismus collatus fuerit in ipso suo ter
ri tor i O. Haben die Nupturienten (oder einer von Ihnen) im 
Amfsbezirke des das Brautexamen durchfUhrenden Pfarrers selbst 
die Taufe empfangen, so ist der Taufakt im Taufbuch der Pfarrei 
verzeichnet, so daB es keiner weiteren Beurkundung dieses Aktes 
bedarf. 

b). Parochus exigat baptismi testimonium ab 
u t r a que par t e. 1st aber ein Brautteil (oder sind beide Braut
teile) in einer anderen Pfarrei getauft worden, so hat der Pfarrer 
von dem Nupturienten die Vorweisung des Taufscheins zu be
gehren. Dies nach dem Kontext des Gesetzes nicht nur dann, 
wenn beide Nupturienten katholisch sind, sondern auch, wenn de:r 
eine T eil Katbolik, der andere getaufter Akatholik (Protestant, 
Anglikaner usw.) ist, wenn also eine Mischehe (mit Dispens vom 
Eheverbot der Konfessionsversehiedenheit, mixia religio) eingegangen 
werden solI. Es muB dann auch der akatholische Ten seinen Tauf
schein beibringen. 

Der Taufschein ist fUr die Feststellung des status liber bezw. fUr 
die Entdeckung von etwa vorhandenen Ehehindernissen (wie Ii
gamen, consanguinitas usw.) von groBter Wichtigkeit. Er kann aber 
seinem Zwecke nur dann voll geniigen, wenner ein junges Do
kument ist, d. h. aus letzter Zeit datiert, dwa aus den letzten drei 
bis sechs Monaten. 1 

UiOt sich nun, was heute bei der Zerstorung mancher Matriken
besfande und aus anderen Griinden leicht vorkommen kann, ein 
Taufschein nicht beibringen, so ist vor der Zulassung zur Trauung 
der Empfang der Taufe auf andere Art nachzuweisen. Wie dies 
geschehen kann, dariiber belehrt c. 779, welcher besagt: "Zum Be
weise der T aufspendung geniigt, wofern niemandem ein Rechts
nachteil erwachst, ein einziger vollig einwandfreier Zeuge (unus 
testis omni exceptione major) oder der Eid des Getauften selbst, 
falls letzterer als Erwachsener (in aduHa aetate, d. i. nach voll
endetem siebenten Lebensjahre) die Taufe empfangen hat." Der 

1 Auf dieses Erfordernis der :Rezentheit macht der ErlaB dies f. h. 
Ordinariates B res 1 au v. J. 1925 aufmerksam (Archiv f. kath. K:R 106, 
1926, 226). 
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Beweis umfaflt librigens dn Doppeltes: die Tatsachlichkeit der 
Taufspendung und die Gliltigkeit derselben. 1 

c). Vel a parte tantum catholica, si agatur de ma
t rim 0 n.i 0 con t r a hen doc u m dis pen s a ti 0 n e a b imp e
dim en t 0 di spa r ita tis cuI t us. Da bei einem derariigen 
Brautpaare der eine Ten ein Nichtgetaufter ist (c. 1070 § 1), so er
gibt sich die Beschrankung der Gesetzesforderung von selbst. 

2). Katholiken, welche das Sakrament der Firmung noch, nicht 
empfangen haben, sollen dasse1be enipfangen, bevor sie zur Ehe 
zugelassen werden, wofern sie dieser V orschrift ohne grofle Be
schwerde nachkommen konnen, 

Die Forderung des Gesetzes: "catholici recipiant sacramentum 
confirmationis, antequam etc." ist nicht allzu strenge zu nehmen, 
wie schon aus dem abschwachenden Zusatze "si id possint sine gravi 
incommodo" erhellt. Denn es besteht kein notwendiger Zusammen
hang zwilschen dem Ehestande und dem Stan de der Streiter Christi 
(der Gefirmten); Konvenienzgrlinde sprechen allerdings daflir, daB 
die Eheleute gefirmt seiem Der Beweis des Sakramentsempfanges 
geschieht wiederum in ersier Linie durch Vorlegung des Firmzeug
nisses, in zweiter Linie (subsidiar) durch Zeugen oder Parteieneid: 
"Ad collatam confirmationem probandam, modo nemini fiat prae
judicium, satis est unus testis omni exceptione major, vel ipsius 
confirmati jusjurandum, nisi confirmatus fuerit in infantili aetate" 
(c. 800). 

§ 4. Das l\.ufgebot: l\.Ugemei'nes. 

(c. 1022). 

Neben das Brautexamen tritt als weiteres Mittel zur Entdeckung 
von mogl'kher Weise obwaltenden Ehehindernissen die Verklind~gung 
der angemeldeten Hochzeiten an die versammelte Glaubigenge
meinde bezw. an das gesamte Publikum. Diese Verklindigung heiBt 
in der kirchlichen Rechtssprache Aufgebot, lat. banni nuptiales, de
nuntiationes, publicationes, proclamationes matrimonii. 

I. Zur Rechtsgeschicht,e. 
1. Dieoffentliche Verklindigung der von den GIaubigen vorbe

reiteten Eheschlieflungen war schon vor dem Jahre 1216 in manchen 
Gebieten der Universalkirche liblich. Bin authentisches Zeugnis 
hieflir gibt uns die Dekretale "Cum in tua dioeeesi" (c. 27 X. 4,1 
De Sponsal. et Matrjm.), welche Papst Inn 0 zen z III. i. J. 1213 
an den Bischof von Be a u va i s (Kirchenprovinz Reims) richtete 
und in der von banni in Eeclesiis [sen. Gallieanis] editi Erwahnung 
getan wird. Durch das vie r teL ate ran k 0 n z i 1, can. 51, wurde 
dasbewahrt erfundene Institut flir die gesamte Kirche vorge
schrieben (c. 3 X. 4, 3 De clandest. Desponsat.). Dieser Kanon, 
cler fioch heute das Fundament der ganzen Aufgebotsdisziplin 

1 VgL Instruktion des Generalvikariates 0 s nab r ii ck yom 26. Mai 1920 
Archiv 100, 1920, 65 f.), welche auf den Responsa des HI. Offiziums yom 
1. Aug. 1883 und 18. Sept. 1890 aufgebauf ist. 
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bildet, lautet in seinem hierher gehorigen Teil folgendermaflen: 
"Praedecessorum nostrorum vestigEs inhaerendo, clandestina con
jugia penitus inhibemus, prohibentes etiam, ne qUlS Sacerdos fa
Ubus interesse praesumat. Quare specialem quorundam locorum con
suetudinem ad alia generaliter prorogando, sfatuimus, ut cum 
matrimonia fuerinf contrahenda, in Ecclesiis per Presbyteros pu
blice proponantur, competenti termino praefinito: ut intra illum, 
qui voluerit et valuerit, legitimum impedimentum opponat." 

2. Die Vater von T r i en t haben in dem Dekret "Tametsi" (c. 
1 De Reformat. Matr., Sess. 24) die lateranensische Vorschrift er
ncuert und naher bestimmt, wobei sie an Stene des einmaligen 
Aufgebotes ein dreimaliges setzten: "Es soIl flir die Zukunft vor 
Abschlieflung der Ehe dreimal vom eigenen Pfarrer der Kontra
henten an drd aufeinander folgenden Feieriagen in der Kirche 
bei der MeBfeier offemtlich verklindet werden, zwischen welchen 
Personen eine Ehe abgeschlossen werden will". Dort librigens, 
wo das Dekr.et "Tametsi" nicht publiziert worden war (in den 
Ioca non Tddentina) blieb nach wie vor das lateranensische Recht 
in Kraft. Der Kodex behalf die aIte Einrichtung mit einigen mo
dernen Anpassungen beL 

II. GeHendes Recht: Grundnorm. (c. 1022). 

Offentli,ch sol1 yom Pfarrer verklindigt werden, welche Parieien 
miteinander eine Ehe zu schlieflen beabsichtigen. 

a). Pub 1 i, c e. Durch die Proklamation in Vorbereitung befind
Heher EheschlieBungen wird die breite offentlichkeit, die Ge
samtheit der GIatibigen zur Mitarbeit an der Prlifung der Gesetz
lichkeit j,ener Verbindungen aufgerufen. Ein so1cher Aufruf hat 
aber nur dann ,ei,nen Wert, wenn die Aufgerufenen eine, wenn 
auch tmmerhi,n beseheidene Kenntnis yom kirchlichen Eherecht, 
insbesondere von den Ehehindernissen, besitzen. Schon dadurch 
wtrd - abgesehen von anderen Erwagungen -- die Notwendigkeit 
begrlindet, den Glaubigen ehIen angemessenen Eheunterdcht bezw. 
E her e ch t sun t err i ch t zu erteilen; und diesem Gedanken gibt 
auch der Kodex legtslatorischen Ausdruek, indem er in c. 1018 an 
jeden Seelsorger di,e Mahnung richtet: "Parochus ne omittat po
pulum prudenter erudite de matrimonii sacramento ejusque im
pedimentis. " 

b). A par 0 ch 0 den un tie t u r. Der Vollzug der Eheverklindi
gungen stellt ebenso eine pfarrliehe Pflicht als ein pfarrliches Recht 
dar: 

a a). Der Pfarrer so 11 dIe Proklamationen per s 6 n 1 i ch voll
ziehen; er dad sie aber, aus triftigem Grunde, auch per ali u m 
vornehmen lassen, und zwar nicht nur durch ei)nen Priester, sondern 
auch durch ei,nen Klerilker, der nicht Priester ist. Die Vornahme 
der Verklindi,gungen durch einen Laien ist zwar rechtswirksam, 
aber nicht statthaft oder wenigstens nicht geziemend, auBer wenn 
dIe Notwendilgkeit oder ein altes Herkommen (wie in Spanien) es 
rechtferti.gt. 

Schonsteiner, Eherecht 10 
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b b) .. Die Verkiindiigung der bevorstehenden EheschlieBungen ist 
auch e1n R e ch t des Pfarrers und zwar e~n Reservatrecht (functio 
parocho r~servata~ coIl. c. 462 n. 4). FUr die Vollziehung dieser 
A:ntsfunktLOn dart der Pfarrer e~'ne Gebiihr einheben soweit die 
Emhebung durch DiOzesanherkommen oder durch die' Provinzial
taxordnung (c. 1507 § 1 mit c. 463 § 1) begriindet erscheint. 

e). Inter qU'osnam matrimonium sit eontrahendum. 
Man beachte, d~B der .~o~ex keine weiteren Angaben verlangt als 
soIche, we1che dl'~ Personhchkeit der Nupturienten bezeichnen. Eine 
g,~nauere Handhaoe bidet das R i t u ale R {) man u m, welches in 
lIt .. ,vII cap. 1 n. 8 die Form der Proklamation beschreibt. Dem
gemaB so~l de:r .Pfarrer 1n der Volkssprache aufbi.eten wie folgt: 
"Notum SJ,f ommbus hie praesenti bus quod N filius N f 'I' 
N .' S N ..' :' . ., amI lae 

., paro.eciae . ., et N., fIlIa N., famIlIae N., naroeciae 
S. N., mtendunt inter se contrahere Matrimonium. - Proinde 
admonen:u~ ~nes et singulos, ut si quis novedt aliquod 
c?nSa~guI'~ltatls. vel affin~tatis vel cognationis spiritualis vel quod
vLsahud ImpedImentum mter eos esse, quod Matrimonium contra
hen~um. i,nvicem impediat, ilIud quamprimum Parocho aut loci 
Ordmano reve!ar~ debeat; et hoc admonemus primo '(si sit prima) 
vel secundo (S1, sbf secunda) vel tertio (si sit tertia publicatio). 

Nach dem romischen Rituale sonen also angegeben werden: 1. 
der ~ame des Nup~~:ient~n, 2. seine Abstammung (die EItern) und 
3. setne Pfarrangehongkeit. Weiteres braucht gemeinrechtlich in die 
yerkiindigung r;icht a~!genommen zu werden. Nicht notwendig ist 
ms?esondere dte, Erwahnung der Sponsalien, die von den Nup
tUrtente~ . etwa elngeg~ngen wurden, nicht notwendig 'die Angabe 
des Rehgtonsbekenntmsses der Proklamanden. . 

An mer k u n g 1. Es ist nichts einzuwenden, wenn Diozesanstatuten die 
Aufnahme weiterer Personalien vorschreiben, nur solI hiebei die Okonomie 
gewahrt und die Diskretion nicht aufieracht gelassen werd'en. Unter 
letzterem Gesichtspunkte ist die Hervorhebung des jungfraulichen Siand!::s 
(~~r Br,aut) entschieden zu mifibiIligen 1; denn da dlese Angabe bei 
e1l11gen ProklamandJnnen unterbleiben miifiie, so wiirden hied'urch die 
Ietzteren kompromittiert. Die B!'aut ist dem6emafi einfachhin als ledi6" 
zu bezeichnen. '" " '" 

§ 5. Komp,etenz zur V ornahme des Aufgebotes. 

(c. 1023). 
1. Hauptnorm (c. 1023 § 1). 

Die Eheverkiindigungen mlissen yom eigenen Pfarrer (parochus 
proprius) vorgenommen werden. 

A.. Zustiindigkeit des parochus proprius. 

ZusHindig ist, wie schon bisher nach tridentinischem Rechte, der 
parochus propdus contrahenti'um. Parochus proprius e;ines Nuptu~ 

1 Anderer Meinung Lei t n e r, E R, 255. 
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denten ist aber gemiiB can. 94 derjenige Pfarrer, indessen Amts
bezirk der Nupturient ein Domizil (einen eigentlichen Wohnsitz) 
oder eiin Quasidomizil (einen uneigentlichen Wohnsitz) hat. 1 Bei 
e~nem W ohnsitzlosen (vagus) ist parochus proprius j ener Pfarrer, 
in dessen Pfarrer sich der Wohnsitzlose gegenwiirtig tatsiichlich 
aufhiilt. Dasselbe gilt auch Mnsichtlich derjenigen Partei, welche 
nur dn Djjozesan~Domizi1 oder DiOzesan-Quasidomizil besitzt. 

B. E r w 'e r bun d V e r 1 u s t des D 0 miiz n s. 

a). Ein Domi'zil wird erworben durch den Aufenfhalt (commo
ratio) tn einer Pfarl1ei oder Quasipfarrei oder wenigstens in der 
D~()z'ese: wdcher AufenthaIt entweder verbunden 1st mit dem 
wmen, daselbst stiindig zu bleiben, wofern kein Entfernungs.
grund vorHegt, oder bereHs tatsachlich durch volle zehn Jahre an
gedaue,rt hat (c. 91). mn QuasMomizil wird ,erworben durch den 
entsprechenden Aufenthalt (wi!e oben) , welcher verbunden ist ent
wede,r m~t dem WiIllen, daselbst wenigstens flir den groBeren 
r'eH des J ahr,es zu bldben, wenn kein Entfernungsgrund vorliegt, 
oder berdts tatsiichHch den groBeren r eil des J ahres angedauert 
hat. E1n Domizil oder Quasidomizil in einer bestimmten Pfarrei 
oder Quas~pfarrei' heiBt Pfarrwohnsifz (domicilium vel quasi paroe~ 
dale); ern Domizil hing.egen, welches zwar in der Diozese begrlindet 
ist, jecloch nicht in einer bestimmten Pfarrei oder Quasipfarrei, 
heiBt DiOzesanwohnsitz (domicilium dioecesanum, c. 92). 

Das bisher besprochene Domizil wird von der Lehre auch domi~ 
cilium vol u n tar i u m (gewillkiirter Wohnsitz) genannt, weil es 
von clem einzelnen Individuum frei gewiihlt wird. Daneben gibt 
es aber auch ein domicilium n e c e s s a r i u m seu legale (ge~ 
setzlicher Wohnsitz). Einen notwendigen oder gesetziichen Wohn
sitz hat u. a. der Minderjiihrige:, indem er das Domizil seines Ge
waIthabers (des Vaters, Vormundes) tent (c. 93 § 1). Hat der 
Minderjiihrige das siebente Lebensjahr iiberschritten, so kann er 
fUr sich se1bst ein Quasidomizil begriinden (c. 93 § 2). Ein solcher 
Minderjiihriger besitzt dann zwei Domizile, ein domicilium verum 
legale und ein quasidomicilium voluntarium. 

b). Domizil und Quasidomizil g e hen v e rIo r e n durch das V er~ 
lassen des Ortes, verbunden mit dem Willen, nicht mehr zurlick
zukehren (c. 95). Dieser Rechtssatz gilt aber nur fUr das domi
cilium voluntarium. 2 

C. Re gel n li b e r den 0 r t des Auf g e bot e s. 

An der Hand der vorstehenden Begriffsbestimmungen lassen sich 
tiber den Ort des Aufgebotes folgende Regeln aufstellen: 

1. Gehoren beide Brautleute einer und derselben Pfarrei an, 
indem sie nur in dieser ihren eigentlichen oder uneigentlichen Wohn-

1 Der eigentliche Wohnsitz kann auch als H au p two h n sit z, der 
uneigentliche als Neb e n w 0 h n sit z bezeichnet werden. 

2 Vergleiche iiber all dieses unser Werk "Kanon. Quellenlehre und 
geist!. Standesrecht", 132 ff. 

10* 
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sitz haben, so ist das Aufgebot nur in dieser Pfarrei vorzunehmen 
(abgesehen von der Zusatzvorschrift der § § 2 und 3 c. 1023). 

2. Hat der eine Brautteil seinen Wohnsitz (eigentlichen oder 
uneigentlichen) in der einen Pfarrei A, der andere Brautteil in 
einer anderen Pfarrei B, so ist das Aufgebot in beiden Pfarreien 
(A und B) erforderlich. 

3. Hat ein Brautteil (oder beide) in einer Pfarrei einen eigent
lichen W ohnsitz und daneben in dner anderen Pfarrei einen un
eigentlichen: so miissen die Eheverkiindigungen in be ide n ge
nannten Pfarreien vorgenommen werden. 

4. Handelt es sich urn die EheschlieBung von W ohnsitzlosen 
(vagi) oder von s{)lchen Nupturienten, welche nm ein Diozesan
Domizil bezw. Diozesan-Quasidomizil besitzen: so miissen die 
Verkiindigungen von dem Pfarrer jenes Odes veranstaltet werden, 
an dem sich die Nupturienten gegenwartig (zur Zeit der Ehe
schlieBung) aufhalten. 

5. Das Aufgebot eines Minderjahrigen hat sowohl an dem Domi
zilsorte seines Gewalthabers (Vater, Vormund) zu geschehen 
als auch an dem Ode, an welchem der Minderjahrige gegebenenfalls 
ein Quasidomizil erworben hat. 

II. Zusatzhesfimmilmgen (c. 1023 §§ 2 u. 3). 

1}. Wenn ein Brautteil nach erreichter Pubertat (Brautigam 
nach voUendetem vierzehnten, Braut nach vollendetem zw51ften 
Lebensjahr,e, c. 88 § 2) sich durch sechs Monate oder lan
ger an einem anderen Otie aufgehalten hat, so soIl der 
Pfarrer die Sache dem Ordinarius dadegen, der nach Ermessen 
entweder die Vornahme des Aufgebotes an diesem Ode verlangen 
oder die Einsammlung von anderen Beweisen oder Anhaltspunkten 
beziiglich des Ledigstandes (status liber) anordnen wird (c. 1023 
§ 2). 

2). Besteht ein Verdacht wegen eines kontrahierten Hindernisses, 
so solI der Pfarrer auch bei einem kiirzeren anderweWgen Auf
enthalt (einer Partei) den Ordinarius konsultieren; dieser wird 
die EheschlieBung nicht zulassen, bevor nicht der Verdacht nach 
der Regel des § 2 (namlich durch Sammlung von Beweisen oder 
Anhaltspunkten) beseitigt ist. So can. 1023 § 3. 

An mer k u n g 1. Die Bestimmung d.es § 2 c. 1023, so rationell sie 
auch in sich ist, kann diad1 in manchen Fallen groBe Schwierigkeiten be
reiten, besonders dann, wenn der beir. Nupturient sich in sehr entlegenen 
Gegenden (in Ubersee usw.) aufgehalten hat. Wie nun in einem solchen 
Falle vocrzugehen sei, entnimmt man d,er Entscheidung der Auslegungs
kommission yom 2./3. Juni 1918 n. IV, 4 (A A S. 10, 344 ff.). Die An
frage lautete: Wenn ein Br.autteil nach erreichter Pubertiit diUrch langere 
Zeit aIs sechs Monate sich an fernsten Giestadien aufgehalten hat, von 
denen ein regdr,echter Ledigschein nur nach geraumer Frist requiriert 
werden 'konnte, wahrend andererseits d[e EheschlieBung d'ringlkh ist: ge
nii6t 'bei sokher Sachla6e zur Erweisun6 des status liber d.er Eid, die'!: 
Pa~tei nebst diem Zeug"nis zweier Pers~nen (eventuell auch nUI einer 
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Person), welche mit dem Eidesableger in jener Gegend zusammengeleht 
haben? Die Kommiss1on erwidterte hierauf, die Sache bleibe dem Ermessen 
des Ordinarius iiberlassien, der nach Weisung des c. 1023 § 2 andere 
Beweis·erhebungen, den Erganzungseid der Partei nicht ausgenommen, 
anora:nen konne. 

An mer k un g 2. In den de u t s ch e n Diozesen ist dlie Vorschrift dies 
§ 2 c. 1023 mit IHicksicht auf eine gegenteilige, mehr als hund.ertjahrige 
Rechtsgewohnheit nicht durchgefUhrt worden. Die Sakramentenkongre-
6ation hat in einem :Reskript yom 15. Jan. 1925 an dlen Vorsitzenden der 
Fuldaer Bischofskonferenz die deutsche Praxis aus·driickHch anerkannt, 
jedoch gefordert; d.afl die Bischofe den Pfarrern eine besondere genaue 
Anweisung fiber die Behandlung dieser Ehevorhaben erteilen. Die da
raufhin hinausgegebene An wei sun g des F ii r s t b i s ch 0 f s von 
B res 1 au 1 enthalt folgendie Normen, die auch anderen groflen Diozesen 
zur :Richtschnur dllenen konnen: 

1. Die Eheverkiindllgungen sind auBer an diem gegenwartigen Domizils
und Quasidomizilsorte auch an allen den Orten vorzunehmen, an wel
chen die Braut1eute innerhalb der letzten sechs Monate ein Domizil oder 
Quasid10mizil gehabt haben. 

2. Wenn in dler Aussprache mit d'en Nupturienten oder aus anderen 
Anzeichen sich beziiglich der vorhergehenden Zeit be son d' ere B e -
den ken ergeben, so hat der Pfarrer an den Orten dies friiheren Auf
enthaltes (d1er Nupturienten) zweckdienlichie Erkundigungen einzuziehen 
und darnach seine EntschlieBung betreffs weiterer MaBnahmen zu freIfen. 

3. Zweifel iiber den Ledigstand' eines Brautteils solI en auch durch ein-
6ehend'ere Befragung dier Brautleute selbst oder ihrer Verwandlten und 
Bekannten, d1urch Einholung pfarramtlicher oder standesamtHcher Aus
kiinfte, endHch durch Anfordlerung n e u e r Taufzeugnisse behoben werdien. 

4. Kann auf diesen Wegen nicht jeder Zweifel behoben werden, so ist, 
wofern der Brautteil nicht vollig unglaubwiirdig erscheint, nach eingehender 
Eidesbelehrung das j u ram en tum d' est.a t u 1 i b·e r 0 abzunehmen 
in der Form, daB dler Betreffende schwort: er sei mit k e in e r jet z t 
noch lebenden ode r verschol1·enen Person verheiratet ge
WIesen und sei frei von trennenden Ehehindernissen. 

5. Besondere Vorsicht ist gegeniiber jencn EheschlieBenden geboten, 
die sich langere Zeit i m Au s 1 and e aufgehalten haben unci' beziiglich 
deren guter religioser und sittlicher Fiihrung Zweifel bestehen. 

6. In jenen Fallen, in welchen die NachfoT.5chungen unmoglich sind oder 
resultatlos bleiben und: auch der Eid die statu libero keine volle Klarung 
bringt, ist dIe Entscheidung des Orciinariates einzuholen. 

§ 6. Zeit und Ort des Autgebotes. 

(c. 1024). 

tiber Zeit und Ort des Aufgebotes auBert sich c. 1024 wie folgt: 
Die Verkiindigungen geschehen an drei unmittelbar aufeinander 
folgenden Sonntagen oder gebotenen Festtagen in del' Kirche wah-

1 Vemrdnungen des F. b. Ordinariates zu Breslau 1925, 74 (A r ch i v 
105, 1925, 587 If.). 
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rend der Hauptmesse oder wahrend dnes anderen yom Volke 
zahlreich besuchten Gottesdienstes. - Es sind foIgende Pookte 
zu beachten: 

a). Tribus diebus dominicis aliisque festis de 
p rae c e p t o. Yom Gesetzgeber wird auf die Feriation Gewicht 
gelegt, daher ordnet er die Verkiindigungen an Sonntagen und Ge~ 
botsfeiertagen an. Die allgemein d. h. in der Gesamtkirche gel~ 
tenden gebotsfeiertage stehen im c. 1247 § 1 v~rzeichnet 1. Nach 
c. 1244 .~ 2 kann aber ein Ortsordinarius in einem einzelnen FaIle 
(per modum tantum actus) fUr seine Diozese oder fiir einen be
stimmten Ort derselben einen besonderen (gebotenen) Felertag 
ansa gen. Ma{;ht der Ordinarius von dieser Befugnis Gebrauch, 
so dad (und soIl) das Aufgebot auch an einem so1chen Partikular~ 
feiertag stattfinden. 

An m 'e r k un g L An d:en a b g e s ch a f f ten Feiertagen (festa sup
pressa), die also nicht mehr Gebotsfeiertage sind, dad das Eheauf6ebot 
nicht vorg,enommen werden, wei! dem d'er klare Wortlaut des Ges:tzes
t'extes (c. 1024) entgegensteht. Will ein Ortsordinarius das Auf6ebot an 
solchen abgeschafften Feiertagen in seiner Diozese· d a u ern d vo:nehmen 
lassen, so ist h~ezu ein apos.tolisches Indult (seitens der Congr. Sa
cramentorum) erforderlj[ch, welches unter der Voraussetzung eines ent
sprechenden concursus populI erteHt zw werden pflegt. Fur einen e i n _ 
z 'e 1.n e n F a II hingegen kann der Ortsordi,narius aus einem rechtmiifiigen 
Grundte serbst aus eigener Macht die Eheverkundlgung aUll' einen abg~
schafft.en Feiertag verl¢g:en. Dies folgert man mit Recht aus c. 1028 § 1. 
Denn wenn dier Ordinarius ex hogitima causa vom Aufgebot uberhauiPt 
disp'ens~eren kann, so darf er a fortiori di,e Verkundligung auf einen ab
geschafften Feiertag vedegen: cui licet qt1:od: est plus, licet wtique quod 
est minus (Reg. jur. 53 1.n Sexto). 

b). Con tin u is [diebus]. Die Verkiindtage sollen unmitte1bar 
auf einander folgen, der Verkiindigungszug solI nicht unterbrochen 
werden. Tritt nur eine geringfiigige Unterbrechung ein, indem 
bloB e i n Gebotsfeiertag (Sonntag) iibersprungen wird, so begeht 
der Pfarrer probabilius keine Siinde. 1st die Unterbrechung eine 
groBere, indem mehrere Verkiindtage iibersprungen werden so 
siindigt der Pfarrer probabilius nur venialiter, weil dem Zw~cke 
der Aufgebotssatzung kein wesentlicher Abbruch geschieht. 

DaB zwischen den einzelnen Aufgebotsiagen wenigstens je ein 
Werktag liegen miisse, steM nicht im Gesetzestext, ergibt sich 
aber aus der gegenwartigen Festordnung von selbst. Nur in dem 
Faile des c. 1244 § 2 konnie es vQrkommen, daB drei Gebotsfeier~ 
tage unmittelbar zusammensfoBen. B e is pie 1, der erste Verkiind
tag ist ein Sonntag, der zweite (Montag) ein allgemeiner Feter
tag, und auf den Dienstag schreibt der Bischof pro casu einen 
DiOzesanfeiertag aus. 

1 Der Katalog des c. 1247 § 1 enthiilt zehn 6emeinrechtliche Gebots
feiertage: Weihnachten, Beschneidun6 des He;n Dreikoni6e Christi 
Himmelfahrt, Fronleichnam, Mariens "'Empfiingnis ~nd Himm(~i~ufnahme, 
St. Joseph, Peter und Paul, Allerheiligen. 
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c). In ecclesia. An erster Stelle kommt die Pfarrkirche 
in Betracht, wei! die Eheverkiindigung die Ausiibung einer pfarr
lichen Pf11chf und Gerechtsame ist. Aus triftigen Griinden dad 
jedoch die Verkiindigung auch tn einer and ere n K i r ch e ge~ 
schehen, unter der Voraussetzung eines geniigenden concursus po
puli. Z u m Be i s pre 1, die Pfarrkirche befindet sich in Reparatur, 
oder es findet an einem bestimmten Festtage in einer Neben~ 
kirche der Pfarrei dn solenner Gottesdienst unter groBem Zulauf 
der Gliiubigen statf, wahrend die Pfarrki:rche fast leer bleibt. Eine 
causa justa rechtfertigt schlieBlich auch den Vollzug des Aufge
botes ext:r a e eel e s i a m, z. B. anHiBHch der Zelebrat~on einer 
Feldmesse. 

An mer k u n g 1. Handelt es sich: urn Pfarreien, welche FiliaistarHonen 
(Expositur.en) besitzen, so entsiehen z wei F rag en: 1. Mussen die 
Nuptur1enten des Sprengeis der Mutterkirche (ecclesia matrix) auch 
in den FiJialkirchen aufgehoten werden? 2. Mussell, die Ehekandidkten 
eines FUialsprengels auch in d:er Mutterkiircheaufgehoten werden? Da dler 
Kod:ex von dem Filialverhaltnis keine Erwiihnung tut, so dtirfte im Sinne 
d:er bisherigen Rechtsauffassung FoIgendes gelten: 1. Fur die Nuptu:rien:
ten db Sprengels der Mutterkirche genugt das Aufgebot in der Mutter
kirche. 2. Hingegen sollen d:le FiliaHsten sowohi in ihrer Filialkirche 
aIs auch in d:er Mutterkirche aufgeboten werden, soweit nicht partiku[aa:
rechtlich etwas anderes festgesetzt ist. 

V gI. Entscheidung der C. C. inC 010 n i e n. dJdt,o 23. Febr. 1901 
(ASS. 33, 519ff.): "Aftentis peculiaribus circumstantiis 
in causa occurrentibus puiblicationem matrimon1orum in ecclesiis filialibus 
posse sufficere, dbmmodo ambo contrahentes verum diomiciliumaut 
quasidbmiciliurn in districtu earundem ecclesiarum habeant." Siehe aueh 
Aichner, Compen& jur. eccl., ed. 12., 593; R. v. Scherer, KR, II. 147; 
N i g 1 u t s ch, Eheaufgebo,t in Filiaikirchen, in: Theot-prakt. Quartaischr. 
35, 1882, 141£. 

d). Inter missarum sollemn1a aut .i;nter alia divina 
officia, ad quae populus frequens accedat. Die Ver~ 
kiindigung kann also nach dem KQdex auch bei der Vesper oder 
bei der nachmiWigigen Segensandacht erfolgen unter der Voraus
setzung, daB diese V'01ksandachten gut besucht sind. 

§ 7. Surrogat del.' miindHcben V,erkiindigung: oHentlicher Anschlag. 

(c. 1025). 

Can. 1025 erwahnt ein Surrogat des miindlichen Aufgebotes, den 
offentlichen Anschlag am Kirchenportal: 

Der Ortsordinatius kann fUr sein T ertitorium an SteUe der miind~ 
lichen Verkiindigungen den offentlichen Anschlag an der Tiir der 
Pfarrkirche Qder dner anderen Kirche setzen, welcher Anschlag 
die Namen der Brautleute enthalten und durch mindestens acht 
Tage ,aushangen muB, und zwar so, daB in diesem Zeitraum zwei 
Gebotsfeiertageeingeschlossen sind. 

1. Vom Standpunkte der Zeifokonomie undauch aus anderen 
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Griinden erscheintes in groDen Pfarreien erwiinscht, den Ge
meindegottesdienst von dem Ballaste zu befreien, der in der Ver
lesung einer oft langen Liste von Nupturienten zu erblicken 1st 
Diesem Bediirfnisse kommt der Kodex durch die Einflihrung des 
Institutes des offentlichen Anschlages an der Kirchentiire entgegen. 
In ihrer Allgemeinheit ist die Konzession des c. 1025 neu, sie ist 
sehr praktisch und besonders flir groDere Stiidte berechneL Ver
einzelt wardiese Art des Aufgebotes schon friiher durch apo
stolisches Indult zugestanden worden. So besaD der Erzbischof 
von Par i s vonseiten der Congr. Cone. (28. Marz 1908, ASS. 41, 
246 ff.) die Ermachtigung, in den grofieren Padser Pfarreien (iiber 
10.000 See1en) die banni nuptiales durch Anschlag am Kirchenportal 
vollziehen zu lassen. Diese Ermachtigung steht jetzt mit erweitertem 
Inhalte, gemeinrechtlich allen Ortsordinarien zu. 
_. 2. 1m D e u t s ch e n Rei ch e hat die Neuerung des Kodex bei 
den bischOflichen Kurien groDen Anklang gefunden und es haben 
mehrere Ordinariate Erlasse zur Durchflihrung des c. 1025 hin
ausgeigeben. V gl. Anweisung des Ordinadates Lim bur g vom 
6. Dez. 1918: "Fiir See1s'orgsbezirke, die mehr als flinffausend 
Selden zahlen, wird 'empfohlen, anstatt Vornahme der Proklama
tionen die Namen der Nupturienten durch Aushang an der Tiire 
der Pfarrkirche bekannt zu machen" (Archlv 1919, 72). XhnHche 
Erlasse erflossen flk Speyer~ Miinchen und andere DiOzesen. 

Was <5 s t err e i ch anbe1angt, so steht einer Aktivierung der neuen 
Aufgebotsform (durch Anschlag) derzeif die Vorschrift des biirger
lichen Rechtes (A B G B §§ 70 ff.) entgegen, welche nach der herge
brachten Auffassung die miindliche Verkiindigung fordert. 

§ 8. Die UnterIassung des .i\urgebotes bei gewissen Ehevorhaben. 

(c. 1026). 

Im can. 1026 stoDen wir auf eine Ausnahme von der allgemeinen 
Aufgebotsvorschrift : 

Unterbleiben solI die Verkiindigung bei solchen Ehen, welche mit 
Dispensation von dem Hindernis der Religionsverschiedenheit (dis
paritas cultus) oder der Bekenntnisverschiedenheit (mixta religio) 
geschlossen werden, aufier wenn der Ortsordinarius nach seinem Er
messen, remoto scandalo, das Aufgebot zuzulassen flir gut befindef. 
Es muD aber die apostolische Dispense bereits vorliegen und es 
dad bei der Verkiindigung von dem Bekenntnis des nichtkatholi
schen Idles keine Erwahnung geschehen. 

a). Pub 1 i cat ion e s n e f ian t pro mat rim 0 n i i s, qua e 
contrahuntur cum dispensatione ab impedimento 
dis par ita tis cuI t usa u t mix t a ere 1 i g ion i s. Der Ge
setzgeber will vermeiden" daD die Schliefiung solcher Mischehen (von 
Katholiken mit getauften oder ungetauften Akatholiken) unter den 
Glaubigen allzu sehr bekannt werde und so Schule mache. In dieser 
Absicht IaDt er sich herbei, auf die Proklamierung solcher Ehen 
ganz zu verzichten. 
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b). Nisi loci Ordinarius pro sua prudentia, remoto 
s can d a 1 0, e asp e r mit t ere 0 p p 0 r tun u m dux e r i t, d u m
mod 0 apostolica dispensatio praecesserit et menHo omittatur re
Hgionis partis non catholicae. Bei uns in <5sterrekh muD das Auf
gebot so1cher Ehen schon infolge des Zivilgesetzes geschehen, ,es 
ist daher auch al1gemein ublich. Nur mussen die Klause1n des Kodex 
beachtet werden. Diese sind: 

1. Rem 0 t i 0 sea n d ali. In unseren Gegenden ist nicht zu be~ 
flirchten, daD aus der V ornah..-ne der Verkiindigung von Mischehen 
dn Xrgernis entspringe, da besagte Verkundigung bereits seit Jahr
zehnfen im Brauche steht. 

2. Die apostolische Dispensation soIl, wenn man zur Proklamation 
schreitet, b ere its e r w irk t s e i n (dummodo dispensatio prae
cesserit). Man darf also nicht, im Vedrauen auf die zu erhoffende 
Milde der Kirche, sofod aufbieten und inzwischen das Dispens
gesuch einreichen. Denn solange die Ehekandidaten noch nicht 
dispensiert worden sind, sind sie eben nicht statu liberi, und es 1st 
immerhin moglich, daD die erbetene Dispensgnade verweigert wird. 

3. Bei der Verkiindigung der Mischbrautleute solI das Religions
bekenntnis des akatholischen Nupturienten nicht erwahnt werden. 

§ 9. Die Offenbari.mgspflicht der GHiubigen. 

(c. 1027). 

Can. 1027 behandelt, in biindiger Weise, das Kapitel von der 
Manifestationspflicht: Alle GIaubigen sind verpflichtet, Hindernisse, 
die ihnen bekannt sind" dem Pfarrer oder Ordinarius des Ortes 
noch vor der SchlieDung der Ehe zu offenbaren. 

1. Schwer,e und Rechtsgrund der ManifestationspfIicht. 

Die Manifestationspflicht, auf welche nach Vorschrift des Rituale 
Romanum (Tif. VII cap. 1 De Sacramento Matr. n. 8) die GIaubigen 
bei der Verkiindigung aufmerksam gemacht werden sollen" wird 
von den Moraltheologen im allgemeinen als eine schwere bezeichnet. 
Sie entspringt sowohl aus dem positiven Gesetze del' Kirche, das 
wir eben im c. 1027 vor uns haben, als auch aus dem Gebote der 
Nachstenliebe" lndem es sich darum handelt, das Unheil einer for
mellen oder wenigstens materiellen Siinde sowie andere Nachteile 
yom Nachsten abzuwendeno wie sie aus einer unerlaubten oder gar 
ungiiltigen Eheentspringen konnen. 

II. Subjekt der VerpfIichtung. 

1. Zur Anzeige, und zwar zur rechtzeitigen, ist jeder GIaubige ver
pflichtet, der von einem bestehenden Ehehindernisse eine sichere 
Kenntnis oder wenigstens glaubwiirdige Kunde besitzt; gleichgiiltig, 
welches Alters, Geschlechtes, welcher Pfarr~ bezw. DiOzesanzuge
horigkeit einer tst. Auch dann, wenn er als Einziger das Hindernis 
~ennt und dasselbe nicht juristisch beweisen kann; es handelt sich 
ja nicht urn einen durchzufiihrenden ProzeD. Be i s pie 1, jemand 
hat zufiillig mit eigenen Ohren~gehort, wie der Brautvater gegen 
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seine Tochter (die Braut) schwere Drohungen ausgestoBen, um sie 
zur ?h,e mit demN. (dem von der Kanzel vermeldeten Brautigam) 
zu notIgen. 
. 2. Die Offenbarungspflicht bindet nach allgemeiner Lehre der 
Autoren auch denjenigen, welcher von dem Bestande des Hinder
nisses nur sub sec ret 0 nat u r a Ii vel pro m iss 0 weiB; 
selbstdann, wenn er das Versprechen der Geheimhaltung durcll 
Eid besHirkt h~tte. Ratio: die obligatio revelandi wird ais starker 
betrachtet aIs die obligatio occultandi, weil ein Versprechen den 
V,ersprechenden nkht zum Schaden des Nachsten oder in irre
verentiam sacramenti verpfHchten kann. 

III. Entschuldigungsgriinde. 

Es 'gibt gewisse Entschuldigungsgriinde, weIche von der Mani
festationsv,erpflichtung, ais einer lex affirmativa, entheben. Diese 
Exkusations,grunde lassen skh unter d rei Rub r ike n ein
rei~~n: Gebundenheit durch eine Geheimnisbewahrungspflicht, 
Befurchtung schwer en Schadens fiir sich se1bst oder Andere und 
die Erkenntnis, daB die Anzeige zwecklos ist, z. B. wen' man 
weiB, daB die Nupturienten ohnehin Dispensation von dem be
stehenden Hindemisse nachgesucht haben oder nachsuchen werden. 

A. G e bun den h ei t d u r che i n e Ge h e i m n i s b e wah run g s -
pflicht. 

,1. P,ersonen, we1che von dem Bestande des fr,aglichen Ehehinder
msses Jnur unter dem Siegel des Amts- !oder Berufsgeheimnisses 
(s,ecX'etum 'officU, professionale) Kenntnis edangt haben, sind zur 
Anzeigeerstattung weder verpflichtet !loch berechtigt. Das Amts
oder <Berufsgeheimnis ist pnbedingt zu wahren; sonst konnte sich 
niemand mehr unbedenklich soIchen Berufspersonen rat- oder hilfe
suchend anvertrauen, was eine schwere Schadigung des Gemeinwoh
les bedeutcn wiirde. Derartige Berufspersonen sind Plarrer und 
andere Priester, obrigkeitliche Personen Arzte Hebammen Rechts-
anwaIte, Notare u. a. (vgl. c. 1755 § 2 ~. 1). ' , 

An mer k un g 1. Dafi d:as sigillum sac ram e n tal e unterallen 
Umstand:en unverletzt behiitet werden miisse und! dafi ihm 6e6eniiber 
keinerlei Offenbarungspflicht oder -recht aufkommen kanne, beda;f kaum 
einer Erwahnung (c. 889). 

2.Wie, wenn jemand von der Existenz eines Ehehindernisses nur 
sub's e c ret 0 c 0 ill m iss 0 Kenntnis hat? Secretum commissum 
bedeutet iein Geheimnis, das jemandem privatim von einem Anderen 
anvertraut worden ist ,Segen die Zusage ganzlicher Verschwiegen
heit. 'Die gewohnlichere Lehre der Autoren geM dahin, daB' ein 
soIches 'secretum commissum nicht von der Anzeigepflicht entbinde. 
A1kin das Hauptargument dieser Autoren, daB namlich das Gemein
wohl die Aufdeckung des Hindernisses fordere, ist offenbar unzu~ 
treffend. Denn wenn das Gemeinwohl die Enthiillung jedes ein
zelnen Ehehindernisses verlangen wiirde, dann wiirden auch die 
suI: B erlauterten Entschuldigungsgriinde, die von der Wahrung des 
Pnvatwohlesgenommen sind, nicht geIten, da das Privatwohl dem 

§ 10. Die Befreiung von der Aufgebotsvorschrift 155 

oHentlichen Interesse weichen muB. Ferner widerspricht besagte 
Lehre, wie es scheint, dem Rechtsempfinden eines sehr namhaften 
Ieiles der Menschheit, welcher auf die treue Behiitung anvertrauter 
Geheimnisseden groBten Wert legt. Daher wiirde auch dn Freund, 
dersich des Verrates Clines anvertrauten wichtigen Geheimniss,es 
schuldig macht, Schande auf Sikh laden (vgl. c. 1755 § 2 n. ~), unter 
Umstanden auch dem Kommittenten schwere Verlegenhe1ten be-

reiten. 

B. B c f ii r ch tun g s ch w 'e r enS ch a den s. 
1. Die OHenbarungspfHcht zessiert, wenn jemand auS der Anzeig.e 

fUr sich oder die Seinen (nahe Angehorige) einen schweren Nachtell 
befiirchten muB (vgl. c. 1755 § 2 n. 2). Der Grund der Entschul
digung llliegt darin, daB weder das kirchliche Gese!z noch das GeI:0t 
der Nachstenliebe cum gravi incommodo verpfhchtet. J edoch 1st, 
wie manche Lehrer mit Recht aufmerksam machen, auf die richtige 
VerhaltnismaBigkeit (Proportionalitat) zwischen dem Schaden des 
Offenbarungspflichnigen (bezw. seiner Angehorigen) einerseits und 
dem Schaden der Nupturienten andererseits Bedacht zu nehmen. 

2. Dasselbe gilt, a fortiori, we:nn aus der Anzeige des fraglichen 
Hindernisses :ein groBes allgemeines Argernis, ein. 9ffentl~~her S~an
dal entstehien wiirde. Das Gemeinwohl, welches dIe Verhutung emes 
solchenXrgernisses gebietet, geht dem Privatwohle der Beteilig-

ten vor. 
3. Schwierig wird die Fra~e, wenn der aus der Anzeige resultie

rende schW1er,e Nachteil ll'icht dem Offenbarungspflichtigen selbst 
(bezw.seinen nahen Angehorigen), sondern e!ner dritfen, ,:,on den 
Ehewerbern v,erschiedenen Person droht. Es w1rd alsdann wleder~m 
das Prinz'ip der Abwagung der t!espektiv,en drohenden Nachte11e 
heranzuziehien sein. Niiheres bei den Moralisten. 

§ 10. Die B.efrei1ung von der Aufgehofsvorschrift. 

(c. 1028). 

Die Aufgebotsvorschrift liiBt, als rein menschliche Satzung,. nat~r
gemaB gewisse Ausnahmen zu. fiber diesen Gegenstand - ~le DIS
pensaHon yom Aufgebot - verbreitet skh der ~an. 1028 Wle folgt: 

1). Der e1gene Ordinarius loci kann nach .. sc:nem Ermessen aus 
cinem :tIechtmaBigen Grunde von den Verkund:~ungen,. auch .wenn 
sk ineil1!er fr,emden DiOzese zu geschehen hatten, dlspensleren. 

a). Loci OJ."dinarius proprius pro suo prudenti ju
d i ci 0 pot est a pub Ii cat ion i bus dis p ·e n s are. Wer aIs 
Ordinarius loci .proprius zu gelten hat, ist auS c. 198 und c. 94J:u 
entnehmen. Dile Dispensationsgewalt des OJ."dinarius proprius 1st 
eine ordentliche; daher kann sie auch an andere delegiert werden. 
z. B. an d~e vicarii forand (Landdechante). Bei Handhabung der 
Dispensgewalt fst kein formliches V,erfahren einzuhalten, sondern 
einfachhin verwaltungsmaBig (pro prudenti judicio, nach Ermessen) 

vorzugehen. 
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.b). Etiam in aliena dio'ec,esi faciendls. Beispiel, 
dl~. E?:ewerber sind beide in der Diozese A wohnhaft (Domizil). Der 
Brauhgam hat aber seinerzeit nach erlangter Pubertat langere Zeit 
(sechs Monate oeter mehr), ~n der DiOzese B gelebt, es waren also 
grundsa<tzlich ,gemaD c. 1023 § 2 auch in d'er DiOzese B die Pro
klamationen vorzunehmen. Von diesen Proklamationen kann nun 
der B1schof der Dio1!ese A dispensieren. 

c). Ex 1 e g it i mac a usa. Die Dispensation vom Aufgebote darf 
nur aus 6il(em vechtmiiDigen oder kanonischen Gnmde erfeilt wer
den. Bin kanonischer Grund 1st jedenfalls zur Erlaubtheit des Dis
pensaktes .erforderHch; aber auch zur GiiItigkeit, wenn ein inferior 
Romano Pontifice dispensi,ert, da es sich um ein allgemeines 
Kirchengesetz ,handelt (c. 84 § 1). ' 

WeI ch Ie G r ii n d e nun behufs Erteilung der Dispensation von 
der Aufg'ebotsvorschrift als rechtmiiDig oder kanonisch zu lielten 
haben, dariiher 'spricht sich dter Kodex nicht naher aus er ~iiber
liiDt diese Determination der kanonistischen Wissenschaft und der 
kurialen Praxis. Selbstverstandlich wird man fUr eine ganzliche 
Nachsicht von allen drei Verkundigungen dringlichere Grunde ver
langen mussen als fUr die Nachsicht von einer oder von zwei Ver
kiindigungen. Hiebei ist aber nicht nur auf die Zureichendheit des 
vorgebrachten Dispensgrundes zu achten, sondern auch dcr Umstand 
in Erwagung zu ziehen, ob der Verdacht besteht, daD im FaIle 
wirkHchein Ehehindernis obwalten konnf.e. Hat man in casu mora
lische Gewifiheit, daD keinerlei Hindernis vorhanden sei, so kann 
naturgemaD vilel lei'chter Dispens von den Proklamationen be
wilIi~t werden. 

Manche Autonen 1 meiinen, ih gewissen Hillen sei der Bischof 
v e r p f 1 i ch t 'e t, die erbetene Dispense zu gewiihren, niimlich dann,. 
we~n ein ,groD;er gei'stHcher oder zeitlicher Schaden von den Nup
t~:lent~~n .'ahzuwehren ist (dispensatio necessaria). In anderen 
Fallen ,S,e.l der Bischof n i ch t ge hal ten zu dispensIeren, die. 
Disp.ensayonerscheine vielmehr als reine Gnade (disp. gratiosa). 
AHem dlieSie Gnadentheorie ist unhaltbar. Denn entweder sind tdf
tige Grunde zur Di:spienserteilung vorhanden, dann muD der Bischof 
seine Dispensgewalt gebrauchen; oder 'es fehIt an trifdgen Grun
den" dann dad ,er nicht di:spensieren, weil jede Dispens eine 
WU11ide des Gesetzes ist. 

An mer k un g 1. Die Autoren bieten verschied'ene Katalooe von 
Dispensgriind'en, die als kanonisch gel ten konnen. Hiebei empfiehlt "es sich, 
zwei Klassen zu unterscheiden. Zur ersien Klasse gehoren jene Griinde, 
welche zur Gewahrung d'er Nachsicht von allen drei Verkiind~ounoen be-

h' " '" rec tlgen; zur zweiten Klasse jene Griind:e, auf welche die Dispensat10n 
von einer Verkiindfrgung oder von zwei Verkiind'igungen gestiitzt werden 
kann: 

a). Dr i n g end: e G r ii n d e, weI ch e e i neg a n z Ii ch e N a ch s i ch t 
v 0 m Auf g e b >0 t (von allen d!rei Proklamationen) r e ch if e r t i 0 e n. Als 
solche werden besonders anerkannt: '" 

1 So Lei t n e r, Lehrb. des kath. E R, 259. 
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1. D e r Fall e i n e r T r a u un g auf d emS t e r b e bet t e (in 
periculo mortis). Da hier jed:er Aufschub Schaden bringen kann, so ist 
den Bischofen zu empfehlen, ihre DispensvoUmacht fiir soIche FalIe an 
die Bezirksvikare (die Dechante) zu dielegieren. 

2. Der Fall einer Scheinehe. Wenn·zwei Personen, welche sieh 
falschlich fUr Eheleute ausgeben und! im Orte allgemein dafur gehalten 
werdien, sich mit einander zu verehelichen wiinschen, so wird' man ihnen 
dlie oanzliche Nachsicht von den banni nicht versa gen. 

3. Riicksichtnahme auf Nupturienten, welche von sehr ungleichem Stand'e 
oder Alter sind und: denen das offentliche Aufgebot peinlich oder be
schamend ware. 

4. Gefahr, es konnten dier geplanten EheschlieBung, wenn sie offentlich 
angekiindRgt wird, boshafter Weise Hindernisse in den Weg gelegt wer
den. Diesen Grund hat schon das ~onzi1 von Trient anerkannt (Sess. 
24, De Reformat. mair., cap. 1). 

5. Bei EheschlieBungen an Fiirsienhofen und in den Kreisen des Hoch
adiels, weil hier der Zweck des Institutes, d!ie Publizitiit der Ehe und die 
Entd,eckung etwaiger Hindernisse, auf and'ere Weise geniigend erreicht 
wird .. 

b). G r ii n d; e z u r G e w ii h run g e i n e r t e i 1 wei sen Dis pen -
5 a t ion yom Aufgebote sindi: Per i cuI u man i mae, Gefahr des 
Seelenheiles, namlich d'ie Gefahr, daB die Nupturienten schon v,or der 
EheschlieBung unerlaubten Umgang pflegen; per i cuI u m quo a d bon a 
temp oralia, Gefahr eines Vermogensschadens; in f ami asp 0 n s 0 rum, 
wenn z. B. die Braut sich in hochschwangerem Zustande befindet; sea n
d a 1 u mal i 0 rum, wenn zu befUrchten ist, daB dfte beabsichtigte Ehe 
den Leuten AnstoB geben oder Gerede veranlassen werde; eine bevor
stehende notwendige Reise des einen Brautteils u. ii. : 

An mer k un g 2. In einem sehr dringenden FaIle, wenn niimlich Gefahr 
auf dem Verzuoe haftet und der Ortsorcllnarius in der Eile llicht ange
oangen werden'" kann: konnte der Pfarrer sich wohl auch der E p i ki e 
bedienen und, ,wofern er die moralische Uberzeugung von dem Abhanden~ 
sein jedk:s Hindernisses besitzt, selbst dle Dispensation von den Pro
klamationen aus!sprechen. 1 Dieser kanonische Grundsatz ist aber in 
6sterreich, wegen der entgegenstehenden Zivilvorschriften, nicht an
wendbar. 

2). Sind mehrere Ordinarien die eigenen (zustiindigen), so hat 
jener das Dispensafiionsrecht, in dessen DiOzese die. Ehe gesc?~ossen 
werden soIl; wird aber die Ehe auDerhalb der elgenen DlOZes.en 
geschlossen, so kann jeder der eigenen Ordinarien dispensieren. 

a). Sip 1 u res s. i n tOr din a r ii pro p ri i,. ill e JUs h abe t 
dis pen san d i, inc u jus d i 0 e c e s i mat rIm 0 n 1 u m c e 1 e -
}j rat u r. Be i s pie 1, der Brautigam hat sein Domizi! .. im Orte ~, 
DiOz·ese A die Bmut domizilierf in der Stadt N, DlOzese B. DIe 
Trauung s~ll in ,derStadt N geschehen. Es ist also der Bis!ch~£ 
Vlon B herechtigt, ,eine .etwaige Aufgebofsdispens zu erteilen. Dle 
Regelung des Gesetzes 1st aber mi,t keiner Nichtigkeitssanktion aus-

1 Farrugia, De Matr. et Causis matr., n. 67; vgl. Sanchez, De 
Matr., L III, d. 7, n. 16. 
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gestattet, daher ware wohl auch (arg. can. 11) die von dem anderen 
Ordinarius proprius (dem Bischof von . A) erteilte Dispensation 
giiltig. 

b). Quod si matrimonium extra proprias ineatur 
d i'O e c e s e s, qui 1 ib e tOr din a r ius :p r 0 p r ius dis pen -
sa rep '0 t e s t.W enn also, in unserem Beispiel, die T rauung in einer 
Pfarrei der D15zese C stattfinden soIl, so kann eine von den Nup
turienten etwa erbetene Aufgebotsd1spens sowohl vom Bischof der 
DiOzese A. als auch vom Oberhiden der Di5zese B erieilt werden. 

An mer k u n g 1. Die Dispensation von den Eheverkiindigungen ist un
en t gel t 1 i ch zu erteilen; es darf fUr die Erteilung weder vom Ordanarius 
noch vom Pfarrer eine Taxe eingehoben werden 1, wofern nicht ein aposto
lisches Indult die Einhebung gestattet (Analogie von c. 1056). Gegen
t-eiliges Gewohnheitsrecht wir'd' nicht anerkannt (cit. c. 1056 analog). Zu
liissig aher ist dlie Vorschreibung einer miifligen Kanzleigebiihr (ex titulo 
expens.arum ca,nceIIariae episcopalis), deren H6he von dem Diozesan
brauch odler von der Provinzialtaxord!nung festzusetzen ist (coIl. 
c. 1507 § 1). 

§ 11. Die Zeugnisse iiber Brautexamen und Au.igebot. 

(c. 1029). 

Can. 1029: Wenn ein anderer Pfarrer das Brautexamen oder das 
Aufgebot vorgenommen hat, so soIl er von dem Ausgange bei
der Akte denjenigen Pfarrcr, welcher dem Eheabschlusse zu assi
s'iieren hat, durch ein authentisches Dokument verstandigen. 

a). Si ali.us par'Ochus investigationem aut publica
t io n e s pe reg e r it,d e h a rum e x i t u c e r t i 0 rem red d a t 
par'O ch u \1ll, qui mat r im 0 n i 0 ass i s t ere deb e t. Der Aus
ga?g des Brautexamens bezw. des Aufgebotes kann ein do.ppe1ter 
selll.Entweder 1st keinerlei Ehehindernis entdeckt Qder gemeldet 
worden, so daD der geplanten EheschlieDung n1chts entgegensteht. 
Oder aber, der betreffende Pfarrer hat ein EheMndernis entdeckt 
bezw. durch Anzeige eines Glaubigen erfahren, dann berichtet er 
den Sachverhalt an den Trauungspfarrer. 

b). S tat i m. Dileses Wort ist nicht zu pressen, da der aufbie
tende Pfarrer mit der Absendung des Verkundscheines doch wohI 
eine kurze Zeit (etwa 24 Stunden) zuwarien muD, damit das Publi
kum eine etwaige Meldung von einem Hindernisse erstatten konne. 

c). Per auth,enticum d'ocumentum. Der Inhalt des 
erst.eren Dokumentes ist die Vornahme und das Ergebnis des Braut
ex.amens, der InhaIt des letzteren die Vornahme des Aufgebofes 
mIt der Biemerkung, ob und weIche Ansfande entdeckt worden seien 
(V1erkundschein). Das Dokument muD aut he n tis ch sein, d. h. 
vom Pfarr,er dgenhandig unterzeichnet und mit dem Pfarrsiegel 
versehen. Mehr verlangt das Gemeinrecht nicht. Par t i k u 1 a r -
r e ch t 1 i ch abel' kann vorgeschrieben werden, daD, wenn die vor-

l S. Congr. de Propao. Fide, 12. Febr. 1821; vgl. Cap p elI 0, n. 170! 
Far rug i a, n. 67. " 
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habende Ehe in einer fremden DiOzese geschlossen werden soIl. 
dann das Dokument von d,er bischoHichen Kurie des Absende-
des beglaubigt und auch von der Kurie jener DiOzese, wo der 
~heschluD stattfindet, rekognoszier~ werden m~sse ('(. er.kehr von 
Kurie zu Kurie). Ein soIches Parhkularstatut l~t naturhch genau 
einzuhalf.en, doch hangt d1e Beweiskraft der erwahnten Dokumente 
von den Beglaubigungen nkht abo 

A n me r k un g 1. Manche Autoren (wie Cap p e 11 0, n. 180) driicken 
diesen Gedanken so aus, daB die Beobachtung der befr. DiOzesanstatuten 

on ad validitatem, sed' ad! solam liceitatem" erforderlich sei. Allein diese 
"n ( d V Au s d ruck s wei s e ist s·chief. Denn bei Beweisurkunden un' er-
kiindischein wie Brautprllfungsprotokoll sind solche) kann man nicht von 

Gu-ltiokeit" und Unoiiltiokeit", sondem nur 'von "Beweiskraft" od'er 
"b " b ~ 
"fehlender Beweiskraft" sprechen. 

§ 12. Abschll16 des Aufgebotes. 

(c. 1030). 

Wenn die Brautleute ausgekundi1gt sind, ist noch Verschiedenes 
zu beachten. VQr aHem soIl sich der Pfarrer vergewi,ssern, ob alle 
erforderlichen Dokumente dngesammelt sind. Sodann schaIte er 
eine kleilne Wartefrist ein, bevor er zur Kopulierung der Ehewerber 
schreitet. Hilevon can. 1030 § 1, dessen § 2 die sog. Reichweite des 
Aufgebotes normiert. 

1). Nach AbschluD des Examens und der Verkiindigungen soIl der 
Pfarrer die Kopulat1on nicht vornehmen, bevor sich nicht aIle not
wendigen Dokumente in seinen Handen befinden ut;d auDe::dem, 
falls nicht ein verniinftiger Grund etwas andereserhelscht, selt der 
letzten Verkundigung drei Tage abgelaufen sind: 

a). Per act i s L n v e s'ti g a ti 0 nib use t pub 1 i c a ti 0 nib u. s, 
par 0 ch us mat rim oin il 0 n e ass i s tat, ant e qua mom n 1 a 
doc u men tan e c e s B a ri are c e per H. Nachdem das Braut
examen und das Aufgebot vollendet ist, hat der Pfarrer, bevor 
er zur Kopulation schrdtet, noch darauf sein Augenmerk zu ric~
ten, daD aIle im. konkreten Falle erforderlichen Dokumente III 

seinen Handen sind. Die Vorschrift ist sehr ernst zu nehmen. 
WeIche Dokumente aber erforderlich sind, richtet sich nach der Art 
des einzelnen Ehefalles. 

An mer k u n g 1. SoIche notwendigen T r a u un g s d 0 k u men t e sind'., 
nach gemeinem Kirchenrechte, besonders fo1gende: Der Taufschein (c. 1021 
§ 1), das Brautpriifungszeugnis und d'er Verkiindlschein, wenn d'as Braut
examen bezw. dJas Aufgebot anderswo stattgefunden hat (c. 1029), gege
benenfalls die Aufgebotsdispensurkund'e; d[e Urkunde der Er1aub~is des 
Ordinarius, wenn ein Brautteil ein vagus ist (c. 1032), ferner, Je nach 
Beschaffenheit d~r Umstiinde, der Totenschein des verstorbenen Ehe
oatten, wenn em Brautteil verwitwet ist, eine Urkunde iiber apostolische 
Dispensation super rat-o, ein schriftliches Urteil, iiber die Nichtigkeit einer 
friiheren Ehe oder cler OrdensprofeB des Nupturlenten u. a. m. 
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b). E t p rae t ere a, n i sir a t ion a b iIi sea usa ali u d p 0 _ 

stu 1 e t, t res die s dec u r r e r i n tab u 1 ti map ubI i c a _ 
t i 0 ne. Di,ese Wactezeit nach erfolgter Ausklindigung hat den 
Zweck, dem Publikum Gelegenheit zu geben, etwaige Anzeigen 
von HindernLssen anzubringen. Ex causa rationabili kann aber der 
Pfarrer die Trauung auch schon fruher vornehmen, und zwar pro
prio marte, b1schofliche Erlaubnis ist nicht notwendig. 

An mer k u n g 1. Daher bemerkt das Amtsblatt der Erzdi6zese 0 1 _ 
m ii t z: "Ut ex textu patet, haec lex de interstitiis inter ultimam publi
cationem et matrimonii celebrationem servandis non obligat absolute, sed 
facile admitfif exceptiones de quibus judicare relinquitur prudenti 
arbitrio parochi. Parochus igitur sponsos monebit, ut nuptias celebrent, 
postquam tres dies decurrerint ab ultima publicatione, sed si sponsi haec 
interstitia servare non possint vel ad contrariam consuetudinem in loc('l 
vigentem provocantes secundum loci consuetud'inem prius copulari po stu
lent, ad'est jam rationabilis causa et sponsi possunt prius matrimonium 
celebrare" (Acta Curiae archiep. OIomllcen, 1920, 1 f; Arch i v 1920, 63). 

An m ie r k un g 2. Was das Gebiet der Erzd'i6zese Wi e n anbelanot so 
haben bereits auf Grund d~s Ordinariatserlasses yom 1. Jan. 1917' die 
Pfarrvorsteher (Pfarre!', Pfarrverweser, Pfarrprovisoren, die den Pfarrvor
steher amtlich vertretenden Kooperatoren) dIe Vollmacht, die Trauung 
am Ietzten Allfgebotstage allS eigenem zu gestatten. Findet zurfolge Or
dinariatsdispens nur ein einziges Aufgebot statt, so mllfi zwischen d'iesem 
und diem Trauungsakte einige Zeit (etwa zwei Stun&:n) verstreichen. Diese 
B,ewilligung soIl von den Pfarrern jedoch nUf aus einem triftigen Grunde 
erteilt werden (W. D. 249). 

.2). Wenr: binnen sechs Monaten (nach Abschlufi des Aufgebotes) 
dIe Ehe mcht geschlossen wird, so sind die Verklindigungen zu 
wiederholen, wofern nkht der Ordinarius etwas anderes flir gut 
befindet. 

Die Sechsmonatsf:risf stellt die sog. Rei ch wei t e des Aufgebotes 
dar, Si.e jist an Stene der zweimortafigen Frist getreten, welche das 
Rituale Romanum (Ht. VII De Sacr. Matr., cap. 1, n. 11) in 
seiner vorkodikarischen Ausgabe festgesetzt hatte; diese Rubrik 
(n. 11 1. c.) ist jetzt nach den Bestimmungen des Kodex umge
arbeitet worden. 

§ 13. VerhaIf.en des Pfarr·ers bei a:uftauchenden Hindernissen. 

(c. 1031). 

~rautexamen wie Aufgebot verfolgen - dies wurde schon mehr
fach betont - den g,emeinsamen Zweck, etwa bestehende, der kirch
lichen AutorWit noch nicht bekannte Ehehindernisse ans Licht zu 
bringen. Wenn nun ,dn konkretes Ehevorhaben verklindigt wird 
oder eben verklindigt werden solI, so kann skh e i n D rei _ 
fa ch e s er:eignen. Vielleicht taucht ein positiver Zweifel bezliglich 
eines b:estirrnmten Hindernisses auf, dies ist die erste Moglich
keit. Oderes w,it'd gar ein sicheres, zweifeUos bestehendes Hin
dernJ's entdeckt (zweite Alternative) oder endlich - dies ist der 

§ 13. Verhalten des Pfarrers hd auftauchenden Hindernissen 16 I 

80rmalfall - es kommt keinerlei Schwiedgkeit zum V orschein. 
FUr alle diese EventuaEtaten gibt can. 1031 dem Seelsorger die 
entsprechenden Weisungen. 

1). Entsteht ein Zweifel liber die Existenz eines Hindernisses, so 
gilt Folgendes: 

1. Der Pfarrer untersuche die Sache genauer, indem er unter Bid 
wenii1stens zweI 21aubvdirdige Zeugen (Auskunftspersonen) befragt, 
vora':;sgesetzt, da~fi es s~.ch um ein Hindernis handelt, aus 
dessen Kenntnis fur die Parteien eine Ehrenminderung entspringt, 
und indem er auch VJ:J die Partei~n selbst einVer:il:mn1t ~ 

2. Er vollziehe bezw. vollende das Aufgebot, wenn der Zweifel vor 
Begilln oder vor V 011endung des Aufgebotes entstanden 1st. 

Der Pfarrel' darf also, obglekh del' Zweifd hesteht, es mochte 
ein Ehehindernis existieren, dennoch die Vornahme des Aufge
botes begillnen. Und hat er schon einmal oder zweimal aufge-

so dad er dr~ Verklindigungen zu Ende bringen. Dies ist 
zweckmafiig" denn .es kann ja sein, dafi gerade durch die Aufgebote 

diies 1st sogar ihre Bestimmung) jene Ehehindernisse" deren 
man vermut.et., zum Vorsehein kommen. Durch das Aufge-

bot werden samtHche GHiubigen aufgefordert., an 
den des Pfarrers fei'lzunehmen. 

3. Er assDstiere der Ehe nicht" ohm: Bdragung des Ordinarius, 
wenn naeh seitrrem Ermessen der Zweifel noch fortbesteht. 

2). Wird ein sicheres 
vol'zugehen: 

Hindernis so 1st folgendermafien 

1. 1st das Hitndernis e h e i mo so solI der Pfarrer das Aufgebot 
vollzi.ehen bezw. und die unter der 

vor den Ortsordi'narius oder vor die HI. Ponitentiarie 

Letztere 
wenn diie Verhaltnisse so 
Namen der u,"-aUlH;:; 

wird sich dann als notwendig 
daD selbst 

nicht werden 
2. 1st das Hiindernis ein 0 f fe n t 1 i eh e s wird es vor Beginn 

des ni~:::ht \veiter vorgehen, 
1st, auch wenn er dafi eine Di8~ 

pro foro conscientiae erwlrkt worden ist. Wird 
es aber erst naeh der ersten ("Jder zweiten 
so hat der Pfarrer das zu Ende zu fUhren 
VOl' den Ordirnarius zu 

a). Si.sit publicum et detegafur ante inceptas pu
b 1 i: cat ion e s, par 0 eh 11 suI t e r ius nee t c. 1st 
das Hlndernis ei~ so soIl der 
nicht beginnen. Denn vielleicht 1st das entdeckte Hindernis 
dispensabel; und wenn wer ob die 
pensaHon tatsachlieh erteiit werden wird? ,Venn allerdings del' 
Pfarrer in einem konkreten Falle sichel' erwarten dad, dafi die 
Diispens werde geg.eben werden, dann erlauben manche Instruk-

Schonsteiner, Eherecht 11 



162 IV. Abschnitt. Vorbereitung des Eheschlusses 

Honen dem Pfaner, das Aufgebot einzuleiten, damit die Braut
leute ni:eht Zeit verlieren. 1 

b). Sid e t ega, t u r p 0 s t p rim a m aut sec u n if amp ubI i -
cat ron em, par 0 eh u s pub 1 i cat ion e s per f i cia t, e t rem 
adO r din a r i u m de fer a t. Wenn bereits einmal od.er zweimal 
aufgeboten wurde, so ist es am besten, das Aufgebot fortzusetzen 
und zu vollenden; die Unterlassung der weiteren Verklindigungen 
wiirde bei den GHiubigen nur Aufsehen erregen. , 

An mer k un g 1. Die 6ffentlichkeit bezw. Geheimheit eines Hinder
nisses (d. h. des konkreten Hindernisfalles) ist im Sinne der gegenwartigen 
Kurialpraxis nicht l1ach Ma5gabe von c. 1037, sondern nach Ma5gabe von 
c. 2197 zu beurteilen. 

3). Endlich, 1st keinerlei Hindernis entdeekt worden, weder ein 
zweife1haftes noeh ein sicheres (Normalfal1!), so HiBt der Pfarrer 
naeh Voliendung des Aufgebotes die Part.:;ien zur SehHeBung der 
Ehe zu. 

§ 14. EhescbHeBung del' Wobnsitzlosen. 

(c. 1032). 

Der Ehe von vagi im Sinne des can. 91 solI der Pfarl'er, aus
genommen den Notfal1, niemals assistieren, bevor er nieht die Saehe 
vor den Ortsordinarius oder den von di'esem de1egierten Priester 
gebracht und 'sohin die Erlaubnis (licentia) zur Assistenz erlangt 
hat. - Di'e:s die Vorsehrift des can. 1032. 

a). Matrimonio va,go'tum, de qui-bus in c.91. Vagi 
(Wohnsitzlose) im Shllle des c. 91 sind jene Personen, welche 
an keinem Orte ein Domizil noeh ein Quasidomizil haben. Dabei ist 
vor aHem an fahrendes Volk zu denken, an Leute, die .grundsatzlieh 
nirge:ndsihr Helm aufsehlagen, sondern ein Wanderle:ben fiihren 
(z. B. eine von Ort zu Ort ziehende Artistentruppe). Fraglieh ist, ob 
auch die momentanee vagI unter, die Vorsehrift des c. 1032 fallen, 
d. s. solche Personen, we1ehe soeben ihr Domizil aufgegeben haben 
und im Begriffe stehen, ein neues Domizil zu suehen und zu be~ 
grunden. Fur die Bejahung der Frage sprieht, daB der Wortlaut 
des can. 91: "qui nullibi domicilium habeat vel quasidomicilium" den 
momentanee vagus aller;dings umfaBt. Andererseits trifft die ratio 
legis (i. e. canonis 1032) -- die besondere Sehwierigkeit der Ent
deekung kontrahierter Ehehindemisse -- bei dieser Gruppe von 
vagi nicht zu. 

An mer k u n g 1. Nach der Instruktion der Sakramentenkongr. yom 
4. Juli 1921 (AAS. 13, 348t) sind einwandernd'e Arbeiter, 
wenn sie eine Ehe schlieBen wollen, nicht ohneweiteres ais vagi zu be
handeln (wie manche Autoren behaupten). Wohl aber werden sie haufig 
wirkliche vagi sein, in we1chem Falle sie vom Pfarrer nicht ohne Erlaubnis 
des Ortsordinarius kopuliert werden duden. 

1m ubrigen geniigt es, daB aueh nur e in Brautteil wohnsitzlos 
ist, um das Eintr,eten der Vorschrift des c. 1032 (Notwendigkeit 

1 Vgl. Wiener Diozesanbestimmungen v. J. 1918, Nr. 252. 

, 
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der bisehof1ichen Erlaubnis zur Eheassistenz) zu begrtinden; cs 
brauehen nicht beide Teile vagi zu sein. 

b). Par 0 eh usn u m qua mas sis tat, n i s i, rea d 1 0 c i 0 r -
dinarium vel ad sacerdotem ab eo delegatum de
l a t a, 1 ice n t i a mass i s ten d i 0 b tin u e r i t. Bei wohnsitz
losen Nupturi.enten ist die Gefahr, daB sie tatsaehlieh Ehehinder
nisse kontrahiert haben, und zugleich die Sehwierigkeit, diese 
Hindernisse zu entdeeken, eine erhohte. Daher soIl der Pfarrer den 
fall unter genauer Besehreibung der Umstande dem Ortsordinarius 
bezw. seinem Delegaten (z. B. dem Deehante) vorlegen. Der Ordi
narius (bezw. der Delegat) wird die fiir notwendig eraehteten Be
weiserhebungen bezliglieh des Ledigstandes der Nupturienten vor
nehmen oder vornehmen lassen und bei deren glinstigem Ausgange 
dem Pfarrer dIe Erlaubnis zur Kopulation erteilen. 

e). Excepto casu necessitatis. Ein Notfall liegt dann 
vor, wenn die EhesehlieBung dringlieh ist (z. B. die Nupturienten 
mussen sofort den Ort verlassen) und keine Zeit erubrigt, sieh an 
den Ortsordinarius zu wenden. In solehem Notfalle bedarf es der 
Einholung der licentia Ordinarii nicht; der Pfarrer kann selbst 
die Untersuehung liber den Ledigstand der Ehewerber pflegen und, 
falls er die liberzeugung von der libertas status gewinnt, die 
Trauung vornehmen. 

§ 15. Del' Brautunierricht. 

(c. 1033 prine.). 

Can. 1033 princ.· seharft den See1sorgern die Pflieht zur Unter
wei sung der Brautleute in den eheliehen Dingen ein: 

Der Pfarrer unterlasse nicht, je naeh dem versehiedenen Stande 
der Personen, die Brautleute tiber die Heiligkeit des Ehesakramen
tes, die gegenseitigen Pfliehten von Ehegatten und die Pfliehten 
von Eltern gegen ihre Kinder zu unterriehten. 

Der Brautunterrieht, von dem hier die Rede 1st, dad weder mit 
dem Brautexamen (c. 1020 § 2, examen generale d. i. die Auf
spiirung von etwa vorhandenen Ehehindernissen) noeh mit der 
Religionsprtifung (c. 1020 § 2, examen speciale d. i. die Erfor
sehung der Religionskenntnisse der Nupturienten) verwechselt wer
den. Er besteht in einer positiven Belehrung der Brautleute uber die 
Ehe und deren Pflichtengefolge. 

1. Schwere del' VerpfIichtung. 
rm allgemeinen gespmehen, muB die Verpfliehtung des See1-

sorgers, den Ehewerbern einen angemessenen Brautunterrieht zu 
erieilen, ais eine wichtige bezeichnet werden. Die Starke der Ver
pflichtun,g in concreto hiingt aber von dem Grade des Bedudnisses 
der Brautleute ab, d. h. von dem hoheren oder niedrigeren Stan de 
ihres Wissens von der christliehen Ehe und deren Pfliehten. Sollten 
in einem einzelnen FaIle die Brautleute liber dies en Gegenstand 
vollkommen instruiert sein, so durfte die Be1ehrung, aIs unnotig, 
wohl aueh unterlassen (oder ganz kurz gefaBt) werden. 

11* 
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II. Subjekt der VerpfIichtung. 
Die Pflicht zur Erteilung des Brautunterrichtes obliegt dem Pfar~ 

rer, der diese Funktion in eigener Person vollziehen, nicht seinen 
Kooperaioren iiberlassen solI, \veil dem Pfarrer seine SteHung und 
das reifere Alter ein besonderes Lehransehen verleihen. 1m Falle 
der Verhinderung dad sich der Pfarrer allerdings vertreten lassen. 
Erkennt der Pfarrer, dafl ein Nupturient (etwa die Braut) in Sachen 
der eheHchen PfHcht (debitum conjugale) vOllig, unaufgekHirt ist, 
so wird er gut tun, ihn behufs AufkHirung an seine Verwandte:n 
zu verweisen. 

III. ZeUpunkt der Belehrung. 
Der Eheunterricht ist den Parteien Hoeh vor der Trauung zu ver

mitteln. Dies ergibt sich aus dem Gesetzestexte (verb. "sponsos'" 
in c. 1033) und auch aus inneren Grunden: Wer einen Stand 
antritt, solI bereits dessen Wesen und ObliegenheIten kennen. 
1st der genarrnte Zeitpunkt aus weIehem Grunde immer versaumt 
worden, so besteht noch immer die Verpflichtung, das Versaumte 
alsbald nachzutragen quia terminus positus est non ad finiendam, 
sed ad urgendam obligationem. 

IV. Form der Erteihtng d~s Unterril:htes. 
Der Brautunterricht ist vom Gesetzgeber als eine Belehrung 

in foro externo gedacht. Er kann in der Pfarrkanzlei oder in der 
Kirche (kumulativ flir mehrere Brautpaare) abgehalten werden. 
Nicht billigenswert abet ist es, denselben in confessionali zu er
kilen; denn de" Brautunterricht hat mit der huflpriesterlichen 
Tatigkeit gar nichts zu tun, er ist eine pfarrliche Funktion. \Y/ as das 
Rhetorische anbelangt, so ste;Jt der Brautunterricht nut einen beson
deren Ausschnitt aus der Chrisf.enlehre {Katechese) dar; er ist vor~ 
wiegend didaktiseher Natur, doch mit ~inigem paranetischen Ein
schl~g. Selbstverstandlich sind in bezug auf Form und Methode 
die subjektirven Ve:rhaltnisse der Personen, der Nupiurienten, haupt~ 
sachlich deren Bi~dungsstufe, zu beriicksichtigen, was auch der Kodex 
ausdrlicklich he;:vorhebt. 

V. Thema des Unterrichtes. 
Der Kodex giM in authentischer Weise das Thema des Braut

unte;rrichtes bekannt, sodafl der Seelsorger in dieser Beziehung 
nicht fehlgehen kann. Dk Instruktion soIl: sanctitatem sacrament! 
matrimonili, mutuas conjugum ob'Hgatione,s et obHgationes par,entum 
erga prolem zum Gegenstande haben. Demgemafl wird sich die 
Belehrung liber folg.ende d rei K a p ii tel verbreiten: 

1. 0: b e r die H e iIi g k d t des S a k ram e n t e s d erE h e. 
Der Seelsorger- wird den sakramentalen Charakter der Ehe betonen, 
die Zwecke de.r Ehe erklaren, diie Eigenschaften der Ehe, namlich 
fmc Eilnheit und Unaufloslichkeit (letzterer Punkt ist heutigentags 
mit be,sonuerer Sorgfalt zu behande1n) und d1ie Ehejurisdiktion der 
Kirche hervorheben. 

2. 1m zweiten Kapi..:el werden die P f 1 i ch ten de r E h eg at ten 
g e ge n e ina n der dargestellt. Als solche Pflkhten erscheinen 

§ 16. Der Empfang def Bufie und Eucharistie 165 

wohlwollende Liebe und Freundschaft, ehelkhe Treue, gegenseitige 
Hilfe1eif3fung, die Bewahrung del" Sitt1i:chkeit, das V orsteheramt 
des Mannes .unci die UntertanI.gkeit des Weibes. Soweit notig, sind 

die Materii:;n de debito conjugali und de abusibus matri~ 
monU zu beriinren, natlirlich mit keuscher Zartheit und feinem 
pasto,ralen Takte. 

3. Dann fo1ge,o die P f 1 i. ch ten de rEI t ern g e g end i e 
K i, n d e r : wohl wollende Liebe, Erhaltung desleiblichen Lebens der 
NachkommeinBchaft, deren intellektuelle, sHtliche und religiOse Er~ 
zIehung. 

§ 16. Det Empfang der BuBe [lnd Eucharistie. 

(c. 1033 i. f.). 

Can. 1033 in fLne: Der Pfarrer soIl die Brautleute eindri11glich 
e1:"mahnen, dafl sie VOT Schli,d3ung der Ehe ihre Slinden beichten und 
die Eucharu3tie wurdig empfangen. 

a). [Parochus sponsos] vehementer adhortetur. Aus 
der Fo'rmulierunrJ des Kodex dad man mi,t Sicherheit schlieDen, 
dafi der Empfang der beiden Sakram,ente flir die Nupturienten 
ni ch tg era d e z u p f 1 ich t m a fi i gist. Das "adhortari" des Ge~ 
setzestextes bezeichnet eben eine soIehe strenge Pflicht nicht,' son~ 
dern deutet nur einen Wunsch des Gesetzgebers, einen Rat an. 
Can. 1033 ubernimmt, modernisierend, den t rid e n tin i s ch e 11 
Text (Sess. 24, De Rebrm. Matr., cap. 1 circa Hn.~m): "Postremo 
sanda Synodus con,iugels h;)rtatur. ut ante quam contrahant, vel 
saltem tridu.o ante matrimonii consummation em sua peccata dili~ 
genter canfiteantur et ad sanctissimum Eucharistiae sacramentum 
pie accedant." 

Gemeimechtliich loesteht also kein Gesetz, welches die Nupfurien
ten zur Beichte und Kommuni'On verpflichtet. In der Tat, der Nup
turie:nt kann ja i,m Gnadenstande sein bezw. denselben erlangen, 
ohne; das Bufisakralnent in re zu empfang,en. Bufle und Euchadistie 
haben an sich milt def Eheschlieflung nichts zu tun; jedes dieser 
dre:i Sakrame~1\te behauptetseline selbstandig,e Bedeutung und das 
in de~ relilgiOsen Disziplin vielfach eingedrungene Kumulations~ 
prinzilp verdient keinerlei Forderung. 

b). Utanlte matrimonii ce1ebrationem sua peccata diligenter con~ 
fiteanltur et sanctilssimam Eucharistiam pie recipiant. Das "ante," 
dels Ge.setze:stextes 1st mlrauf die Bufle zu beziehen, nicht auf die 
Eucharistk;, Denn w.enn die Missa pro Sponsoet Sponsa zur Er
teilung dels fderliche,l1 Brautsegens gefeiert wird - was das Rituale 
Roman:um (Tit. VII, cap. 1 De: Sacr. Matr., 11. 16) wU11scht - so 
e:rschedn:tes passende,r, dafl dire Jungeheleute den Leib des Herrn 
in dileselr Messe,also n a ch der T rauung (welche der Messe voran~ 
geht) genieflen, 

An mer k un g 1. Wie, wenn ein DiCizesanstatut den Brautleuten den 
Empfang der heiden Sakramente geradezu vorschreibt? Manche Kano
nisten halten dafiir, daH ein Partikulargesetzgeber gar nicht befugt sei, 



166 IV. Abschnitt. Vorbereitang des Eheschlusses 

besagten E:npfang obligatorisch anzuordnen. Und mit gutem Gl'unde' d: 
da del' Umvel'salgesefzgebel' bereits die Materie aufoeoriffen u d' e~n 
regelt hat, wie er es fUr richtio befind ' b b n so ge-
tikularrechtliche Reg'eluno ? S;ellt et. -:ahs sOb

ll 
daneben noeh eine par-

b' man SIC a er auf den Stand k 
daB d,as betr. Diozesanstatut rechtsbestand'io und! verbindll'ch ' punh t, 
man slch ncr h' 11 b sel, so at 
Sollte lib ': Ul' 1~ , 1:n a gemeinen gespl'ochen, an die Vol'schrift zu halten 

rlbens III elllem konkreten FaIle del' Seelsoro h' . 
ein Nuptnl'ient hinskhtlkh des Sakl'amentenem f 0 "el' w~ ~nel1men: daB 
ke't h' P anbes ZL\ gl'OlJe Schwierio 

I en mac t, so raien wir ihm, zu dissim,ulieren d h d' S h f' ",-b h 1'" Ie ac e au slch 
. eru en zu assen. Dies entspricht d:en Regeln del' Past· 1 0 ' 

1St Jedenfalls das kleinere libel, die Leute S0 zur Ehesch1ieiJo~;~k,u"hel1t. Es 
als dul'ch h f U J 1" zuzu assen 
, ' sc al' e rgenz einen sakrileQischen Ml'l>bl'auch d ' 

K k b 
~ 1J es HeiliQen odel' 

elllen on u inat heraufzubeschworen. ~ 

§ 17. Verhalfen des Pial'r,ers bei Ehen von Mindel'jiihrigen. 

(c. 1034). 

d~~r k~~ndf~nk~ de,r Kir~h~ gegeniiber den Ehen der Mrnderjah-
D " m In em can. 10')4 zum Ausdruck, welcher sagt: 

dafi e~ieP!~~~:r ermahne. die minderjahrigen Hauskinder strenge, 
del' Eltern Ehe:h~~n~~Wl.sse:\ ~der ge~en ~en verniinftigen Willen 
Mahnung, so soIl d' e~f wla.erse~zt slch em Minderjahriger diesel' 

er arrer semel' Ehe nicht assistieren h 
vorher den Ort~ordinarius befragt zu haben. ,one 

Canl. 1034 spneht in terminis nul' vom Verhalten de Pf 
Da abel' dleses Verhalten von der Pflichtl g d . ~ .. ,ar~ers. 
~~~~~rbe:; b~~immt wird: so ~~he.bt sich adi: ;~t;~~i;~~~,n~:~ 

,m er en von Mlndeqahngen zur Ganze aufzurollen. 

1. DIe Fl'age del' Giiltigweit. 
Es Lstein vollkom . h n h Ehe' . ... m~n SIC erer xee tssatz, dafi zur Giiltigkeit der 
.. n v,on. M1nderJahngen die Zustimmung der Eltern b=zw Vo 

;:sn~r n~~ht notwTen~ig LSt. Diese Lehre tragt mit aHem Nachdru~k 
,011Z], von r 1,e n t (Sess. 24 De Rd M t 

h
"Tat:r:retsi dubi,tandum non est, c1and~sti,na mat;imo:i~' l~:~r'o 1c)on

v
troar: 

en mm consensu f t t ,~ Ecc1esia ea i' ac a, .ra a et vera esse matrimonia, quamdiu 
eos sanda S~~~~u~o:nf~~t, e~ pr~inde jure. damnandi sunt illi, ut 

g t' ema e aamnat, qUl 'ea vera ac rata esse 
f~ an, . qUlque falso affirm ant, mat rim '0 n i a a f iIi i f,' 

1 ass 1 n ,e con sen sup are n tum con t r act a' . san. l-
et parentes ,ea rata vel irrita facere ' ,,1 r r 1 t a e sse 
Standpunkte steht aueh der K d p~sse etdc. Auf dem gleichen 
lichen K'onsenses wedel' o. e x, a er en Mangel des elter-

~~~hi~~~r~~sen ~~ffiihr~n~~Ss~;~~::~~:e~hoe~~h~o~~l~:i~~ S~!~:~ 
" en, 1e von MmderJahngen etwa ohne Vor . Elte~noder gegen. deren ausdriicklichen Widersprueh ;:1:~~1~ del' 

wer en - mag d1es'er Widerspr h h b b" ssen 
durehaus "iiHi" . d ue aue est egrundet sein -

5 5 SIn. 
Di,~ Ki>'~he geht b . d" H Erwigu~gdaus daB'~ l~er ha1!ung von der reehtsphilosophischen 

, er ense rn der Wahl seines Lebensstandes 
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vollkommen !rei, auf sieh selbst gestellt und von der Willensmacht 
dritter Personen unabhangig sein mufi. Insbesondere ist diese 
Freiheit der Entschliefiung fiir die Wahl des Ehestandes und des 
Ehegatten zu postulieren, welche dem Menschen die sehwersten 
Pflichten und eine Bindung auf unhestimmte Zeit, vielleicht bis 

ans Lebensende, auferlegt. 

II. Die Frage del' ErIaubtheit. 
Obgleich nach dem V orausgesagten die Zustimmung der Eltern 

kein Erfordernis der GuHigkeit del' Ehen von Minderjahrigen 
bUdet, so bedarf es doeh diesel' Zustimmung grundsatzlich, damit 
del' Eheschlufi des Minderjiihrigen sittlich erlaubt sei. Demgemafi 
siindigt der Minderjahrige, wenn erohne V orwissen del' Eltern oder 
gegen deren begriindeten Widersprueh das Band del' Ehe knupft. 
Zur naheren Be1euchtung der Sache diene Folgendes: 

1. Wenn del' Minderjahrige 0 h n t: V ° r w iss end erE 1 t ern 
eine Ehe eingeht, so sundigt er naeh der gewohnlicheren Lehre der 
Autoren an und fUr sich schwer, wofern ihn nicht ein triftiger 
Grund entsehuldigt. Denn ein derartiges Vorgehen verletzt die 
den Eltern g~biihrende Ehrfureht (die Pietat), ferner auch die 
Klugheit und die geordnete Selbstliebe, welche Tugenden gebieten, 
bei einer so wichtigen Entscheidung die W ohlmeinung der von 
Gott bestellten Ratgeber zu horen. 

Es kann aber, wie angedeutet, den Minderjahrigen e in g e-
f e eh tel' G run den t s eh u 1 dig e n. Z. B. der Minderjahrige 
1ebt fern vom Eltrcrnhause und kann infolgedessen seine Erzeuger 
nicht Leicht interpellieren, wen die Ehesaehe dringlich isf; oder das 
Hauskind fiirehtet, dafi die Eltern, wenn sie von dem Ehevorhaben 
erfahren, die geplante Verbindung ungerechter Weise hintertreiben 

wurden u. dgL 
2. Hat der Minde,rjahrig,e seinen Eltern vonseinem bestimmten 

Ehevorhaben Mit t e i 1 u 11 g ge mach t und um ihren Segen gebeten, 
so ergeben sich versehiedene Moglichkeiten. Es kann sein. dafi 
die Elte,rn mit der geplanten Partie v61lig e in v e r s tan den sind; 
iiber dies,en erfreuHehen Fall ist nichts weiter zu bemerken. Oder 
aber die Elt:ern sprechen sieh gegen die beabsichtigte Verbindung 
aus, indem sre von derselben abraten oder gar ihr formliehes Veto 

gegen selbe einlegen: 
a). Handdt e.s sieh um ein i 11 For m Rat e s bekundetes Wider-

sta-eben d.er Eltern, so braucht das Hauskind, allgemein gesprochen, 
nicht zu foigen. Rat ist eben nicht Gebot; nut:' insoweit die den 
Rat del' Eltern fundierenden Griinde ei:n gr6fieres oder geringeres 
Gewicht haben, wirken sie auf 'die ethische Erlaubtheit des Han-

de1ns des Kindes ein. 
b). 1st abel' del' Widersprueh del' Eltern, ein ganz ernstlieher, 

e in wah res Ve t 0, so kommt es naturgemaB darauf an, ob fill' 
den elterlichen Einsprueh triftige Grunde ge1tend gemacht werden 

oder nicht: 
a a). Mach e 11 die E 1 tel' n f ii r i h r V ret 0 f ri ft i g e G run d e 

gel te n d, so siindigt del' dem Verbote zuwiderhande1nde Sohn 
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(die Tochter) sowohl gegen die Pietat, gegen die den Erzeugern 
g..;:schuldete Ehrfurcht als auch gegen die geordnete Selbstliebe, 
Jinsowdt er sich durch seine Heirat in dne mifiliche Lage bringt. 
Was den Grad der Schwere der Versiindigung anbelangt, so kommt 
es dnerseits auf die Tide der Beleidigung an, die den Eltern 
zugefiigt wirLd~ andererseits auf jene Nachteile, welche dem Sohne 
aus der unklugen EheschHeDung drohen. 

An mer k un g 1. Eine ersch5pfende Auf z a h 1 u n g der causae jusfae 
eontradieendi erscheint kaum m5glich, da das I:eben zu vielgestaltig 
ist und ciner Einzwangung in juristische Sehablonen widerstrebt. Die 
haufigst vorkommenden anerkennenswerten Einspruchsgriinde sind: Mangel 
an dem notigell Einkammen auf beiden Seiten, Flecken im religiosen 
odersittlichen Charakter der erkorenen Person, Krankheiten, besonders 
ansteekencie, des anderen Teils odeI' schwere physisehe Gebrechen desselben. 

Bei Wlirdigung der geschilderten Situation ist aber nicht zu liber
sehen, daD au ch de r Soh n fiir die von den Eltern perhorreszierte 
Eheschli'eDung Griinde haben kann, welche den Motiven der Eltern 
gegeniibertreten. Es 1st recht gut moglich, daD die Contra-Griinde 
der Eltern in ihrer Art triftig sind, wahriend zugleich die Pro-Griinde 
des Sohnes ebenfalls ihr Gewicht und ihre Bedeutung haben: 
jeder Tei'lb~trachtet eben die Sache von seinem Standpunkt aus. 
Z. B. die Eltern widerstreben der Verbindung, weil sie befiirchten, 
daD der Sohn (mn seinem bescheidenen Einkommen) samt Frau 
und Fami'lie ihnen zur Last fallen werde; andererseits fiihlt sich 
der Sohn gedrangt, rasch die Ehe zu schlieDen, wei! er in Gefahr 
der UnenthaItsamkeN schwebt oder die Braut geschwangert hat. 
SolI nun dIe EheschlieDung des Sohnes als unerlaubt gebrandmarkt 
werden, !So miissen' dIe Contra-Griinde der Eltern n i ch t n u r a b
sol u t g e nom men, son d ern a u ch reI a ti v-d. h. im Z u
sammenhalt .. nit den Pro-Grunden des Sohnes -- bet r a ch t e t 
noch immer als durchschlagend erscheinen. 

b b). D era n der e F a 11 i s t de r, daD die von den E 1-
terngegen die Ehe des Hauskindes vorgebrachten 
Grii.nde \1nzulanglich, ungerecht Sind oder daD liberhaupf 
kdne Grlinde angefiihrt werden (sic yolo sic jubeo). Ein derartiger 
Hnspruch kann begreiflicher Weise den MinderFihdgen nicht bin
den;. Ungerecht ist z. B. das Veto der Eltern, welches deshalb ein
g.e1egt wLrd, weil die vom Sohne erkorene Braut arm ist, wahrend 
doch d~r Sohn aus eigenem imstande ist Frau und Kinder zu er-

. nahren; ;Qder wei! die Eltern ihrem Sohne eine bestimmte andere 
Parfi,e, mit einer ihm unwillkommenen Braut, aufdrangen wollen v. :dgl. 

An mer k un g 1. Bisher war von dem negativen Einflufl der Eltern 
auf die Heirat ihrer Kinder (vom Vetoreeht) die Rede. Daran reiht sich 
erganzend die Frage, 'Ob dlie Eltern befugt seien, ihren Hausklndern die 
E in g e hun g e i n erE he (ohne Bestimmung der Pers'On des Gatten) 
p'O sit i v auf z u t rag en? Die Frage ist zu verneinen. 1 NUlr ausnahms-

1 Vgl. S. T h '0 mas, in IV Sent., D. 29, q. un., a. 4. 
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d pietate verpflichtet sein eine Ehe e~nzu-weise konnte ein Hauskin ex . d . srhwerer Not befindhchen 
uf diese We1se en m ~ . 

gehen, wenn es n~r. a .. h· und zli<51eich den EhesehluD sine gravl 
Eltern Hilfe zu bnngen vermoc teo V t h dem ist auch dIe weitere 
incommodo vollziehen ki:inn. teo ~.htl' 1 cdr': e'Eelnt·ern berechtiot seien, ihren 

. 'f r 't b nam IC 1 Ie ~ '" , Fraoe negatlv abge er 19, a L 't n Per son zu befehlen. 
Ha:skindern die E hem i t e i n e r b e s tkl ~ m n~dp sei'n' freilich in der 

B f hI ht kann eme.K~ ~ _ , 
Von einem solchen e e srec ~ .. k" htslos (oe

6
enilher den Tochtern) Geschichte ist es nur zu oft un rue SIC . '" '" 

gehandhabt worden. d iiberhaupf 
Eltern, welche ihre Kinder zum Ehestan e 

An mer k u n g 2. .. b t' ten Person noti6 en, sundigen f:;h hI' Duno mIt elner es Imm b d 
oder zur ~ esc Ie '" G "in. des vorausoesehenen un . d h -er je nach der rO,Je 'b h 
mehr oder mm er sc Vi, • • d h h kodikarisehem Ree te voraussehbaren Unheils, inkurneren Je oc nae 
keinerlei Strafe latae sententiae. 

III Das Verhalten des Pfarr,ers. . , 

Auf Grund der tiber die Gliltigkeit und Erla~~!~el~u~r d~~e~r:~~ 
Minderjahrigen angestelhlte1n Ugter~~~~~;:ngegeniiber solchen Ehe
nach dem richtigen Ver a ten es 

vorhaben beantwortet werden: '1" 0 res h 0 r-
'fer filiosfaml las mIn 

a). Par 0 ch u s g r ': -:-,1 " • d solche Personen, we1che noch 
f e t u r. Hauskinder (f1111famlha~~ S~? h Gewalt stehen; Minder
unter der vaferlichen bezw. e er 1~ e~ bens'ahr noch nicht voll-
jahrige jene Personen, ;)~lc~:i~:s B2e~chr~nku~gen (Hauskindschaft 
endet haben (c. 88. §.. . S' des Gesetzestextes vet
und Minderjahrigkelf! m~sse~ ;~~hri~~n~es c. 1034 nicht fUr die 
einigt sein. Daher. gIlt dIe o. ollendet haben), auch nicht 
GroDjahrigen (die .~as .2h1. LeGbensJlath~:tlassenen (die filii emanci-
f ·· d' . dot' vaterhc en ewa k 'd 
ur Ie aus ~. H dl gsHihigkeit unbeschran t sm . 

patl), we1che m Ihrer an un . . . u t rat ion a b iIi t e r 
b). N e n u p t i a sin e a n tu' t

1 r:1s Cdll'~be~ ob der Widerspruch 
[ eb s] Das r el aru -, G 

i n viti s paren 1 u .. •. h - t ht nacb dem Sinne des e-
der Eltern vernunftig sel odet' llll:h

t
,,. s elbstver~tandlich beide Teile hl d P"arrpr zu we L eL se -b . 

setzes WOe em 1. ~ G'.. d d Gegengriinde arbitrio om 
zu verne~m~n und lhre r~~ ~e;~farrer iiber die Rationabilitat 
viri zu wurdlgen hat. .Ran,nhs:. U t i1 bilden, so wird er den Or-des Widerspruches kem SlC ei.es r e _ 

dinarius loci konsultieren. .. PI 1 d~ch 1St in 
b D r Kodex sp"1Cht 1m ura , v 

c). Par e n t ius. e 1 T'§ er der patria potestas zu 
erster Linie an den Vat erda ~ t:"} in der Frage des Ehekon
denken. Si?~ daher Va~~i:e~ das

u 
Votum des Vaters. Lebt der 

senses ~nellllg, so ents\ e" hal
1
dlungsunHihig, SD bedarf es der 

Vater lllcht mehr oder L~. ~d befde Eltern gestorben, SD verlangt 
Zustimmung der M~tter. md Z t' mung der Vormiinder spdcht der Kodex nichts welter, von er us 1m 

er nicht. t . 0 n ion e ass i _ 
d). Quo d s i a b n u e r i n t, e 0 r u .mOm ad . t1 ~ . W' eige:-t sich 

1 's 1 0 C 1 r 1 n a rIo. 
stat, nisi consu to ~rltu. Eltern von dem Ehevorhaben der minderjahrige Nuptunen, semen 
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Meldung zu mach en oder will er d 
derspruch del' Eltern Hoch 'f h It gegen en wohlbegriindeten Wi-
pulieren, sondern muB d zel K a f~?' so dad del' Pfarrer nicht ko
berichten. Was wird nun ~n ~nd,lkts!al1 an den Ortsordinarius 
nach O:berpriifung der Sache e~ ~,Illanush tun? Findet der Bischof 
irrationell so kann er d en :nspruc der Eltern unbegriindet, 
zur EheschlieBung zulass:~. ~~;~u~lenfenb tro~z besa,gter Opposition 
begrundet, dann wird e e: a er en Wlderspruch wohl 
Vater, der Mutter fol;~n d~r;:d Nv~u~lent;:? ,bedeut,en, er solle dem 
nigstens solange zuw t b' , er elrat abstehen oder we
oder bis er die GroB ~~ e~, :: dIe ,Confra-Griinde weggefallen sind 
Es kann iibrigens Hni:~~t~e1L .e~lcht hd~ben wird (vgl. c. 1039§ 1). 
Minder'ahri en .. n, III enen Ie Gestattung der Ehe des 
kleiner~ O:b~l ~r:~~!~t~egrundeter OpposLtion del' Eltern, als das 

An mer k u n g 1. Alles bisher G -t 0-1 . 
punkte. Es wolle aber nicht iib esag e ,,1 t vom rem kanonischen Stand-
s t a a tl i ch e n Gesetze l'n d' ersehMen w::rden, daB heutigenfags auch d'1e 

lese atene h - . 1 
staatlichen Zivilgesetzen bildet die M' d' __ ~re.lnSp.le en. Nach manchen 
Mangel der Zustimmuno des Inhabers ~n e~ahn~kelt oder genauer der 
eines Minderjiihrioen eln . ht d er untgewalt zur EheschlieBung 

b vermc en es Ehehinder - h ",~ niostens ein Ehe b t A f . - ms, nac anUJt:ren we-
de~ Seelsoro r ve:- 0: u dlese Vors,chriften der staatlichen Gesetze hat 

be, wle slch von selbst versteht 6 b"h d n.. . nehmen. ' ",e u ren e KUckSlcht zu 

v ¢ Abschnitt. 
Die Ehehindernisse im allgemeinen. 

(cc. 1035--1042). 

§ 1. Allgemeiner Grundsafz. 

(c. 1035). 

0: b e r s i ch t. Mit can. 1035 beginnt das Kernstiick des Eherechtes, 
die Lehre von den Ehehindernissen (im weiteren Sinne). Cap. II des 
Tit. VII De Matrimonio tragt die O:berschrift "De impedimentis in 
genere" und eroded im erst en Abschnitt (c c. 1035-1042) tatsach
Uch die allgemeine Theorie del' Ehehindernisse, wendet sich aber 
mit c. 1043 plotzlich dem Dispenswesen zu, des sen Rege1ung bis 
c. 1057 gefUhrt wird. Daran reiht sich Cap_ III De impedimentis 
impedientibus (von den schlichten Eheverboten) und Cap. IV De 
impedimentis dirimentibus (von den dirimierenden Ehehindernissen). 

Can. 1035 spricht,einleitend, einen allgemeinen Grundsatz aus: 
Eine Ehe kann von allen denjenigen Personen eingegangen werden, 
welche vom Gesetz nicht ausgeschlossen sind. 

a). Grundsatzlich besteht fUr aIle Gliiubigen und iiberhaupt fUr 
alle Menschen Ehefahigkeit und Recht auf EheschlieBung. Von vorn
herein hat jedermann einen natUrlichen Anspruch darauf, dne Ehe 
mit einer Person seiner Wahl einzugehen und eine Familie zu be
griinden. Dieser Anspruch wird nur insoweit aufgehoben oder ge
hemmt, als das objektive Recht ein Veto (prohibitio juris) entgegen
stellt. 

b). Die Vorschrift, welche gewissen Personen die SchlieBung einer 
Ehe verwehrt, geht entweder vom Naturrechte aus (Beispiel: Hinder
nis der Impotenz) oder vom positiv gottlichen Rechte (Beispiel: 
Hindernis des Ehebandes) oder vom kanonischen Rechte (Beispiel: 
Hindernis des Frauenraubes) oder endlich - bezuglich der Unge-
tauften - yom staatlichen Gesetze. . 

c). Die Gesetze, welche sich der giiltigen oder erlaubten Ehe
schlieBung gewisser Personen entgegenstellen, heiBen Ehehinde:rnisse 
im weiteren Sinne des Wodes. Sie zerfallen in zwei Klassen: Ehe
hindernisse im engeren Sinne (impedimenta dirimentia seu irri
tantia) und Eheverbote (impedimenta prohibentia seu impedientia
gewollte Tautologie). Der Sprachgebrauch stammt von den Glossa
toren her. Das Niihere hieriiber bei can. 1036. 

§ 2. Die Ehehindernisse: Begriff unci Einteilung. 

L BegriH. 
Ehehindernis im weiteren Sinne des Wodes bezeichnef einen 

direkt und unmittelbar die Person beruhrenden Umstand, welcher 
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kraft eineS bcstilnmten Ehevertrages un
\XTie schJ~1. in der L~~£initicn an-

ge,gen den 

und 
erst 

Umstand 

unterscheiden sich die Ehehindern15se einelseiis von den 
Auch dn wesentlicher KonsensmangeI 

und ein maehen die Elle ; die 
eine:: Ehe a oh e n R e ell t s g run d e 
entspringen: 1. aus deln V;:)1:hande':lsein eines dirhnierenden Hindernisses, 
2~ aus delu elnes YFesentHchen 
Unferlaufen eiEes substantiellen 
mit der neLleren Lehre der Jt.lr1sten. diese drei von sforenden 
Faktoren von e~i1allderJ und an dieser I)istinktion, die einen un"' 
hestreitbaren FJttsehdtt de:: Wissenschaft darsteUt, ist unbedingt festzu-
halten¢ V~i1n K811Sel1S und den handelt der Kodex in den 
ee. 1081-~1093, von Form unci in den ee. 1094-1103. 

II. 
Die Ehehindernisse werden v::m def Lehre und 

vielfach 
gezogen werden. Die 

1. N a eh d e m G e set z g e b e r 
unterscheldet man Ehehinaeruisse 

Reehtes und des 
ZO B~ dRs Ehehindernis 

oder 
des 

der RechtsqueIle 

auch Ehehindemisse des staatlich:,;n 
2. Auf d e r v e r s eh i e den s tar ken W irk u n g beruht die 

oder Eh:,;hinder~ 
nissen (impedimenta verbietenden 
oaer aufschiebenden Hinaernissen, auch Eheverbote genannt 
(imp. mere DIe ersteren machen den vcr-
botswidrig gesetzten Akt VerpO!lte EheschlieBung) ungiiltig, 
die letzteren b10B Ober diese auBerst wichtige Unter-
scheidung verbreitet sich c, 1036. Siehe unten. 

3, Betrachtet man den U m fan g oder die Ausdehnung der Ehe~ 
hindernisse, so spdcht man von absoluten und relativen Hinder~ 
nissen. Die ersteren siehen del' EheschlieBung des betroffene:n Nup~ 
tudenten mit jeder Pers::m (des anderen Geschlechtes) im Wege 
(Beispiel: absolute Impotenz); die leizteren nul' del' Ehe des Kan-

G
· d n'eif~ihafte Ehehindernisse § 3. eWlsse un . v ~ 
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(\'7. B. Blutsverwandtscbaft, 
e 'ln, .er bestimmten Person ~ didaten mif --

Sclnvagersehaff) . 
4. N a eh d e r D a u e r 

caD. 1842. 
7. Die 

Eir,e 
kenn 

oder eine 
ist noch zu 
eIner erst zu 
einer bereits 

L Del' 

1. 
auf 
betreffende Gesetz 
halber wIrd sich del' 
an den 

I ,. b dip fraoliche Ehe bereHs geschlossen worden, so gilt ~as 
Be a er ~ 5 • ., d ~ onstat de eJliS 

Prinzip: Standum est pro val ore matnmonll, one", c" . 
l1ullitate (vgl. can. 1014), 
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2. Besteht ein tat s a ch 1 i ch e r Zweifel, d. h. ein Zweifel dar
iiber, ob ein das kanonische Hindernis begrundender Umstand tat
sachlich vorliege (z. B. ob die Nupturienten im driften Grade gleicher 
Seitenlinie verwandt seien oder nicht) , so urgiert das Hindernis 
an sich. Doch kann laut can. 15 der Ortsordinarius von demselben 
Dispens ,erteilen, wofern es sich urn ein soIcheiS Hindernis hande1t, 
von weIchem der Papst zu dispensieren pfIegt (di.es trifft im 
gewahhen Beispiel wirklich zu). 

Nach bereits geschlossener Ehe ist wiederum auf den Grundsatz 
zuriickzugreifen, daB fUr die Gliltigkeit der Verb in dung soIange ein
zutreten ist, bis das Gegenteil (die Nichtigkeit) bewiesen wird. 

3, Trifft in einem konkreten FaIle ein rechtlicher Zweifel mit einem 
fatsachlichen Zweifel zusammen: so gilt die Regel, daB das Hinder
nis nicht urgiere, a fortiori. 

II. Del' ZweHeI bIOi Ehehindernissen des gottlicben Rechtes. 

Schwieriger gestaltet sich das Problem bei Ehehindernissen des 
gottlichen (natlirlichen oder positiven) Rechtes. Wir betrachten -
um die Plattform der Untersuchung einzuengen - bloB die Ehe
frage jener Parteien, von denen wenigstens ein Teil getauft ist: 

1. Besteht ein R e ch t s z wei f e 1, der das Naturrecht oder das 
positiv gottliche Recht betrifft, so dad die vorhabende Ehe nicht ge
schlossen werden. B e i s pie 1, die Nupturienten sind Geschwister 
oder Halbgeschwister. 1st die Ehe bereits zustandegekommen, so 
kann sie nicht aufrecht erhalten werden, sie stellt sich als nichtig 
dar. Denn wie immer es mit dem gottlichen Rechte stehen mag, 
das kirchHche Recht (c. 1076 §§ 2 und 3) spricht jedenfaUs die 
Nichtigkeit aus und der Papst erteilt von einem derartigen Hinder
nisse niemals Dispense. 

2. Besteht ein tat s a ch 1 i ch e r Z wei f e 1 auf dem yom gotflichen 
Rechte beherrschten Gebiete, so diirfen die Nupturienten gleichfalls 
nicht zur Ehe schreiten. B e i s pie 1, man zweifelt, ob die Braut die 
uneheliche T ochter des Brautigams sei oder nicht, oder man zweifelt 
dariiber, ob der friihere Ehegatte des einen Nupturienten bereits 
gestorben sei oder nicht (c. 1069 § 2). Hat man es mit einer bereits 
geschlossenen Ehe zu tun, so ist die Frage, ob sotane Ehe aufrecht 
bleiben konne, sehr schwierig; doch scheint uns, daB das Prinzip 
"omne factum praesumitur reete factum" und das andere: "in dubio 
standum est pro val ore actus, donec constet de ejus nulIitate" An
wendung zu Hnden habe. 

3. V ere i n i g ens i ch end 1 i ch r e ch t 1 i ch e run d tat s a ch -
1 i ch e r Z wei f e 1 im konkreten FaIle und handelt es sich um eine 
erst zu schlieBende Ehe, so diiden die Nupturienten nicht heiraten. 
Beispiel: man zweifelt, ob Brautigam und Braut Geschwister seien 
oder nicht (c. 1076 § 3). 1st aber die Ehe bereits geschlossen wor
den, so bleibt sie, unseres Erachtens, aufrecht, solange der Tatbe
stand zweife1haft bleibt. Wird aber der Tatbestand (im FaIle: die 
Geschwisterschaft der Parteien) sicher bewiesen, so manifestiert 
sich die fragliche Ehe als nichtig, wei! - auch abgesehen yom un
klaren gottlichen Rechte - das kirchliche Gesetz (c. 1076 § 2) die 
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Nichtigkeit ausspricht und eine 
papstliche Dispensation auBerhalb 

jeder Erwartung blei~t. b . h ' Recielunci findet das Hindernis del' 
A k u n g 1 Eme a We1e enae <> <> f- d' n mer . .. 'n daB ole Pl'asumption immer . ur le 

Imp 0 ten z. Der Grund hegt dan, d Normale) und folglieh gegen 
Gesehleehtstiiehtigkeit des Mensch~n (a~ as ci ben sieh folgende Satze: 
den Bestand des Hindiernisses stre1tet. al'au

I
s el'<>te 

1 h e (z B die Brant 
b. .., Bereiehe del' mpo enz e r .' 

1. Bei einem du 1um Juns 1m . h b d Ehe nicht zu h'indern, laut . r .. a) ist die vor a en e ist eme rou ler eXClS ..' beJ:1eits cieschlossene Ehe auf-
c. 1068 § 2. Konsequenter W·e1se ':chstl.echme Zweifel <>(z B ob dk Nerven-

h h It 2 Bei einem tats a 1 en . . 
ree t zu a en. . .'t ci h daB sie ihn cies.ehfeehtsU11Ver-
schwaehe des Bl'.autig~ms ~. so ci;~:hf:I~S e~ieht zu hinde:n (c. 1068 § 2), 
roagend macht) 1St dIe HeE1~at b:r nicht zu staren: quia standum est pro 
eine bereits 6esehlossene ea. .. 
potentia oonj~gum et per consequens pro valore matnmonu. 

§ 4. Die UnterscbeidlUng von Ehehindernissen Ulnd Eheverhoten. 

(c. 1036), 
d d bloB verbietende Ehehindernisse 

Die Scheidung in trennedn e
t 

un f" das Eherecht. Sic findet ihre 
ist von fundamentaler Be eu ung ur 
gesetzliche Darstellung im c. 1036:, ' oder rohibens, be-

l). Ein Eheverbot, impedimentum Impedle~Sr EheschUeBung' wird 
inhaltet die schwer verbindliche Untersagung hI e ist sie' nicht 
aber die Ehe trotz Verbotes dennoch gesc ossen, so 

ungiiltig. . ' t' t g r a, v e m p ro-
a). 1 m p e dim ,e n tum 1 m p e d Ie n s ~ 0 n I? e Die Wirkung 

t a hen dim a t r1 m 0 n 1 u m. 
h i bit io ne m c on r· .. schlichtes Eheverbot begriin
jenes hindernden Umstandes, der e.:n, d .. ten Akt nicht 

. , d' d B der Gesetzuntertamge en verpon . 
det, 1st le, a b t 'd 'g gesetzter Akt unerlaubt 1St. 
setzen darf, daB also ein ver 0 SWl, n lex castitatis perfectae abge-

Bl ~ i s( p 1
1
'e 1, iJ;~us§ ~)~ g~s v~:~~li~~PSittengesetz befiehl~ ,nun, ei~ 

egt vg. c. .. . h ft zu halten. Tlt1US mUlJ 
Gott dargebrachtes Gelubde lewl:.~n i: bewahren und darf keine 
demgemaB die vollkomm~ne ~us e Ehe wiirde als u n e r -
Ehe schlie Ben, cine von Ih:n bnge~nge~: ist ganz selbstversHind-
1 a u b t zu brandmarken, selll. as eS~nt um den Zusammenhang 
lich und wird yom G~setzg:~~r n~s b~leibt namlich noch die Fra2e, 
m.it dem ,~~get~~ t t~tu: : t ~~'r verbotswiddgen, unerlaubt~n B Eh~: 
w~l~e~:nlg s~~he. Darauf antwortet der Gesetzgeber. anschhe, en . 
sc Ie • 't m non red d 1 t u r, 

b). Quo d [matrlmonium] t,a men 1 r r 1 U
t 

h t u r. Die ver-
. bs tan t e imp e dIm 'e n t 0, con r a a 'D 

s I., non 0 . Eh. t g .. lt·g bei alier Unerlaubthe1t. as 
botswiddg ge,schloss~e W. \ IS g ~esl ;chlichten Eheverbotes, welches 
ist das NegatIve aner Ir un ., Gesetz ohne Nichtigkeits-
sich ~iemit al~ .. eine e~~x ~:te~rf:taB~~;iel Titius, seinem Geliibde 
sankhon) 'Jrr~t. d'? X heiratet so sundigt er schwer, sein ~heschl~B 
untreu wer 'en, Ie H dl g' ter Umstanden sogar em Dehkt 

~~e~~n~e;n~~~~~~ent ae~n ~rde::professe votorum simplicium per-
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petuorum ist, c. 2388 § 2): aber die Ehe ist trotz aHem giiltig. 
An dies en Rechtsverlauf erinnert die Paromie: Multa fieri prohi
bentur" qua~ si facta fuerint, rob oris obtinent firmiratem. 

Die einfachen Eheverbote des ge1tenden Rechres werden vom 
Kodex in den cc. 1058-1066 aufgefiihrt und behandeIt. 

2). Das trennende Hindernis" impedimentum dirimens seu lrn
tans, d. h. das in Betracht kommende Gesetz, verbietet nichtnur 
strenge den AbschluB der verponten Ehe, sondern HiBt gar keine 
gliWge Ehe zustande kommen. 

a). Impedimentum dirimens et graviter prohibet 
mat rim 0 n i u m con t r a hen dum. Des didmierenden Gesetzes 
e r s t e Wirkung ist wiederum die, daB es den verponten Akt un
edaubt macht. In dieser ersten Wirkun6 decken sich die b"'Iden 
Gesetzestypen (das dirimierende 'und das "'b10B verbietende Ge;etz). 
Allein es bIgt alsbald die differentia specifica, indem der Gesetz
geber fortfahrend von der z wei ten Wirkung des dirimierenden 
Gesetzes spricht: 

b). E tim p e d i t quo min u s val ide con t r a hat u r. Die 
das sich damit als 

nur eine 

des didmierenden Gesetzes 
als eine lex 

daB es den 
(c. enthlillt 

die Ehe-
geradezu macht. B e i _ 

und S, welche mit einander im dritten Grade gleicher 
sind) (ohne Dispens) dne Ehe. 

begehen die beiden Nupturienten nicht 
vorausgesetzt, daB sie um das bestehende 

§ 2) wissen, sondern die Ehe R-S ist auch 

Die trennenden oder verungliltigenden Ehehindernisse des kodi
Rechtes, dreizehn an Zahl, sind in den cc. 1067--1080 

nur einer Seite h. bei e in e m 
es die Ehe dennoch unerlaubt bezw. un-

a). Quamquam impedimentun1 ex Hna tan-
tum parte se habet, matrimonium tamen reddit i1li-
cit u m. wir an, die hahe ein votum castitatis 

der hat niehts \X'enn nun diese 

sondern es 
men dad. 

zur .cne so 1st die EheschlieBung 
nicht nur flir die Braut (als den durch das Ge

sondern aueh flir den Brautigam, der 
hat. Denn das Keuschheifsge111bde der 

s i eke in e n Man n heiraten dad, 
daB k e i n Man n s i e zur Ehe neh-

b). Qua m qua m imp e dim e n tum [dirimens] e x una t a n
tum parte se habet, matrimonium tamen reddit In
val i dum. Be i s pie 1, der Brautigam ist Trager der hoheren 
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Weihen (imp. ordinis sacri, c. 1072), die Braut ihrerseits vo11-
kommen ehefahig: die Ehe ist nichtig" selbstverstandlich nach beiden 
Seiten hin, denn der Ehevertrag kann nicht zurHalfte ungliltig, zur 
H1ilfte gliltig sein. 

An mer k u n g 1. Das eben Gesagte gilt nur fUr den Fall, daB ein E h e
n i n de r n i s interzediert. Wennaber die EheschlieBungfUr den ein~n 

Brautteil bloB deshalb unerlaubt ist, weil er i m S tan d e de rUn g n a cit e 
zum Traualtar hinzutritt utnd somit das Sakrament unwiirdig empfangt: 
dann ist der Gang zum Altare fUr den andieren, wohldlsponierten Teil 
nicht unerlaubt. Die Unerlaubtheit des Vorganges beschattet im Falle nUll' 
die eine Parteiseite; der Sunder wird, d'urcb die Siinde nicht so sehr 
vom Ehe v e r t rag als vielmehr vom S ,a k ram e n t der Ehe ausge
schlossen. 

§ 5. oHentliche und geheime Ehehindernisse. 

(c. 1037). 

Can. 1037 flihrt eine weitere wichtige Unterscheidung der Ehe
hindernisse ein, indem er erkliiri: Als offentlich wird jenes Hin
dernis erachtet, welches im auBeren Rechtsbereich bewiesen werden 
kann; andernfalls ist es geheim. 

Die Definition des Kodex ist einfach und schlicht, das geboten(" 
Kriterium der, Unterscheidung durchaus bestimmt, und dennoch ver
ursacht c. 1037 dem Schdfttum viel Milhe und herrscht groBe Zwie
tracht der Meinungen unter den Autoren. Wir hoffen durch die 
folge,nde~ Deduktionen zur Klarung der Sachlage wesentlich bei
trag en zu konnen. ' 

1. Gfiundlegendes. 
1. Nach dem W ortlaute des c. 1037 kommt es bei der Unter

scheidung der Hindernisse· in offentliche und geheime auf die Be
weisbarkeit in foro externo an. Ob aber ein Hindernis in foro 
exierno beweisbar ist oder nicht: dies ist - hier steckt der Schlilssel 
zur Eroffnung des Pl'oblems - ganz und gar qua est i 0 f act i. 
Die Wlirdigung des betreffenden Hindernisses muB also immer in 
concreto, nach der Lage~g des einzelnen Fanes, unternommen 
werden. Es faUt sofort das hellste Licht auf den Text des Gesetzes, 
wenn wir den auf das Konkrete hinweisenden Zusatz "in casu" oder 
"hie et nunc" machen. Dann lautet die Erkenntnisregel des Kanons 
so: Publicum censetur impedimentum, quod hi c e t nun c probari 
in foro exierno potest; occultum est, quod hic et nunc probari non 
potest. Mit anderen Worten, die ganze auf die Offentlichkeit oder 
Geheimheit aufgebaute Unterscheidung bezieht sich nicht auf die 
Hindernisse ina b s t r act 0 betrachtet, sondern n u r auf die e i n
z e 1 n e n, i m L e ben v 0 r k ° m men den H i n d ern i s fall e. 

2. Wie wird nun die Existenz eines konkreten Ehehindernisses in 
foro externo bewiesen? Antwort: durch jene Beweismittel, wie sie 
auch filr andere rechtlich erhebliche Tatsachen zuliissig und aus
reichend sind. SoIche B ewe ism itt e 1 sind: Zeugenaussage, Be
weis durch Sachverstandige, Parieiengestandnis, Beweis durch Ur-

Schonsteiner, Eherecht 12 
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kunden, Parteien,eid. Mitunter ist eine Beweisfiihrung gar nicht 
erforderlich, wei! das Gesetz filr die fragliche Tatsache eine Ver
mutung aufstellt oder Wleil die Tatsache gemeinbekannt (notorisch) 
ist. Vgl. den ganzen Htd De Probationibus (cc. 1747-1836). 

3. Es gibt nun allerdings, Ehehindernisse, we1che ina 11 erR: e g e ] 
in foro externo beweisbar sind, und andererseits solche Hindernisse, 
welche in aller Regel in foro externo unbeweisbar sind. Die ersteren 
Hindernisse werden von der Lehre - der sich aUlCh der Kodex in 
c. 1971 § 1 n. 2 anschlieBt - als impedimenta nat u r a sua publica 
bezeichnet; ihnen siehen die impedimenta natura sua occulta (besser: 
imp. non natura, sua publica)., die regelmaBig nicht beweisbaren 
Hindernissegegeniiber. Ein impedimentum natura sua publicum 
wird in den meisten konkreten Hillen offentlich (d. h. beweisbar), 
in AusnahmsHillen aber doch geheim (d. h. unbeweisbar) sein; 
und ein impedimentum natura sua ,occultum wird in den rneisten 
konkreten Fallen geheim (d. h. in foro extemo unbeweisbar), in 
einig,en Fallen aber doch offentlich (beweisbar) sein. Daes nUn 
in gegenwartigem Zusammenhange nur auf die Beweisbarkeit bezw. 
Unbeweisbarkeit i m k'0 n k ret e n Fa 11 e ankommt, so erscheint 
die Hereinziehung der Unterscheidung VOn impedimenta natura sua 
publica, natura sua '0cculta in die Erorterung als iiberfliissig und 
storend, und es ist begreiflich, daB jene Autoren, welche mit dieser 
Unterscheidung '0perieren, zu keinen befriedigenden Konklusionen 
gelangen. 

Be i s pie 1, das Ehehindernis der Blufsverwandtschaft ist ein 
impedimentum nat u r a sua publicum. Denn in der Regel wird 
man den Bestand dieses Hindernisses du,rch die Pfarrmatriken 
oder du,rch andere Beweismittel (Zeugen, Parteigestandnisse usw.) 
leicht beweisen konne'll. Es kann aber vOI,rkommen, daB inc a .s ,u 
der Beweis nicht e;rbringbar ist, weil z. B. ein Teil der in Betracht 
kommenden Matriken verloren gegangen ist und keine Angehorigen 
vorhanden sind, die die Verwandtschaft der Nupturienten und 
den Grad derselben bezeugen konnten, oder wen der eine Nuptu
rient V'0n unehelicher Abstammung ist und die Vaterschaft seines 
angeblichen Erzeugers nicht nachweisbar ist u. dgl. Die Blutsver
wandtschaft der Nupturienten ist also in casu eingeheimes Hin
dernis, der juristische Charakter dieses Hindernisses als dnes im
pedimentum natura sua publicum ist v 0 11 i g gleichgiiltig. U m g e -
k e h r t: das Hindernis des Verbrechens gilt als em impedimentum 
natura sua Qccultum; ist ,es aber im konkreten Falle flir den Rechts~ 
bereich beweisbar, SQ haben. wir eben ein offentliches Hindernis 
vor tillS und die "Natur" des gegensHindlichen Hindernisses hat 
gar nichts zu bedeuten. 

II. Geg,ensiand des Beweises. 

Bei Wiirdigung deseinze1nen Hinde.rnisfalles muB man sich erl·· 
innern, <4tB derse1be auf z wei G run d 1 age n beruht, auf einem 
Tatbestande und aufeinem Rechtssatze. Da der Rechtssatz als sol
cher immer "beweisbar" ist oder richtiger ausgedriickt eines Be-
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weises nicht bedarf, so kommt es nur noch auf die Beweisbarkeit 
der Tatsache '0der dell" mehreren Tatsachen an, auf welchen der 
Hindernisfall aufgebaut ist. 

E i n Be is pie 1, A, Witwer, will die C heiTaten, es steht 
Ihnen aber das dirimierende Hindernis der Schwagerschaft 
entgeg,;::n. Es wissen nun mehrere Leute im Ort und konnen es 
bezeugen, daB C die: Kusine (consobrina, Base) der B, der verstor
benen Gattin des A, ist; niemand aber· am Platze weiB, daB diese 
Art von Schwagerschaft nach dem kanonischen Rechte ein dirimie
rencles Ehehindernis bildet. Ist nun das Hindernis, welches den 
Nupturienten entgegensteht, ein offentliches oder geheimes? Es 
1st ein oHentliches. Denn die T atsache der Schwagerschaft kann, 
wie vorausgesetzt, bewiesen werden, und der Rechtssatz des can. 
1077 § 1 braucht nicht bewiesen zu werden, jura novit curia. 

III. Die B<ew1eisfrage bei zusammengesetztem Tatbestande. 

Wie, wenn der Tatbestand ein zusammengesetzter ist, alsQ aus 
zwei oder mehreren einzelnen Tatsachen besteht, und wenn nun 
die dne Tatsache' beweisbar ist, die andere aber unbeweisbar? Dann 
ist der Tatbestandeben nicht zur Ganze beweisbar, es fehlt ein 
StUck des Beweises, das Hindernis ist ein geheimes. 

Be i s pie 1, R ist mit der 5 verheiratet gewesen und hat wah
rend des Bestandes dieser Ehe mit der T Ehebruch begangen, beide 
haben sich auch gegenseitig die kiin.'ftige Ehe versprochen. Nun 
stirbt die Frau (5) und R will seine Mitschuldige T heiraten. Der 
ganze T atbesta:nd . des Hinclernisses (impedimenti criminis, c. 1075 
n. 1) sem sich aus zwei Handlungen zusammen: Ehebruch und pro
missio futuri matrimonii. Um den Ehebruch der beiden Nupturienten 
wissen - laut Annahme - mehrere Leute und"konnen daflir Zeug
nis ablegen; daIs gegensdtige Eheversprechen aber ist niemandem 
bekannt, kann daher pro forQ externo nicht bewiesen werden. Ergeb
nis: das Hindernis 1st geheim, wei! nicht voU beweisbar. 

IV. W,echsel des j!uristischen Charakters cler Beweisbarkeit. 

Nach clem Gesagten ist es durchaus moglich, daB ein Wechsel in 
der Qualifikation eines konkreten Ehehindernisses eintritt. Ein 
Hindernis namHch, das bisher geheim (d. h. unbeweisbar) war, 
kann nachtraglichoffentlich (d. h. beweisbar) werden und umge
kehrt: ein Hindernis, das friiher offentlich (= beweisbar) war, wird 
jetzt geheim (unbeweisbar). 

Be i s pie 1 fiirerstere Transmutation: R und T (siehe Qben) , 
von deren Verbrechen man bisher nicht aIle Details wuBte, riihmen 
sich in Gesellschaft von drei Personen, sie hatten sich immer geliebt 
und sich schon bei Lebzeiten der S (der friiheren Gaffin des R) 
das W'ort g,egeben: ex impediment'0 occulto fit publicum. Be i -
s P i 'e 1 fUr das GegenstUck, ex publico fit occultum: die drei Per
sonen sterben samtHch, ohne jemandem VQn dem Gehorfen Mit
teilung gemacht zu haben, das, "Hindernis 1st folglich wieder un
beweisbargeworden. 

12" 
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§ 6. Die Komp.etenz zur Aufsiellung von Ehehindernissen. 

(c. 1038). 

Can. 1038 beschaftigt sich mit der Frage, welchen kirchlichen Fak
t?ren die authentische Auslegung von Ehehindernissen des goft
lIchen Rechtes zustehe (§ .1) und wer in der Kirche zur Aufstellung 
von Ehehinder;nissen ermachtigt sd (§ 2). . 

1). Nur cler obersten Kirchengewalt steht es zu, authentisch zu 
erklaren, wann das gottliche Recht eine Ehe verbietet oder oar 
ungiiltig macht. '" 

a). S!upr'emae tan tum auctoritatisecclesiasticae 
est. Die Trager der obersten Kirchengewalt sind gemaB der Kirchen
verfassung der romische Papst (c. 218) und das allgemeine Kon
zil (c. 228 § 1). Dier Papst tritt bei Erfiillung der gegenstandlichen 
Funktion ,entweder in eigener Person auf oder er bedient sich einer 
apostolischen iBehorde (einer Kardinalkongregation), der er hiezu 
einen .speziellen Auftrag erteilt oder deren BesclrluB er in forma 
speci£ica ,bestatigt. Das "tantum" des Gesetzestextes tichtet sicb 
nach dem Zusammenhange nicht gegen die auBerkirchlichen Fak
toren {etwa den Staat), obwohl auch diese naturgemiiB von der 
gegenstandlichen ,Befugnis ausgeschlossen bleiben, sondern gegen die 
Trager ,der kirchlichen Partikulargesetzgebung, d. s. die Ortsordi
narien ,und die Partikularsynoden (s. c. 1039). 

b). Aut hen tic e dec 1 a r are. Das gottliche Recht (natiirliches 
und 'positives) ist die hochste Macht, welche die Ehen der Menschen 
beherrscht, ,insoferne werden die Ehen "im Himmel geschlossen". 
AIkin dieses goHliche Recht ist fUr die durch den Siindenfall ge
schwiichte menschHche Erkenntnis mitunter dunkel, unklar, nicht 
sicher ,erkennbar. Es bedarf daher einer Instanz, welche das goffliche 
Recht in aufhenfischer, d. h. in maBgebender und fiir den Rechts
bereichentscheidender Weise a us 1 e g f. Die Auslegung m u B nicht 
gerade in unfehlbarer Weise geschehen - "authentisch" bedeutet 
nicht "unfehlbar" - aber sie k ann modo infallibili erfolgen, clann 
niimlich, wenn dIe Voraussetzungen einer infaIHbIen Entscheidung 
der obersten Kirchenbehorde im FaIle gegeben erscheinen. 

~). Qua n d '0 n a m jus di v i n u m ill a t rim 0 n i u m imp e
d 1 a t ve,l d i rim a t. Das gottliche Recht umfaBt s:oWGhl das 
natiirliche Sittengesetz als\ auch die positive, durch die Offenbaruno 
vermitte1te Gesetzgebung (idie Ehevet'ordnungen Chris,ti). '" 

Beispide von authenfis,chen Erkliirungen des gottlichen Rechtes 
finden sich sowohl im Kodex als auch in der Rechtsgeschichte. SQ 
hei13tes im c. 1060 (zweiter Satzteil) von den gemischten Ehen, daB 
dann, wenn eine Gefahr der Verfiihrung fUr den katholischen Teil 
oderdie NachkQmmenschaft gegeben sei, die Mischehe schQn kraft 
goftlichen Gets'Cizes! verboten sei. Hier erkliirt der Papsf, als Inhaber 
derobersten Kirchengewalt, authentisch ein Eheverbof des gotWchen 
Rechtes. - In c. 1069 § 1 interpr'Ciiert der oberste Hierarch das 
dirimierende Ehehindernis des Ehebandes, indem er bestimmt: 
"Invalide mafrimonium attentat, qui vinculo tenetur prioris matri-
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monii, quamquam nQn consummati, salvQ privilegiQ fidei." Die 
Vater von T r i e n f verteidigten (in Sess. 24, De RefQrm. Mafr., 

7) den Standpunkt der kathQHschen Kirche, daB nach der Lehre 
can. Eh b h d . des Evan:geliums, und des We1fapostels wegen .. e ruc s :s ~lllen 
Gatten das Band der Ehe n:kht ,gelo~,f werden ~.on~e. Dam1.t mf:r
nrefi,eren die Konzilsviiter autnentlsch das gotthche Recht hm
~ichtli:ch des, dirimierenden Hindernisses des Ehebandes. 

2). D1eselbe oberste Kirchengewalt haf aussch1i~~1ic~ das Recht, 
andere Hindernisse, verbietende ,oder trennende, fur dIe Getauften 
in Form dnes allgemeinen oder partikuliiren Gesetzes aufzu-

a). Eidem supremae auctor.HatL ~.erT;.age:dieserober
sten Kirchengewalt oder "Qberste Kirchenbehorde s·eI, wurde be
reUs im Vorstehenden hervorgehGben: der romische Papst und das 
okumenische KonziL 

b). Pri'vafive jus est. Der AusschluB (~rivative) richfet si~h 
wiederumgegen die iibrigen mit gesetzgebensch~r Gewalt. beklel
deten Faktoren im Organismus der Kirche. In fruherer ZeIt haben 
auch die ei11(zelnen DiOzesanbischOfe und die Parfikularsyt;Gden 

d· . Befu"nls ausoeiibt fUr ihr Territorium Eheverhute und Ehehmder-Ie 5 , 5 ' d .,. h 
nisse aufzustellen. Heute aber isf diese Gesetzgebung . em. ror:r:lsc~n 
Papste und dem allgeme.inen Konzil reserviert, damlt dIe Em'helt
lichkeit der Ehedisziplin gewahrt bleibe. Denn welches Cha~s 

im Eherecht entstehen. wenn es heute nGch jedem Ortsordl
narius und jeder Partikularsynode gestattef ware, Ehehindernisse 
und Eheverbote aufzustellen. 

c). A Ii:a imp e dim e n f a mat ri m 0 n i u m i ~ p e. die n ! i a 
vel dirimentia c'GnstHuendi. Es handelt sich Jetzt lllcht 
mehr urn Interpretation des gottlichen Rechtes, sondern urn die Auf
,tellung sdbstandiger Ehehindernisse und Eheverbote, also urn de~ 
Aufbau und Ausbau des Hauptteiles des kirchlichen Eherechtes. Bel 
dieser gesetzgebedschen Tiitigkeif obliegt es der o~ersten' Kirchen
behorde, einersdts die vom gotflichen Rechte unbestlmmt ge1assenen 
Einzelheiten niiher zu determinieren. anderersdts aus den Grund
s1itzen dies jus divinum nach Ort und Zeit geeignete Folgerungen 
(Konklus1ionen) abzuleiten. 

d;). P.r 0 b apt i z a f is. Die kirchlichen Ehehindernisse und Ehe-
verbote gelten - wie andere Kirchengesetze - fiir aIle Getauften, 
somit auch fUr die (getauffen) Hiiretiker und Schismatiker (vgl. can. 
12). Daher sind auch die Ehen der Haretiker und Schismatiker, fans 
ihre Giiltigkeit und Erlaubtheit zur Prufung gelangf, nach den kano
nischen Rege1n zu beurteilen, soweit nicht im kanonisch~n Rechte 
selbst cine Ausnahme statuiert ist (c. 10~9 § 2). Dtese Hal
tung hat die Kirche jederzeit eingenommen. Daher hat u. <i. 

die Congr. Conc. am 20. Aug. 1780 auf Anfrage geantwortet, 
daB die in Ungarn von Protestanten gegen die VGrschriften del' 
Kanones eingegangenen Ehen ungiiltig seien (D en z i n g e r, En
chirid., ed. vet., n. 1350). Bekehrt sich von zwei haretischen oder 
schismatischen Ehegatten dier eine Teil (odeT auch beide) und er-
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sch~~n~ die Ehe wegen eines (rein) kanonischen Hindernisses als 
unguHl~: so e.r~~lgt v~n kirchlicher Seite entwe:tl.erdie' Sanierung 
oderdl~ Nulhta~serklaru?g. Eine solche: Ehe wird iibrigens in der 
Regeleme Putatlvehe s'em - we;gen des guten Glaubens der Ehe
gatten -, die. Nachimmmenschaft daher legitim. 

e) .. p e r mod u m Ie g is. Den Gegensatz zur gesetzgeberischen 
StatUlerung von Ehehindernissen bUdd die Hinderung eines kon
kreten Eh~v,orhabens ~urc? einen. verwaltungsmaj~igen Einspruch, 
das I~terdlctum ecclesIastIcum. DIe Verhangung eines derartigen 
Interdlktes steht auch den Orisordinarien zu (vgL c. 10}9 § 1). 

.f). S i v~. un i ve 'r sal iss i ve par tic u 1 a r i s. Die. oberste 
Ktrchei11b~horde (der Papst be:zw. das allgemeine Konzil) kann ent
weder 'em allgemeines Kirchengesetz eriassen, welches ein Ehe
verbot .oder 'ein Ehehindern'is beinhaltet, oder aber ein Pariikular
g~Betz. ,des besag~en InhalteS', z. B. ein trennendes Ehehindernis fUr 
dte KIrche Spamens 'oder Frankreichs usw. aufstellen. Das Erstere 
ist ,das Gewohnliche, das Letztere kommt nur seHen vor. Cann. 1059 
und 1080 stenen in gewissem Sinne partikuHire Ehehinderniss,e 
v'or, .da sie: nur fUr gewisse Lander mi'i: einschUigigen zivilrechtlichen 
Beshmmungen Geltung haben. 

§ 7. Das spezieUe EheveTbot. 

(c. 1039). 

Nachdem die Aufstellung von Ehehindernissen und Eheverboten 
der .obersten Kirchenbehorde vorbehalten worden ist, anerkennt der 
KJodex in c. 1039 ;die Befugnis der Ortsordinarien zur Einlegun~ 
spezieUer Interdikte: . 

1). Die. Ortsordinarien konnen allen denjenigen, welche sich ge
rade auf ihrem Territorium beHnden, und ihren lintergebenen auch 
?uB~rhalbder Grenzen des Territ'Oriums die Eingehung einer Ehe 
lr: emem besonderen Falle verbieten. jedoch nur auf Zeit und aus 
emem gerechten Grunde, fUr die Dauer desse1ben. 

a). Ordinarii l'Ocorum. Unfier dies en Begriff fallen laut 
c. 198 auJ}er ;dem !:omischen Papste die Residentialbischofe die 
K~pitdvikare, ~ie 'Abte und Pralaten nullius, die Apostoli~chen 
Vikal'e und Prafekflen" idie ApostoHschen Administratoren. 

b). Omnibus in SU'O t'erritorio actu commoranti
bu s. linter der Bezeichnung "actu commorantes in territorio" wer
den .v ie r G r u p p e'n: von GIaubigen zusammengefaBt: d1e incolae, 
d: s. Pers,onle.H, welche lin der DiOzese einen eigentlichen W ohn
sltz hahenl; dIe advenae, d. s. Personen, welche in der DiOzeseeinen 
unieigentiichen Wohn~itz haben; die peregrini (Orisfremde), d. s. 
P,erSi?~len, welche sich hier in der DiOzese gerade aufhalten, ihr 
D'O~1Z11 'Oder Quasidomizil aber an;derswo besitzen; endlich die 
vag;!, ·oder W'Ohnsitzlosen, die nirgends ein DomiziI oder Quasi
domi,zil besitzen. AUe die Gen~mnten unter der Voraussefzun6 

d~B sie s~ch ~eg~mvartig - da der Bischof das Verbot ausspreche';; 
WIll ~ wlrkhch III dem Gebide der DiOzes,e aulhalten. 
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c). Et suis subditis etiam e.xt~a f~ne~ sui ~.er.ri
tor i i. Unter den subditi des Or~:.ordlllar:us sm~ ~ene Glaublge~ 

verstehen, welche in seiner DlOzese em Domlzll 'Oder Quasl
~u mizil besitzen, sich aber gegenwartig auBerhalb der DiOzese (zu 
R:isezwecken, zur Ausubung beruflicher Tlitigkeit usw.) aufhalten. 

d). Vet are P'O s sun t mat ri m '0 n i a inc a sup e cuI i a ri, 
sed a d t e m pus tan, tum, jus tad e c a~ s <: e a que p.e r d u -
ant e. Es ist dies das sog. Interdictum seu VetItum Ecc1eslae und 

~edeutet im Gegensatze zu den generellen Eheverbote~, wi~ si~ in 
den Ges,etzen Ausdruck Hnden, jenes Verbot, welche~ der krr~hhche 
Obcre (der Orts.ordinarius) im Einzelfalle gegen eme bestImmte, 
von den Parteien angestrebte Verbindung einlegt (nicht lex, sondern 
praeceptum, vgl. c. 24). Es kann namlich Fane geben, wo da.s Gesetz 
in genere kein Hindernis aufstellt, trotzdem aber der Emgeh;mg 
einer bestimmten Ehe schwere Bedenken entgegenstehen: dl:ese 
Lucke fiiHt das Vetitum Ecclesiae, das individuelle Eheverbot, aus.l 

Can. 1039 stellt aber fur die Anwendung des Verbotsrechtes z wei 
B e s ch ran k un g e n auf. Die e r s t e Schranke besteht in der Be
fristung (Terminierung): das Eheverbot darf. nur auf Zeit au~gesl?ro
chen werden, nicht fUr immer. Die z weI t e, selbstverstandhche 
Schranke ist die, daB das kirchliche Veto n'ur aus einem triftigen 
Grunde dngelegt werden darl. Ein triftiger Grund zur Vetoeinlejung 
wird z. B. dann gegeben sein, wenn man den Verdacht hegt, es 
mochte ein gewisses Ehehindernis bestehen, dessen Existenz oder 
Nichtexistenz fUr den Augenblick nicht eruierl werden kann. Oder 
wenn die Besorgnis 'Obwaltet, daB die geplante Heirat zu groBen 
argerIichen Zwistigkeiten im Kreise der beteil~.gten Famil~en An
laB geben mochte u. dgl. m. Der Gesetzestext fugt noch bel: eaque 
[scil. causa] perdurante. Sobald demnach der Verbotsgrund weg
Hillt ist der Bisch'Of verpflichiet, sein Veto wiederaufzuheben und 
die EheschlieBung freizugeben; oder man kann auch mit manchen 
Autoren sagen, daB das Veto des Bischofs von selbst (ipso jure) 
zessiert, wenn der Verbotsgrund zur Ganze aufgehod hat (cessante 

causa totali). 
1st die g,enaue Beobachtung der gesetzlichen Schranken (Befristung, 

triftiger Verbotsgrund) ein G ii It i g k e it serf 0 r d ern i s, d. h. 
ein Erf'Ordernis der Rechtswirksamkeit des eingelegten Verbotes? 
Die Frage diirfte zu bejahen sein. Der Ausdruck des Textes "vetare 
possunt" konnte zwar an und fUr sich ebensowohl ein rechtliches 
K 0 nne n als ein rechtliches D ii r fen bezeichnen; doch verwendet 
der Gesetzgeber im ganzen Zusammenhange (vgl. § 2 c. 1039, c. 1040) 
das Verbum "posse" als Bezeichnung eines rechtlichen Konnens. 

2). Eine irritierende Klausel kann dem Verbote nur yom Aposto
lischen Stuhle beigesetzt werden. 

Mitunter kommt auch der Apostolische Stuhl in die Lage, ein 
Eheverbot in casu peculiari zu erIassen. Der H a u p t f a 11 ereignet 

1 Beispiel eines von der bischoflichen Kurie ausgesprochenen Eheverbotes 
in ASS. 3, 462 ff. (causa Mel i ten.). 
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sich im Dispensationsverfahren super matrimonio rato non consum~ 
mato. Wenn namlich die Kongregation (heute die Congr. Sacra
mentorum, huher war es die Congr. Concilii) am Ende dieses Dis
pensationsverfahrens die Entscheidung fallt, es sei dem Papste die 
~rteilung der erbetenen Dispensation anzuempfehlen, dann pflegt 
sIe: falls aus dem Prozesse die Wahrscheinlichkeit oder gar GewiB
he~t der Impotenz des einen Gattenteils apparfert, eine Klause! 
belZusetzen, durch we1che dem impotenten T eile die Eingehung einer 
neuen Ehe ohne Bewilligung der Kongregation untersagt wird. Und 
notigenfalls fugt sie dies em Eheverbote auch einen die Nichtigkeits
sanktion enthaltenden Zusatz beL Die gesamte Klausel lautet dann: 
"Vdito vim (muHeri) transitu ad alias nuptias, quas nec licite nee 
valide contrahere possit inconsulta Sede Apostolica" oder: "Vetito 
vim (muHeri) transitu ad novas nuptias inconsulta Sede Apostolica, 
sub poena nullitatis." . 

§ 8. Abrogation und Dispensation von Ehehindernissen. 

(c. 1040). 

Ca~. 1040 rege1t die Frage der Abrogation und Dispensation 
von Ehehindernissen wie folgt: 

AuBer dem romi'schell Papste kann niemand Ehehindernisse des 
kirchlichen Rechtes, seien es verbietende oder trennende, abrogieren 
oder denselben derogleren; desgleichen kann niemand (infra Ro~ 
manum Pontificem) von denselben dispensieren, auBer insoweif 
durch das gemeine Recht 'Oder durch ein spezielles apostolisches In~ 
dult besagte Befugnfs verliehen wird. 

I. Abrogation von Ehehindernissen. 

. Can .. 1040, ers.ter. TeiI: Praeter Romanum Pontificem, nemo potest 
ImpedImenta JUrIS ecclesiastici sive impedientia sive diri~ 
mentia abrogal'e aut mis derogare. Zur Erlauterung: 

a). A b r 0 gat ion 1st die ganzliche Abschaffung oder AuBerkraft
setzung dnes ~esetzes, D e r 0 gat ion die teilweise Beseitigung . 

. b). ~enn dIe Frage der Abrogation oder Derogation von Ehe
hmdermssen aufgerollt wird, so kommen beoreiflicher Weise nur 
die Hindernisse und Verbote men s ch 1 i eh "'e n odeI' kirchlichen 
Rechtes zur Erwagung. Denn jene Ehehindernisse und Eheverbote, 
v:e1che auf dem got t 1 i ch en Rechte (dem natiirlichen oder posi
tIven) beruhen, kann keine irdische Macht auBer Geltung setzen. 

c). Die Frage reduziert sich also darauf, weI ch emF a k tor 
inn e r hal b de r K i r ch e die Abrogation bezw. Derogation von 
kirchlichen Ehehindernissen zusiehe, und die Antwort des C. 1040 
lautet zugunsten der ausschlieBlichen Kompetenz des romischen 
~apstes (und des allgemeinen l(;onzils). Diese Folgerung ergibt 
slch von selbst aus der Tatsache, daB die kirchlichen Ehehindernisse 
und Eheverbote nach der ge1tenden DiszipIin a I I gem e in e Kirchen~ 
gesetze sind. Allgemeine Kirchengesetze konnen aber - vom Ge~ 
w?hnheitsrecht abgesehen - nur von den Tragern der obersten 
Klrchengewalterlassen und folgerichtig auch nur von diesen Hochst-
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~ewalten au£er Kraft gesetzt werden: omnis res, per quas causas 
~ascitur, per easdem et dissolvitur. 

II. Dispensation von Ehehindernissen. 

Can. 1040, zweifer Teil: Item praeter Romanum Pontificem nemo 
in impedimentis matrimonialibus dispensare potest, nisi jure com
muni vel speciali indulto a Sede Apostolica haec potestas concessa 
fuedf. 

a). Dis pen sat i '0 n ist die Enthebung eines Gesetzuntertiinigen 
oder mehrerer von der Verpflichtung des Gesetzes durch den zu
sdindigen Oberen fur einen einze1nen Fall (oder fur eine Reihe von 
Fallen oder fUr bestimmte Zeit). Sie ist ihrer juristischen Natur 
nach k e in g e set z g e b e ri s ch e r, s '0 n de r n e in Ve I' w a 1~ 
tun gsa k t und dazu bestimmt, gewisse Unbilligkeiten und Hiirten 
Zll mildern, welche die fUr den Durchschnitt der Personen und 
FaIle berechnete abstrakte Norm (das Gesetz) immerhin erzeugen 
kann. 

b). Die Hauptfrage ist die, wer bezuglich der Ehehindernisse de r 
z u s tan dig 'e Dis pe n s 0 be r e sei. Und diese Frage beantwortet 
der Gesetzestext (c. 1040), indem ererklart, dan die Dispensations
befugnis bezuglich der kirchlichen Ehehindernisse ansich dem ro
mischen Papste allein zusteht und daB andere Faktoren in der 
Kirche nur insoweit eine Dispensgewalt in vorliegender Materie 
besitzen, als Ihnen eine solche durch das Gemeinrecht selbst oder 
durch ein besonderes apostolisches Indult verliehen wird. Z wei 
Que 11 e n sind es also, aus denen laut C. 1040 den Ortsordinarien 
und den ubrigenSee1sorgern dne Dispensvollmacht betreffend die 
Ehehindernisse zuflieBen kann: 

a a). D a s Ge me in r 'e ch t s e 1 b s t. Derartige Gesetzesstellen, 
welche ineherechtlichen Belangen Dispensationsbefugnisse gewahren, 
stehen gleich im FQlgenden und zwar in den c c. 1043-1045. Diese 
Kanones erteilen den Ortsordinarien, Pfarrern und Beichtviitern 
weitgehende Dispensationsbefugnisse urgente mortis periculo und 
pro casu perplexo. 

b b). E in be son de re sIn d u 1 t des A po s to Ii s ch e n 
Stu h Ie s. Hieher gehoren haupfsachlich die Quinquennalfakultaten, 
welche die Bischofe und sonstigen Ortsordinarien vom HI. Offizium 
und von der Konsistorialkongregation (pro foro externo) sowie von 
del' Ponitentiarie (pro foro interno) erhalten. Genannte Fakultafen 
sind praktisch von grofiter Wichtigkeit und mehrere der in den 
iiblichen Formularien enthaltenen Vollmachten beziehen sich auf 
das eherechtliche Gebiet. 

An mer k u n g 1. Der Rechtssatz d.es c. 1040, zweiter Teil gibt im 
Wesentlichen d.en Inhalt des c. 81 wieder, welch letzterer von der Dis
pensgewalt der Ordinarien hinsichtlich allgemeiner Kirchengesetze spricht. 
Can. 81 erwiihnt aber neben d1er ooncessio potestati,s dispensandi auch noch 
d,en cas u s u rg e n t i 0 r: Wenn der Rekurs an den HI. Stuhl schw~erig 
ist wiihrend zu6 leich Gefahr schweren Scharuens auf dem Verzuge hafter 
und es sich um" eine Dispensation handelt, welche der Apostolische Stuhl 
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zu erteilen pflegt, dann soIl der Ordinarius zur Dispenserteilung ermachtigt 
sein. Dieser casus urgentior ist im c. 1040 nicht aufgefUhrt; viel1eicht 
deshalb nicht, weil die wichtigsten eherechtlichen Dringlichkeitsf~l1e ohne
hin in den cc. 1043-1045 ihre Regelung finden. Da aber die Dringlichkeits
£aIle der cc. 1043--1045 (urgens mortis periculum, casus perplexus) 
mit dem casus urgentior des c. 81 sich nicht vollig d{:cken, so behalt c. 81 
fUr das Ehedispenswesen eine gewisse, subsidiare Bedeutung. 

§ 9. Au.sschlu6 des Gewohnheitsrechtes. 

(c. 1041). 

Bine Gewohnheit, welche ein neues Hindemis einflihren will oder 
zu einem bestehenden Hindemisse in Gegensatz tritt, wird miB
billigt (c. 1041). 

Bisher hatte das Gewohnheitsrecht im Ehewesen einen nicht un
wichtigen Platz eingenommen. So sind die Ehehindemisse der Re
ligionsversehiedenheit (disparitas cultus), der geistlichen und ge
setzlichen Verwandtsehaft und andere gemeinreehtlieh dureh Gewohn
heit dngefiihrt worden. In Zukunft hat die Gewohnheit in diesem 
Belange weder reehtsbildende noeh derogierende Kraft. Diese Bei
seitesehiebung des Gewohnheitsreehtes ist notwendig, wenn man 
die dnheitliehe DiszipHn erhalten will. Denn das Gewohnheitsreeht 
ist immer partikularistisch. 

§ 10. Hindernisse niedrigeren ,und hijheren Grades. 

(c. 1042). 

Can. 1042 bringt eine flir die Praxis nicht unwichtige Untersehei
dung, namlich die in Hindemisse niedrigeren und hoheren Grades: 

1). Die Ehehindemisse sind teils niedrigeren, teils hoheren Grades. 

2). Ehehindemisse nieru-igeren Grades sind: 1. Das Hindemis 
der Blutsverwandtschaft im dritten Grade der Seitenlinie. - 2. Das 
Hindemis der Schwagerschaft im zweiten Grade der Seitenlinie. -
3. Das Hindemis der offentliehen Ehrbarkeit (publica honestas) im 
zweiten Grade. - 4. Das Hindemis der geistliehen Verwandtschaft. 

5. Das Hindemis des V'erbrechens, entspringend aus Ehebt-uch in 
Verbindung mit Eheversprechen oder mit Attentation (Versuch) 
einer Ehe, sei es auch einer bloB en Zivilehe. Es ist dies der erste 
der im can. 1075 aufgefiihrten drei Tatbestande, den man kurz als 
"adulterium qualificatum" bezeichnen kann. 

3). Hindemisse hoheren Grades sind alle iibrigen. Namlieh 
das Hindemis des mangelnden Alters, des gesehleehtlichen Unver
mogens, des bestehenden Ehebandes, der Religionsversehiedenheit 
(disparitas cultus), das Hindemis der hoheren Weihe, des feier
lichen Ordensgeliibdes, des Frauenraubes, der zweite und dritte 
Fall des Hindemisses des Verbreehens (mit Gattenmord, c. 1075 
nn. 2 und 3), das Hindemis der Blutsverwandtsehaft in der ge
raden Linie sowie in den zwei ersten Graden der Seitenlinie, das 
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Hindemis der Sehwagersehaft in der geraden Linie sowie im erste? 
Grade der Seitenlinie, das Hindemis der offentliehen Ehrbarkelt 
imersten Grade, endlieh das Hindemis der gesetzlichen Verwandt-

schaft. 
Anmerkung 1. Die praktische Bedeutungder Unterscheidung 

von impedimenta minoris und majoris gradus ersieht man aus diem D i s
pe n s w e sen. Hreher gehort can. 1054, wo von der Wirkung gewisser 
Mangel auf die Gii1t~gkeit einer erteilten Dispensation die Rede ist und 
gesagt wird, daB di~ von einem Hindernis minoris gracius erteilte I?ispens 
d~rch keine obreptio oder subreptio ungiiltig gemacht werde (ellle In
cLulgenz, we1che bel Di;spensen von Hindernissen hoheren Grades, soweit 
selbe iiberhaupt eine Befrei,ung zulassen, nicht stattUndet). Auch die 
Formularien der Quinquennal:fakultaten der Bischofe roachen von der 
Disti.nktion unseres c. 1042 Gebrauch. 

A n mer k u n g 2. Wohin gehoren nun die imp e dim e n t aim p e
die n t i a, die schlichten Eheverbote? Gehoren sie zu den Hin&:rnissen 
niedil'igeren Grades oder zu dienen hoheren Grades? Darauf ist zu 
antworten: Zu den Hindernissen n i e d rig ere n Grades gehoren die 
Eheverhote auf keinen Fall; cLenn diese Hindernisse sind! im § 2 unsere~ 
Kanons offenbar in taxatiyer (erschopfender) Weise aufgezahlt, was auch 
durch den § 3 cit. can. bestatigt wird. FolgUch haben wir nur noch dlie 
Wahl, die Eheverbote entweder zur Gruppe der Hindlernisse h6heren 
Grades zu rechnen oder aber sie ganz von d:er Unterschei,diung des c. 1042 
auszunehmen, sodaB sie also weder i,mpedimenta minoris grad'us noch 
solche majoris gradus sind, sondern vielmehr ,auBerhalb d'ieser Distinktion 

siehen. 
Manche Kanonisten wollen in doer 'tat die Eheverbote in die Gruppe 

der impedimenta m a j 0 r is gradus einreihen, undl dafUr wiirde auch 
der Wortlaut des c. 1042 § 1 princ. sprechen, der v.on "impedlimenta" 
im allgemeinen redet, ohne den Zusatz "dirimentLa" zu machen. Allein 
es geht doch nicht gut an, anzunehmen, daB der Gesetzgeber die einfachen 
Eheverbote fUr wichtiger eingeschatzt habe als trennende Hindernisse. 
Wir entscheiden uns daher fUr die letztgenannte Auffassung und sagen. 
daB die schli.chten Eheverbote weder zu den Hindernissen niedrigeren 
noch zu denen h6heren Grades gehoren, sondern aus clem :Rahmen ciieser 
Distinktion herausfallen. Wir betrachten die Sache so, als ob der Text 
des can. 1042 § 1 lautete: "Impedimenta d i rim en t i a alia sunt gradus 
minoris, alia majoris." Fiir diese Auffassung spricht - aufier dem 
inneren Grunde - auch der Stylu:s Curiae Romanae, der diese Eheverhote 
weder als impedimenta minoris noch ,als soIche majoris gradus behandelt. 
So werd,en z. B. in den Fiinfjahrsvollmachten die Eheverbote deutlich 
sowohl von den impedimenta minoris gradus als auch von den impedimenta 

majoris gradus unterschieden. 
An mer k un g 3. Die cann. 1043-1057 handeln vom Dis p 'e n s we sen. 

Wir miissen diese Materie wegen ihrer groBen praktischen Wichtigkeit 
etwas ausfiihrlicher behandeln; doch kann dies ausd'idaktischen Grunden 
erst spater geschehelJ!, nachdJem die Lehre von den Ehehindernissen vor
getragen worden ist. Siehe Abschnitt VIII. 
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§ 11. Nebenfrag:::n beziiglich Wirkungskraft der Ehehindernisse. 

I. Ein:nu3 der Unwissenheif auf die Wirkungskraft der Ehe
hinderniss<e. 

1. Die Unwissenheif (oder der Irrfum) einer Parfei hinsichtlich des 
Bestandes eines dirimierenden Ehehindernisses (d. h. hinsiehtlich 
des das Hindernis aufstellenden Gesetzes, i g nor ant i a j uri s ) 
hebt die verniehtende Wirkung nicht auf, mit anderen Worfen: die 
so, in bona fide, geschlossene Ehe ist dennoch niehtig. B e i s pie 1, 
zwei Personen, welche miteinander im dritten Grade 61eieher Seiten
!inie blutsverwandt sind, vereinigen sich zum Eheb~nde, wen sie 
glauben, daBeine so ferne Verwandtschaft kein kanonisches Ehe
hindernis begriinde (error juris). Unser Rechtssatz ergibt sieh mit 
Sicherheit aus can. 16 § 1: "Nulla ignorantia legum iITitantium aut 
inhabilitantium ab eisdem excusat, nisi aliud expresse dicatur." Ein 
irritierendes oder inhabilitierendes Gesetz iibf demgemaB auch dann 
seine zerstorende Wirkung aus, wenn derjenige, welcher den ver
ponten (betroffenen) Akf sem, von dem Gesetze niehts weiB. Die 
Unwissenheit, mag sie auch ganz unverschuldet sein, kann den 
befroffenen Akt nicht giiltig machen. 

2. Diese1be Regel gilt auch dann, wenn die Parfeien in Unwissenheit 
oder im Irrtum be z ii g 1 i ch des Tat b est and e s befangen sind, 
der .den Eintritt des dirimierenden Hindernisses herbeifiihrt (igno
rantIa seu error facti). Be i s pie 1, die Nupturienten heiraten im 
guten Glauben, weil sie nicht wissen, daD zwischen Ihnen Bluts
verwandtschaft im driften Grade der gleiehen Seitenlinie besteht: 
die Ehe ist nichtig. V gl. c. 1015 § 4. 

II. Einflu3 del:" Unmoglicbkeit del:" EdiiU,mg des Gesetzes. 

Man widt unter den Moralisten und Kanonisten die Frage auf, 
ob das ein dirimierendes Ehehindernis aufstellende Kirchengesetz 
it? FaIle del.' Unmoglichkeit seiner Ediillung zessiere odeI.' nieht. 
Hieriiber kann Folgendes gesagt werden: . 

1. Besteht eine a 11 gem e in e Unmoglichkeit, das betr. Gesetz 
zu erfiillen, und droht gleichzeitig aus der Urgenz des Gesetzes 
ein sehr schwerer Nachteil, so zessierf das Gesetz nach sicherer 
I:ehre. Be is pie 1, die Katholiken leben. in einer Region in ge
rmger Zahl unter die Heiden verstreut, finden sich genotigt, mit 
Ungetaufteneheliche Verbindungen einzugehen, konnen jedoch weden 
Entlegenheit ihres Landes und der Schwierigkeit der Kommunika
tionen nieht Dispensgesuche einbringen. Derartige Hille werden iibri
gens sicherlieh selten sein, denn meistens ist durch die den Orfsordina
den (Missionspralaten) erfeilten Indulte hinreichend vorgesorgt. 

2. Bestehen die erwiihnten Voraussetzungen (Unmoglichkeit der 
Gesetzeserfiil1ung und drohender schwerster Nachteil) n uri m 
E in z elf a 11 e, so ist die Frage del.' Zessation des Gesetzes (des 
didmierenden Ehehindernisses) unter den Autoren streitig. In ex
tremen Fallen wird man aber die Zessation doch zugeben miissen. 
Denn der menschliche Gesetzgeber hat - wofern nicht das Gemein
wohl im Spiele ist -- nicht den Willen und wohl auch nieht die 
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Macht den Gesetzuntertiinigen selbst cum gravissimo ejus inco~
modo'im Verpflichtungsbande zu halt en. B e i. s p i ~ 1, nach berelts 
geschlossener Ehe enfdecktdie Ehefrau ein praktlsch dlspen~ables Ehe
hindernis kirchlichen Rechtes, wird yom Ehemanne zur .. Lelstung des 
debitum conjugale genotigt und sieht sich auDe::stande,~ fur ~en Augen
bUck die Dispensation einzuholen. Doch ware - Wle die l?:ut?ren 

ten - auch in diesem FaIle die kirchliche Dispense baldmoghchst 
ra 1 . . k 1 
wenigstens ad cautelam 'Oder ob reverentiam egIS zu .erwir ~n. 

3. Hingegen entschuldigt die uniiberwindliche Unwissenhelt (der 
uniiberwindliche Irrtum) die Padeien allerdings von del.' (formellen) 
Sunde. Daher ist der Eheschlufi zweier Kontrahenten, we1ch~ von 
dem ihrer Verbindung entgegenstehenden dirimier~nder:. Hmder
nisse keine Kenntnis haben, eine erlaubte (besser: 11lcht sundhafte), 
aber ungiiltige Rechtshandlung. 

III. Die Frage del:" Riickwirkung. 
Gesetze wirken im allgemeinen nicht zuriick, sondern nach vo~

warts (c. 10). Denn das Gesetz isteine Regel des Handelns, ~Ie 
Regel mufi aber naturgemaB, fmher ~ein a!s. ?as zu Regelnde. Dle~ 
6ilt auch von den irritierenaen und mhablhflerenden Gesetzen, so 
~it auch von den Ehehindernissen, und man kann. in ~ieser Be
ziehung das A x i 0 m aufstellen: Matrimonium regitur Jure fem
nore celebrationis vigenti. Auf Grundlage dieses Axioms ruhen 
f.olgende Einzelsafze: . '. 

1. Die Ehen von Glaubigen, welche v 0 r dem 19. Mal 1918 (Wlfk-
samkeitsbeginn des Kcodex) geschlossen worden sind, hat man -
was ihre Giiltigkeit betrifft - nach dem yorkodikarischen Rechte 
zu beurteilen. Jene Ehen der Gliiubigen aber, welch~ n a ch dem 
genannien T ermin geschlossen wurden oder werden, smd nach ko-
dikarischem Rechte zu wiirdigen. 

2. Bine Ehe, we1che VOl.' dem 19. Mai 1918 giiltig zustand~gekon:-
men ist, wird durchein yom Kodex neu aufgestellt~s Hl11der11ls 
nicht nachtdiglich ungiiltig. Factum legiti~e. retrac~an nor: de~et, 
Bcet casus postea eveniat, a quo non potUlt l11choan (Reg. Jur. 13). 

3. U m g eke h r t: Eine Ehe, welche vor dem gena~nten T erml11 
ungiiltiger Weise (wegen eines damals noch gesetzhch ~elten~en 
dirimierenden Hindernisses) geschlossen worden war, wlrd 11lcht 
dadurch giiltig, daD das jener Ehe entgegenstehende. Hinde~is r;ac? 
dem kodikarischen Rechte in Wegfall gekommen 1St .. Bel s p.l e 1, 
die Ehe von Blutsverwandten des vierfen Grades gl~l~her Seiten
linie. Die ungiilfig bleibende Ehe kann jedoch konvahdlert w~rden, 
und hiezu geniigt die formgerechte Kconsenserneuerun~ odeI.'. dIe ~a
natton in radice; einer Dispensation von dem Hmder:llss~ \~11l 
Beispiel: der Blutsverwandtschaft) bedarf es nicht, da em ~lesbe
ziigliches Ehehindernis eben nicht mehr besteht. V g1. Entscheld der 
A. K. yom 2..13. Juni 1918, ad dub. VII (A A S. 10, 344 ff.). 

1 V61. zur Sache S. Alp h <0 n sus, The<ol. mOf., lib. VI, n. 613; B a II e
d n i ~p a I m i e ri, Opus theol.-mor. VI, n. 309; L e h m k u h 1 II, n. 
1054; Cappello, n, 199. 



VI. Abschnitt 

Die Eheverbote 
(c c. 1058-1066). 

§ 1. Einleitung. 
I. Regriff d,es Eheverbotes. 

Das schlichte Eheverbot, auch aufschiebendes Hindernis genannt 
(impedimentum impediens seu prohibens) geht - wie obenerklart 
worden ist - auf eine verbindliche Vorschrift des kanonischen oder 
des gottlichen Rechtes zuriick, welche den AbschluB der fraglichen 
Ehe strenge verbietet, jedoch keine Niehtigkeiissanktion beifiigt, so 
zwar, daB eine trotz des Verbotes geschlossene Verbindung immer~ 
hin giiltig ist (lex imperfecta). 

II. tibersicht der geltenden Eheverbote. 

Welches sind nun die einfachen (oder schlichten) Eheverbote des 
geltenden Rechtes? Sie werden yom Kodex in den cann. 1058-1066 
aufgefUhrt und behandelt. Aus diesen Kanones ersieht man, daB 
es heute nur mehr drei Eheverbote im technischen Sinne gibt. Es 
sind folgende: votum simplex (einfaches Geliibde), cognatio legalis 
(gesetzliche Verwandtschaft) fUr gewisse Gegenden und mixta re~ 
ligio (Konfessionsv,erschiedenheit). Daran reihen sieh zwei Vorschrif~ 
ten des Kodex, die man gewissermaBen als Hal b v e r bot e be~ 
zeiehnen kann: sie betreffen die EheschlieBung mit gewissen personae 
indignae, namlich mit Apostaten und Geheimbiindlern (c. 1065), 
ferner mit offentlichen Siindern und notorisch Zensurierten. 

An mer k u n g 1. AUe anderen Umstiinde und Verhiiltnisse, welche sonst 
dem ,erIaubten Ahschlusse einer Ehe hemmend im Wege stehen, sind 
keine kanonischen Ehev·erbote im technischen Sinne des WOdes. Hieher 
gehoren: ,das VerI5bnls des Nupturienten mit ciner anderen Person (colI. 
c. 1017 § 3), der Mangel hinl'eichendier Relig10nskenntnisse (c. 1020 § 2), 
der W1derspruch del' EItern del' Ehewerber (c. 1034), die geschlossene 
Zeit (c. 1108, verbietet bloB, die soUemnitates nuptiales). 

§ 2. Das votum simplex: Vorbegriffe. 

An erster Stelle begegnet uns im Cap. III De impedimentis 
impedientibus das Eheverbot des einfachen Geliibdes, votum sim~ 
plex. Von diesem Verbote handelt can. 1058, welcher im § 1 iiber 
Inhalt und Form des gegenstandlichen Geliibdes und im § 2 iiber 
die Wirkung desselben auf eine nachf.oIgende EheschlieBung be~ 
lehrt. Can. 1058 bestimmt wie folgi: 

Ein Eheverbot bildet: das einfache Geliibde der Jungfraulichkeit, 
der vollkommenen Keuschheit, das Geliibde nieht zu heiraten, ferner 
das Geliibde die hoheren Weihen zuempfangen und endlich das 
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Ge1iibde in den Ordensstand zu treten (§ 1). Keines der einfachen 
Geliibde irritiert die Ehe, auBer wenn die irritierende Wirkung 
durch eine bes.ondere V.orschrift des Apostolischen Stuhles fiir ge~ 
wisse Geliibde festgesefzt wird (§ 2). 

Zum Verstandnisse der folgenden Lehre yom impedimentum voti 
simplicis erscheint es notwendig, die wiehtigsten Bestimmungen aus 
dem kanonischen Geliibderecht (cc. 1307-1315) zu rekapitulieren. 

L Allgemeines (c. 1307). 
1). Beg r iff: das Geliibde ist ein mit uberlegung und E?t~ 

schluBfreiheif Gott gemachtes Versprechen, dessen Gegenstand eme 
mog1iche und relativ bessere Handlung des Ge10benden bildet. Das 
Geliibde verpflichtet den Ge10benden ex virtute religionis zur Er~ 
fiinung. 

a). Pro m iss i o. Das Geliibde ist ein Versprechen, dem ver~ 
pflichtende Kraft eignet. Hiedurch unterscheidet es sich yom bIoBen 
Vorsatze (propositum); letzterer ist ein WillensbeschluB, etwas zu 
tun .oder zu unterlassen, der jedoch den Proponenten nieht fest 
bindet. Nach der gewohnlichen Theorie der Theologen bedarf das 

. Geliibdeversprechen der Ann a h m e (acceptatio )vonseiten Gottes. 
An dieser gottliehen Akzeptation ist iibrigens, woferne das Geliibde~ 
versprechen dieerforderlichen Bedingungen aufweist, nieht zu zwei~ 
feln; hiefiir biirgen die natiirliche Gotteslehre und die Offenbarung 
(Num. 30, 3 ff.; Deut. 23, 21 ff.; Ecd. 5, 3 f.). 

b). Dell be rat a a c 1 i be r a. DamU das Geliibde giiltig und 
verpfHchtend sei, bedarf es der vollkommenen Uberlegtheit und 
Freiheit des Aktes. Und zwar muB diese pedectio actus humani 
eine umso vollstandigere sein, je bedeutungsvoller der Gegenstand 
des Ge1iibdes, je einschneidender die zu iibernehmende Bindung ist. 

c). De 0 fa c t a. Der Adressat, an den sich das Geliibdeverspre~ 
chen riehtef, ist Gott und nur Gott, das Geliibde charakterisiert sich 
als ein actus latriae. Wenn das Versprechen der seligsten Jungfrau 
oder einem Heiligen gegeben wird, so wird der Promittent meistens 
die Intention haben, gegeniiber Gatt, zu Ehren eines seiner Hei~ 
ligen, seine Verpflichtung zu kontrahieren (also: echtes Geliibde). 
Sollte aber der Promittent tatsachlich nur einem Heiligen seine Zu~ 
sage leisten, so liegt kein wahres Geliibde vor, sondern ein actus 
duliae bezw. hyperduliae. 

d). Deb 0 n 0 p 0 s sib il i e t mel i 0 r e. Die Hervorhebung der 
MogHchkeii des Versprochenen ist iiberfliissiS. Der Gegenstand 
des Qeliibdes muB dn bonum meHus sein, d. h. sittlich wertvoller 
als seLn Gegenteil, sonst konnte das Ge1iibde nicht gottgefallig sein. 
Beispid: voturn non nubendi;der ehe10se Stand iiberragt an sitt~ 
lichem Werte den Ehestand. Die hohere Giite 1st iibrig,ens n:~cht 
so sehr 'obj<ektiv als subjektiv, d. h. mit Riicksicht auf den Voventen 
zu verst,ehen. Daher kann unter Ums>tiinden z. B. auch ein votum 
nubendi giiItig sein, wenn si!ch fUr den Voventen die Heirai em~ 
pHehli, urn ein Argernis zu beheben, der Gefahr der Unenthalt~ 
samkeit zu entrijmen u. dgL 
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Das Geliibde ist ein Akt der Gottesverehrung, es erzeugt eine 
Verpflichtung ex virtute religionis; seine Verletzung ist ein Sakrileo 
(sacrilegium personale). '" 

2). Gel ii b de fa hi g sind aIle diejenigen, welche den entsprechen
den Vernunftgebrauch besitzen, wofern nicht das Gesetz gewisse Per
sonen . ausschIieBt. 

Der Gesetzgeber verlangt einen con g rue n s rat ion i sus u s. 
Aktuelle und habituelle Hem m un g en des Vernunftgebrauches 
(Fieberdelirium, Geisteskrankheit usw.) verhindern das Zustande
kommen dnes giiltigen Ge1iibdeaktes. Wichtiger ist die Frage, 
,:.e1che: ~ e be:, sal t e r der Vovent erreicht haben mufi, urn ge
lubdefahlg (voh capax) zu sein. DaB die in fan t e s (ante plenum 
septennium, c. 88 § 3) aus dem Kreise der GeliibdeHihigen aus
scheiden, ist klar. Die imp u b ere sse p te n n io m a j 0 res wer
den von. den Autoren gewohnlich als geliibdefahig bezeichnet, doch 
bedarf diese Lehre einer namhaften Korrektur. Allerdings wir.d 
laut c. 88 § 3 vom impubes infanHa major pdisumiert, daB er den 
usus rationis besitze. Allein c. 1307 § 2 verlangt nicht bloB den 
usus rationis, sondern einen con g rue n s usus. 1st nun der Ge
liibdegegenstand ein minder bedeutender und zugleich dem Ver
standnisse des Halbwiichsigen zuganglich, so mag man sein Ge
liibde immerhin, causa cognita, gelten lassen. Handelt es sich aber 
urn Geliibde von so groBer Tragweite wie die im c. 1058 § 1 um
schriebenen, urn Geliibde, die das sexuelle Gebiet, die Frage "Hei
ratenoder nicht heiraten" beriihren, so sprechen wir den Unmiin
digen die Geliibdefahigkeit - zum wenigsten fiir die groBe Regel 
der FalIe - mit Entschiedenheit abo 

3). Ein Geliibde; welches aus schwerer, ungerechter Weise ein
gejagter Furcht abgelegt wird, ist ipso jure nichtig. 

a). Votum metu gravi et injusto emissum nullum 
est. Naherhin sind es vie r Mer k mal e, mit denen die Furcht
einfioBung ausgestattet sein muB, urn den Geliibdeakt zu vernichten. 
Die Furcht muB namHch sein: 1. Metus gravis; es geniigt relative 
Schwere, relate ad personam voventis. - 2. Metus ab extrinseco, 
die Furcht muB von auBen her, von einem Mitmenschen eingejagt 
worden sein; den Gegensatz bUdet metus ab intrinseco (z. B. Furcht 
vor der Holle). - 3. J'vletus injuste incussus. Wir konnen uns kaum 
einen Fall denken, wo die NOtigung zu einem Geliibde nicht unge~ 
recht ware. - 4. In ordine ad extorquendum votum. Es muB ein 
Kausalzusammenha1l:g bestehen zwischen der Drohung und Pression 
einerseits und dem Ge1iibdeakte andererseits, m. a. W. die Pression 
muB gerade zu dem Zwecke ausgeiibt worden sein, urn den Ein~ 
geschiichterten zur Ablegung des Geliibdes zu notigen. 

b). I p so j u r e. Ein durch Furcht ,erzwungenes Ge1iibde ist von 
Rechts wegen, ohne wdteres. nichtig, also nicht bloB anfechfbar, wi{~ 
andere dem EinfluB de.r FUJ:lchtentsprungenc Rechtsakte (c: 103 
§ 2). Aber welches "Recht" meint der Kodex? Sollen wi'r lesen: "ipso 
jure ecc1esiastico" oder: "ipso jure divino naturali"? Die Ausleger 
sind nicht eintrachtig, unsere Ansicht ist die: Der Kodex meint weder 
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das cine noch das ander'e, Recht, er will der alten Kontrov·erse sicht
Uch auswe.ichen, er will dje Frage der Entscheidung der Doktrin iiber
lassen. Was nun das Meritum del' Sache selbst anbelangt, so halten 
wir daran fest, daB die Nichtigkeit eines furchterpreBten Ge1iibdes 
nat u r r e ch t 1 i che n Charakters sei. Denn ware ein solches Ge~ 
liibde vom Standpunkte des Naturrechtes bloB anfechtbal' (reszin
dibel): welche befugte Autoritat stiinde dann den Nichtchristen zu 
Gebote, urn besagte Reszission auszusprechen? 

A n me r k u n g 1. Ejngiiltiges GeIiibde bildd rue Basis des in C. 1058 
aufgestellten kanon5.schen Ehehindernisses. Wenn daher das Geliibde 

s,h"'Uplex) ungUltig 1st, so entsteht kein kanonisches Ehehindernis. 
1st das GeIiibde zweifelhaft giiltig, so 1st aueh das darauf beruhende 
Ebehindernis zweifel haft, und zwar dubio juris ooer dubio facti, je 
nachdem die Giiltigkeit des GeIiibdes selbst einem l'echtlichen oder einem 
tatsachliehen Zweifel unt'erliegt. 

II. EintcHungen (c. 1308). 
1). Bin Geliibde ist ein offentliches, wenn es namens der Kirche 

von dem zustandigen kirchlichen Oberen angenommen wird; an
sonsten ist es ein privates. - offentlich sind die von den Pro
fessen der Ordensgenossenschaften abgelegten OrdensgeHibde (der 
Armut, Keuschheit und des Gehorsams, allHi1l'i:g auch Zus;a~zge
liibde); die iibrigen Geliibde sind Privafgeliibde. 

2). Feierlich ist jenes Geliibde, welches von der Kirche als _ feier
lich anerkannt wird; jedes andere Geliibde heiBt einfaches. - Feier
Hche Geliibde kommen nur in eigentlichen Orden vor, nicht in re
ligiOsen Kongregationen; sie werden post triennium praeambulum 
(c. 574) emittkrt. AIle iibrigen Ordensgeliibde und samtliche Privat
ge1ubde sind vota simplicia. 

3). Reserviert heiBt ein so1ches Geliibde, von welchem der Apo~ 
stolische Stuhl al1ein Befreiung gewahren kann. - Davon im Fol
genden. 

4). Ein PersDnalge1iibde liegt vor, wenn der Vovent eine eigene 
Handlung verspricht; ern Realge1iibde, wenn er die Leistung einer 
Sache zusagt; das gemischte Geliibde vel'einigt die Naturen beider 
Arten in sich. - Die Geliibde des c. 1058, mit denen wir uns vor~ 
Hegend zu beschaftigen haben, sind durchwegs vota personalia. 

III. R,eservierte Geilibde (c. 1309). 
Von den Privatgeliibden sind nur zwei dem Apostolischen Sfuhle 

reserviert, namlich das Geliibde del' vollkommenen und immer
wahrenden Keuschheit und das Geliibde, in einen Orden (von feier
lichen Geliibden) einzutreten, wofern besagte Geliibde unhedingt 
und nach vollendetem achtzehnten Lebensjahre abgelegt wurden. 

a). V 0 tap ri vat a Se d i A po s t 0 1 i cae' res e r vat a sun t 
tan tum m Q d Q etc. 1m Folgenden werden zwei Privatgeliibde 
namhaft gemacht, deren DispensatiQn dem Apostolischen Stuhle vor
behalten ist. Was die vota publica (die Ordensge1iibde) anbelangt, 
so sind dieselben samtlich eben falls reserviert. 

Schonsteinel", Eherecht 13 
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b). Votum perfectae ac perpetuae casiitatis. Der 
Begriff der castitas perfecta wird weiter unten erkIart werden. Die 
perpetuitas bedeutet LebensHinglichkeit. Gelobt also der Vovent 
die Bewahrung der vollkommenen Keuschheit nur ad tempus (z. B. 
auf drei Jahre), so tritt die Reservationnicht ein. 

c). Et votum ingrediendi in religionem votorum 
so 11 em n i u m. Gemeint ist der Eintritt in einen Orden im stren
gen, formeUen Sinne, d. i. in eine Ordensgenossenschaft von feier
lichen Geliibden (c. 488 n. 2). Das Geliibde, in eine religiose Kon
gregation einzutreten, ist nicht reserviert. 

d). Qua ee m iss a f u e r i 11 tab sol ute e t p 0 s teo m p 1 e
tum de c i m u ill 0 c t a v u mae tat 1 is ann u m. Dk Absolutheii 
bedeutet den AusschluB jeder Bedingung und sonstigen Verklausu
lierung. Nichtreserviert ist daher ein bedingtes GeHibde, votum con
ditionatum (z. B. ingrediar in Ordinem F F. Praedicatorum, si con
valuero); desgleichen nicht ein Alternativgeliibde, votum disjuncti
vum (z. B. aut omni Sabbato jejunandi aut Ordinem ingrediendi), 
wohl auch nicht ein Ponalgeliibde. 

§ 3. ner Inh"Jt del' <ein2lelnen Gdiibde des c. 1058. 

§ 1 can. 1058 ziihlt flinf inhaltlich verschiedene, aber doch gegen
seitig verwandte Arten von Ge1libden auf, die mit einander das 
gemeinsam haben, daB sie irgendwie mit dem ehelichen Wesen un
vereinbar sind. Und zwar stehen die drei erstgenannten Gellibde 
unmittelbar, die beiden letzterwiihnten mittelbar in einem Gegen
satze zur Ehe, wie eine nahere Betrachtung und Zergliederung der 
einzelnen Ge1libde <erweisen wird. Es g~1t nun, den Inhalt cines 
jeden der flinf Gellibde mit Sorgfalt festzustellen. 

1. Das votum virginitatis. 

Das erste in der Reihe der ein kanonisches Eheverbot begriin
den den Gellibde ist das der Jungfdiulichkeit (votum virginitatis). 
Da die Virginitiit den dgentlichen Gegenstand dieses Ge1libdes 
bUdet, so ist die Lehre yom Begriff, Verlust und Wiedererwerb der 
Virginitiit zu entwicke1n: 

1. Beg r iff de r Vir gin ita t. Der Vollbegriff der Virginitat 
umfaBt ein zweifaches Element, ein physiologisches und ein ethisches 
(korpetliches und seelisches): 

a). Ph y s i 010 g i s ch betrachtet ist die Jungfraulichkeit soviel 
wie carnis integritas. Es ist dies ein Vorzug oder ein Gut, welches 
die Natur beiden Geschlechtern von Haus aus mitgibt, nur daB die~ 
sem Gute beim Weibe mehr au:f3ere Realitat entspricht ais beim 
Manne. DemgemiiB 1st virgin ell im phYl'iologischen Sinne ein Weib, 
welches noch niemals die copula carnalis gepflogen oder erfahren 
hat, mages auch durch innere oder auBere Akte (actus luxuriae 
solifarii, Masturbation) die Tugend der Keuschheit verletzt haben. 
Eine solche Frau gilt auch vor der Kirche als virgo, da die Kirche 
bei Zulassung von Frauen zur Annahme des velum virginitatis bloB 
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die carnis integritas fordert, bezw. forderte (Pontificale Romanum, 
De benedictione et consecratione Virginum). 

b). Ime t his che n Sinne bezeichnet Virginitaf jene Willensein
ste11ung eines geschlechtlich noch unberlihrten Menschen, vermoge 
deren erentscMossen ist, sich von jeder geschlechtlichen Lust, der 
unerIaubten wie auch der erlaubten (in der Ehe) zu enthalten. 
Dieser feste Vorsatz (firmum propositurll abstinendi a delecta
tionibus venereis) ist die Tug end der Jungfraulichkeit. Es gehort 
daher zum Vollbegriff der Tugend der Jungfriiulichkeit ein zwei
faches Element, ein formel1es und ein materielles. Das formelle Ele
ment ist die eben erkHirte feste 'Y/il1ensrichtung, das materielle 
Substrat die carnis integritas. 

A n mer k u n g 1. Obgleich, wie vorgesagt, der Begrlff der Virginitiit 
auf beide GeschIechter Anwendung findet, so spielt er dennoch beim 
weib,lich:en Geschlechte eine groflere rechtliche :Rolle, weil nur die Frau 
von del' Natur mit einem besonderen signaculum seu claustrum viirgi
nitatis (dem Hymen) bedachl' ist. 

2. V e r 1 us t de r Vir gin ita t. Dem Erkliirten zufolge kann 
das formelle Element verloren gehen oder das materielle Substrat 
oder beides zugleich: 

a). Das for me 11 e Element (die virginitas mentis, die Tugend 
der Jungfraulichkeif) geht durch eine schwere Verfehlung gegen 
die Keuschheit vedoren, mag die Verfehlung nun in einem auBeren 
oder blo:f3 inneren Akte bestehen. Ferner auch, wie manche Autoren 
lehren, durch die Xnderung der Willenseinstellung, namlich dnrch 
den Vorsatz, eine Ehe zu schlie:f3en und zu konsummieren. Diese 
Lehre ,entbehrt nicht der K,onsequenz, doch folgt die volkstlimliche 
Vorstellung nicht leicht dem Gedankengange der Wissenschaft. 

b). Das mat erie 11 e Substrat wird - samt der T ugend der 
Virginitiit -durch die freiwillige violatio carnis eingebli:f3t. Niiher
hin beim Manne durch die voluntaria effusio seminis, mag selbe per 
copulam oder per masturbation em geschehen; beim Weibe durch 
voluntaria effractio c1austri virginalis, mag diese nun concubitu 
cum viro oder durch eine andere slindhafte Handlung erfolgen. 

Anmerkung 1. Durch dne vollig unfr 'eiw111ige violatio carnis 
wird die Tugend der ]ungfriiulichfu6t nicht >ei'llgebillllt. Hkriiher sind die 
Autoren einig. Es gehort hkher di,e po:l1utio i'llvoluntarla (nocturna) viro
rum; beim Weibe die Zerstorung des HymensgeJegentlich einer chirur
gisch·:o::n Operation, ferner der Fall einer v1:Jlenta oppress10 mulieris. Ob 
aber eine vergewa,ltigte Frau auch im Sii11ne der kirchlkhen :Rechtsdiszi
pHn nochals virgo zu betrachten sei, ist cine Strdltfrage. 

3. Wiederherstellung der Virginitat. War blo:f3 das 
for me 11 e Element der J ungfraulichkeit verloren gegangen (durch 
den Vorsatz, eine Ehe zu schlieBen und zu konsummieren, dUTch 
eine Slinde der luxuria non consummata), so ist dieser Verlust 
reparabel. Die Wiederherstellung der Tugend erfolgt durch Reue 
und BuBe. 1st aber zugleich mit dem formellen Element auch das 
ph y sis che Substrat zerstOrt worden (durch Vollzug der copula 
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carnaris, durcl;1 pollutio voluntada, durch effractio claustri pecca~ 
minosa), so ist eineWiederherstellung nieht mehr moglich. 

4. D a s v 0 tum vir gin ita tis. Den Gegenstand dieses Ge
llibdes - insofern es vom votum castitatis perfectae und yom votum 
non mibendi unterschieden wird - bildet die Jungfraulichkeit im 
physiologischen Sinne d. i. die korperlieh.e geschlechtliche Unver
sehrtheit. Der Vovent versprieht, sieh von jenem Akte zu enthalten, 
durch den die VirginWit unwiederbringlieh verlorenQeht. 1 Die Ver
letzung des Geliibdes geschieht durch den erste~ ~ollendeten Ge
schlechtsakt; also beim Manne durch die voluntaria effusio seminis, 
sive per cepulam cum muliere sive per pollutionem, belm Weibe 
per copulam cum viro aut per innaturalem Iaesionem integritatis 
corporalis culpabiliter factam. 

II. Das vorum castitatis perfecfae. 
Castitas perfecta bedeutet Enthaltung von jedem Geschlechts

genusse (delectatio venerea). Der Vovent gelobt, sieh jedes sexu
ellen Genusses zu enthalten, sowohl des unerlaubten (extra matri
monium) als auch des erlaubten (in matrimonio). Dieses Geliibde 
- das praktisch bedeutsamste im Katalog des c. 1058 - kann von 
jungfraulichen Personen, aber aueh von Witwern und Witwen ab~ 
gelegt werden; sehlieBlich aueh . von einem Ehegaiten, mit Zu
stimmung des anderen Eheteils. Der Kedex spricht iibrigens nur von 
castitas perfecta, nieht von eastitas perfecta a c per pet u a, sehlieBt 
also auchein befristetes Geliibde ein. Verletzt wird das Geliibde 
der vollkommenen Keusehheit durch jeden actus venereus. 

An mer k u n g 1. Mit dem GelUbde der vollkommenen Keuschheit ist 
nicht zu verwechseln das Gdfunde der s tan des m a Big en Keuschheit 
(castitas s.tatui oonveniens); letztJeres Gelii:bde begriindet - da es auch 
von Eheleuten gehalten werden kann - klein Ehev.erbot. 

III. Das vorum non nubendi seu coeIibarus. 
Der Inhalt dieses Geliibdes ist: der Verzieht auf die EheschlieBung, 

der Stand der Ehe1osigkeit. Der Vovent versprieht, keinen Ehebund 
eingehen, folglich ehelos leben zu wollen. Und verletzt wird das, 
Geliibde durch l(:ontrahierung einer Ehe, nieht jedoch dureh eine 
etwaige geschlechtliche Verfehlung des Voventen. 

An m el r k 'U n g 1. I nd 'e r P r a xis 1st es oft schwer zu unterscheiden, 
obdie Partei ein Geliihde der Virginitat, der V'olIkommenen Keuschheit 
oder der Ehe10sigkeit abgelegt ha;t, weil es dem Vioventen. an der nofi~ 
gen moral1stischen Bildung f.ehIen wird. Urn der Sache auf den Grund zu 
kommen, empfiehlt 'es sich, nach clem Mo ti v (dem Heweggrunde) zu 
forschen, von welchem der Vovent bei seiner Vovierung geleitet ·war. 
Hat 'elr sich besonders darauf eingestellt, von den Lasten des ehelichen 
Lebens frei bldben zu woUen (urn ungehinderter Goft zu dienen): so 
darf aufein Geliibde der Ehelosigkeit geschIossen werden, wofern nichts 
andetres erhe1~t. Hat den Voventen das Verlangen besee1t, dlie besondere 

1 In der Praxis wird allerdings ein Vovenr, welcher die "Jungfraulichkeit" 
gelobt, darunt·er die Bewahrung der vollkommenen Keuschheif verstehen. 
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aureola Virginum, zu erring·en, oder hat fun der Schonheitsglanz vollig,er 
Unbel!i.ihrtheit beg:eistert: so 1st das Geliihde der Jungfraulichkeit zu 
unterstellen. Hat den Gelobenden endlich die Liebe zur Reinheit als solcher 
zur Vovierung angetdeben, so dtirHe castitas perfecta als Inhalt seines 
Ge1iibdewillensanzunehmen sein. 

IV. Das votJum suscipiendi ordines sacros. 
Wahr,end die bisher aufgefiihrten Geliibde direkt auf das eheliehe 

Wesen Bezug haben und demse1ben unmittelbar entgegenstehen, 
richtet sieh das votum suscipiendi ordines sacros nur indirekt gegen 
die Z1.11assigkeit einer EheschlieBung, insofern die lemere mit dem 
6e1obten Berufsstande im Widerspr1.1ch steht. Wenn ein Nann ge~ 
lobt, er wolle geistlich werden und die hoheren Weihen nehmen, 
so gelobt er damit implicite auch, daB er die Zolibatspflicht auf 
sich nehmen wolle, wie sie vom Kirchengesetz (c. 132 § 1) mit dem 
Empfange des Subdiakonates verbunden wird. 

V. Das votum ampliectendi statum religiosl.llm. 
Von diesem Ge1iibde gilt das Gleiehe wie yom votum suscipiendi 

sacros ordines. Wer gelobt, in eine Ordellsgenossenschaft einzu~ 
treten, der verbindet sich damit auch implidte, die Keuschheitspflicht 
Z1.1 libernehmen, wie sie zum WeSien des Ordensstandes gehort. 
Beim "status religiosus" ist nicht nur ail d1e eigentlichen Orden zu 
denken, sondern auch an die religi6sen Kongregationen (arg. can. 
487), seien s1e nun papstlichen oder bischoflichen Rechtes, von ewi~ 
gen oder bloB zeitlichen Geliibden. 

A n mer kung 1. Der s tat u s reI i g i>o sus ist laut c. 487 ein:e auf 
Dauer begriindete gemeinschaftliche Lehensweise, bei welcher Glauhige liber 
die Hal tung der allgemeinen sittlichen Gebote hinaus noch die Beohach
tung der evangelischen Rate auf sich nehmen und sich hiezu dtir(;h dlie 
Geliibde des Gehorsams, der Keuschheit und der Armut verbinden. 

§ 4. Die Form des einfachen GeIiibdes. 

1. Vorstehend ist iiber den I n hal t der verschiedenen Keusch
heitsgeliibde gehandelt worden. In for m e 11 e r Beziehung muB es 
sich urn ein vot1.1m s imp Ie x handeln. Das votum simplex bildet 
den Gegensatz zum vot1.1m sollemne. Feierliche Geliibde (sollemnia) 
sind jene in den eigentlichen Orden zur Ablegung gelangenden Ge
llibde, welchen die Kirche den juristisehen Charakter der Solenni~ 
tat zuerkennt (formeller Begriff). AIle iibrigen Geliibde sind ein~ 
fache, mogen sie nun veta publica (wie die in einer religiOsen Kon~ 
gregation abgelegten Ge1libde, dann in Orden die vota triennii 
praeambuli, c. 574) oder vota privata sein. 

2. Die Betonung, daB die Basis des kanonischen' Eheverbotes ein 
votum simplex sei, hat iibrigens, wenn man genauer zusieht, n u r 
f ii r d a s Gel ii b d e de r v 0 11 k 0 m men e n K e us eh h e i t Be~ 
deutung. Denn nur bei diesem Geliibde gibt es den Gegensatz zum 
votum sollemne (in Ordinibus). Alle iibrigen vier in c. 1058 § 1 
genannten Geliibde sind iiberhaupt nur als Privatgeliibde denkbar; 
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dahererscheint die Hervorhebung d . " . 
angebracht und der Text des c 10;~ slmphcltas b~i ~ense1ben un
"Matrimonium impedit vot .:.. ~ 1 sollte nchflg so lauten: 
simpliciter emis.::um porroum tV lrg Imtafls , votum castitatis pedectae 

~, vo um non nube d' " d' . 
sacroset amplectendi statum 1-' " n 1, SUSClplen 1 ordlnes re 19lOsum. 

!'- n mer k un g 1. Die Be6riffe votum soo 1 
re'ln positivp yom kl'rchl' h '" n h p ex, votum sollemne sind 

~, .' IC en Hec te auf6e t lIt H' 
sola constitution.e. Ec l' . '" see. "voti sollemniias ex 

CLeSlae est Inventa" 6 t ht B . 
Sextus (3 IS cap un) D h k .. ",es e . >0 11, If a t ius VIII. im 

, , • . • a 'er ,er lart 'es si h dB' . 
Grenzlinie zwischen den beid~n Geliib . ~' a geschlchtlich die 
ten vetschieden 6ez~6en . d W . dekategonen zu verschiedenen Zei-

'" v" WUt e. ·onn ei6entli~h •. T 

zwischen dem einfachen G l"bd d '" .".1 aer lUnere Unterschied 
man sich auch heute noch ~i~ht e un ~dem feIet:lc~en bestehe, d'ariiber ist 
reiche Hypothesen 1. klar, vlelmehr eXlsfleren diesbeziiglich zahl-

§ 5. Die WirkJung des Geliibdes auf die nachioIgende 
Eheschliefiung. 

Nachdem der Inhalt der fUnf . .. 
beschrieben sowie der B 'ff In C,. 1058 § 1 erwahnten Geliibde 
stellt worden ist kann degr~ der ElUfachheit (simplicitas) festoe
den, welche he~mende ;: ugenmer~ der Frage zugewendet w~r-
nacht:aglich (post votum) Z~lr~~l~~e~~e ~~ches :?e1iibd~ auf eine. 
auf diese Frage erteilt c 1058 . d . e ausubt. Die Antwort 
sagtes Geliibde die Ehe~chfieri l~. ~m er (1m § 1) erklart, dafi be
jedoch (s. § 2) rege1miifiig k ,ung N,ehs :kov,enten unerlaubt mache, 

. . . elUe 1C fIg elt der Ehe begriinde. 
I. DlJe V,erbotswirkJung. 

Wer ein Geliibde der im V . h d 
ge1egt hat, dad keine Eh h~:a~sge en en ~eschriebenen Art ab-
kann erlaubter Weise nurCdsc Ie en, sonsi w~rde er siindigen. Er 
der kirchHchen Behorde D' ann zur Ehe schrelten, wenn er seitens 

Can. 1058 § 1 dr" k' t d,IspensGe von, seinem GeIiibde erlanot hat. 
'. uc lesen edanken so U' V t ? 
Impedlt matrimonium." Das einf h . .. a s. " 0 um sImplex 
als ein Eheverbot im tech . h aCS.e Gelubde stellt sich demnach 
G lllSC en lllne des W orte d 'I d 

esetzgeber es eben als solches behandelt s ar, weIer 
Gesetzgeber seine positive Vor h' . Aber wenn auch der 
hiitte, so wiirde do~h das. t sc ~1ft 1(§ 1 c. 1058) nicht aufgesteUt 
Sache die EheschlieBung ci:o ~ SImp ex schon nach der Natur der 
sich durch eine genauere ~er ~~e~ten unedaubt machen, wie man 
GeIiibdearten mit d Eh g elC ung des Inhaltes der einzelnen 
Diesbeziiglich ist Fo~rendees und deren Pflichten iiberzeugen kann. 

, 5 zu sagen: 
1. Zum votum virginitat· E' 

der Vovent das seinerzeit e h~ s. G s .. 1st zu unterscheiden: Hat 
ganzlich verletzt. (durch eill(~n ~~~l e d telu~~ der Vir.~initat bereits 
dieses Geliibde _ weil gegen t ~nl e en _ t der luxuria), so steht 
einer Ehe nicht mehr entgeg

S 
an ~ os ~eworden ~- der Eingehung 

aber der Vov t ' k" e~, er ovent darf heiraten. Hat 
en sellle orperhche Unversehrtheit bisher behiitct, 

1 Siehe dieselben b . F 
rechtes, S. 350 ff. el e r d. S c h 0 n s t e i n e r, GrundriB des Ordens-
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so involviert eine von ihm unternommene Eheschliefiung cine Ver
letzung seines Gelubdes. Erstens deshalb, weil er (in der Regel) 
die Absicht hat die Ehe zu konsummieren, wodurch seine Jungfrau.:. 
lichkeit verloren gehen wird; und zweitens deshalb, weil er sich 
in die Unmoglichkeit versetzt die J ungfraulichkeit zu bewahren, da 
er dem anderen Eheteil auf des sen Begehren die eheliche Pflicht 
wird leisten mussen, 

2. Z u m v 0 tum cas tit a tis per f e c t a e. Der Vovent, welcher 
die Bewahrung der vollkommenen Keuschheit (d. i. Verzicht auf 
jeden Geschlechtsgenufi) gelobt hat, verletzt durch den Eheschlufi 
sein Geliibde. Denn er begibt sich damit freiwillig in eine Situa
tion, in de.r es ihm unmoglich sein wird, die castitas perfecta zu 
bewahren, da er als Gatte dem anderen Eheteil das debitum con
jugale leisten mufi. 

3. Z u m v'o tum non nub end i s e u co eli bat us. Da "nu
bere" den kontradiktorischen Gegensatz von "non nubere" (dem Ge
liibdegegenstande) bildet, so ersieht man, daB die Schliefiung der 
Ehe selbst (nicht erst deren Konsummation) bereits den Bruch des 
Geliibdes darstellt und dafi durch die tatsachlich unternommene 
Heirat das Ge1iibde gegenstandslos wird. 

4. B e i m v 0 tum sus c i pie n d i 0 r din e s sac r 0 s ist zu 
bedenken, dafi der Vovent, wenn er eine Ehe eingeht, sein Ge
Iiibde deshcilb verletzt, weil er eine Situation herbeifiihrt, welche 
den Empfang der hoheren Weihen (die Erfullung seines Geliibdes) 
praktisch so gut wie unmoglich macht. 

5. Analoges mufi auch von dem v 0 tum amp 1 e c ten dis t a
tum reI i g i 0 sum gesagt werden. Die Eingehung einer Ehe be
deutet deshalb eine tibertretung des Ge1iibdes, weil der Vovent 
durch den Eheschlufi den Weg zur Ge1iibdeediillung (zum Ordens
eintritt) sich se1bst verrammelt (colI. c. 542 n. 1 AI. Conjux), 

II. Die Nichtigk,eitswirkung. 
Dafi der Bestand eines votum simplex den Eheschlufi des Ge~ 

lobenden unerlaubt macht, ist nunmehr zur Geniige erhartet wor
den. Es bleibt noch die andere Frage nach der irritierenden Wir~ 
kung des Geliibdes. Diese Frage findet im § 2 c. 1058 ihre gesetz
Hche Erledigung: Das einfache Ge1iibde irritiert die Ehe nicht, auBer 
wenn die irritierende Wirkung durch eine besondere Vorschdft 
des Apostolischen Stuhles fUr gewisse Ge1iibde festgesetzt wird. 

a). N ul1 um votum simp 1 e x irrita t ma trimonium. 
Das einfache Geliibde ist Om Gegensatze zum votum sollemne, coIL 
c. 1073) grundsatzlich bloB ein schlichtes Eheverbot, kein dirimie
rendes Hindernis. Diese Lehre wiirde sich schon ganz von se1bst 
aus c. 1058 § 1 ergeben, da unser Eheverbot ja im Cap. III De im
pedimentis impedientibus steht. Der Gesetzgeber hebt aber diesen 
Umstand - das Fehlen der Nichtigk,eHssanktion - als den r!egel
mli13igen offenbar nur deshalb hervor, um an diese Hervorhebung 
sogleich die Ausnahme, um deren Mitteilung es ihm eigentlich zu 
tun ist, anknupfen zu konnen. 
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b). Nisi irritatio speciali Sedis Apostolicae prae
s c rip top r 0 ali qui bus s tat uta f u e r i t. Eine soIche Spe:' 
zialvorschrift ist vom Apostolischen Stuhle fUr die Professen voto
rum simplicium des J e sui ten 0 r den s gegeben worden. G r e -
go r XIII. hat namlich durch Bulle "Quanto frucfuosius" yom 
1. Febr. 1583 und durch Bulle "Ascendente Domino" yom 25. Mai 
1584 (§ 22) verordnet, daB die einfachen Ordensge1iibde, we1che 
von den Prof,essen der Gesellschaft J esu nach dem zweiten Novi
ziatsjahre abge1egt werden, dirimierende Kraft haben solI en, soIange 
der Pmfesse im Orden verbleibt; daB aber durch die Entlassung des 
betreffenden Professen seitens der Oberen das Ehehindernis zessiere 
(siehe bei can. 1073). 

§ 6. Die PflichtIa'ge des Gelobenden nach erfoIgtem Eheschlufi. 

Das votum simplex wirkt - wie aus der vorgangigen Darstellung 
ersichtlich ist - }edenfalls als Eheverbot, in manchen Fallen sogar 
ex praescripto apostoHco als dirimierendes Ehehindernis. Wenn aber 
ungeachtet dieser gesetzlichen Schranken der Vovent dennoch -
per nefas - eine Ehe geschlossen hat und wenn diese Ehe giiltig 
ist (weil keine irritatio speciali Sedis Apostolicae praescripto vor,.. 
liegt): so fragt es sich weiter, w i e e s mit de r a us d em G e -
liibde entspringenden Verpflichtung nach der un
u n e r1 a u b te n E he s ch 1 i e Bun g s t e h e. Die Antwort ist dahin 
zu geben, daBdiese VerpfIichtung durch die unerlaubt unternommene 
EheschlieBung nicht schlechthin aufgehoben, sondern je nach der Art 
des Ge1iibdes nur modifiziert oder suspendiert wird. Grundsatzlich 
1st also an dem Fortbestande der iibernommenen Ex-voto-Verpflich
tung auch nach geschlossener Ehe festzuhalten, doch leidet dieser 
Grundsatz unter dem Drucke der nunmehr eingetretenen rechtlichen 
und tatsachlichen Verhaltnisse mancherlei Einschrankungen. Im Ein
zelnen: 

1. V 0 tum vir gin it a ti s. Hat der Vovent, des sen Vir g i -
nit a t no ch u n v e r s e h r t 1st, geliibdewidrig eine Ehe geschlossen, 
so darf er (wegen seines noch bindenden Geliibdes) das debitum 
oonjugale nicht ford ern, muB es aber dem anderen Eheteil auf dessen 
Begehren leisten. Hat era b e r, auf Wunsch des anderen Eheteils 
oder auch spontan, die e h eli ch e G e s ch 1 e ch t s v ere i n i gun g 
be re i t se in mal v 011 Z 0 ge n, so 1st sein Gelubde v6llig gegen
standslos geworden und fUr immer ,erloschen. Foiglich darf von 
jeW an der V'0vent die eheliche Pflicht nicht nur leisten, sondern 
auch seinerseits fordern und nach Auflosung der Ehe durch den Tod 
des Gatten zu einer neuen Verbindung schreiten. 

2. Xhnlich liegen die V,erhaltnisse beim v 0 tum cas tit a tis p e r
f e c t a e. Der V'0vent bleibt auch nach geschlossener Ehe an seill 
Gelubde gebunden; falls dasselbe auf Lebenszeit oder auf eine noch 
nicht abgelaufene Frist gesteUt war, doch ohne Prajudiz des anderen 
Gattenteils. Er darf daher yom Ehepartner das debitum cOl").jugale 
nicht fordern, muB dasselbe jedoch dem Gatten auf Wunsch leisten. 
Nach Auflosung der Ehe durch den Tod des anderen Gatten erwachst 
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das Geliibde wieder in voller Kraft, da es nunmehr ganz erfullbar 
geworden ist. 

An m ,e r k u n g 1. Die derart durante matrimonio geschaffene Situation 
1st so schwierig und beLde Tieile (auch den Nichtvoventen) belastend, daB 
in p r a l( i nux dturch die Bnb-olung der Dispensation ad petendum debi
tumgeholfen werden kann. Besagte Dispense erweist sich aus zwei. Griin
den als notwendig oder wUnschenswert: erstens we~en der bestandigen 
Gerfahr fUr den Voventlen, sem Geliibde (duxch petitio debLti) zu veri.. 
l,et2ien, und zweiflens w1egen der 'llngebiihrlichen Last, die dem anderei11 
Eheteil dadurch auferlegt wird, daB man ihm ZUIDutet, stets als Fordernder 
auftreien zu miissen. 

An mer k u n g 2. Eine Spezialfrage betrifft den Fall, daB ein Keusch
heitsgdiibde ext raE c c 1 e s i arne a tho 1 i cam d. h. von Hareti
kern oder Schismatikern abgdegt wurde, sei es privatim" sei es in einem 
religi6sen Institute. Begriindet ein soIches Geliibde ein Eheverbot im 
kanonischen Sinne? Die Autoren sind verschiedener Meinung. Eini.ge 
bejahen die Frag1e. Sie berufen sich auf den Wortlaut des c. 1058 § 1, 
der nicht unterscheidet; ferner auf die Lehre, daB auch die Haretiker und 
Schismatiker den EhehindernI:ssen des kanonischen Rechtes unterstehen, 
und schlieBlich auf 'Cine altere EntscheI:d:ung der P6nitentiarie yom 29. Nov. 
1842. Andere SchriftstelLer bezweireln die Richtigkieit diJes,er L6sung. Al1er
dings seien die Haretiker und Schismatik,er vor Gott gehalten ihre Geliibde 
zu erfUILen; cioch folge daraus nicht, daB cla'S kanonische Eheverbot sie 
erfasse, ,cia der Kodex diesen aufierordentlichen Fall wohl nicht ins Auge 
gefaBt habe. Die beiden ersten Argumente der hejahenden Lehre schei
nen ,durchschlagend zu sein. 

An mer k'll n g 3: Hier der Wortlaut der vor'erwahnten Entscheidung der 
Po nit e n t i a r i e. Dubium: "Protestans votum castitatis necnon pan
pertatis ,et obedientiae emLsit voce et scripto ooram ministro anglicano. 
Quaeritur, utrum vim saltem voti .simplids et privati haheat, aut veluB 
irritum omnino sit habendum in casu oonversionis ad reHgionem catholi
cam?" - Resp.: "Votum de quo in precibus, esse simplex, et voventem 
teneri ad observantiam voti, si v;eram habuerit intentionem vovendi" 
(Collect. S. C. de Prop. Fide, I, n. 959). 

3. Vo tum non n u be n d 1. W,e:r trotz vowm coelibatus 
zur SchlieBungeiner Ehe geschritten ist, dem ist ~ nachdem sein 
Geliibde jetzt g'egenstandstos geworden - der usus conjugii in 
dieser Ehe gestattet. Man kann nur die Frage aufwerfen, was so-
1 u tom a t rim '0 n i 0, nach Losung dieser Ehe durch den T od des 
Partners, Rechtens sei. Hieruber werden verschiedene Meinungen 
vorgetragen. Die ,einen sagen, der Vovent dude keine weitere Ver
bindung eingehen, weil sein Geliibde (non nubendi) jetzt wieder er
flillbar geworden sei. Andere Autoren hingegen lehren, der Vovent 
durfe nach dem T ode des anderen Gatten ohneweiteres zu einer 
neuen Ehe schreiten, da die Erfiillung seines Geliibdes schon durch 
die erste EheschlieBung ganzlich und dauernd vereitelt worden sei. 
Unserer Meinung nach ist die Reichweite der Verpflichtung in erster 
Linie eine Interpretationsfrage, es kommt darauf an, was der Vo
vent selbst gewollt und gedacht hat. Kann dieser sein Wille ntcht 
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ins Klare gebracht werden, so ware dem Voventen Freiheit zu be
lassen (in dubio pro reo, reus = Verpflichteter). 

4. V 0 tum sus c i p ie n d i 0 r din e s sac r 0 s. Sol a n g e die 
E h e f r a u 1 e b t, ist der Mann an dem Empfange der hoheren 
W,eihen "verhindert" (gemaB can. 987 n. 2) und daher, unserer 
Anschauung nach, von weiterem entschuldigt. Andere Autoren wollen 
den Ehemann ZUlU Eintritt in den geistlichen Stand verpflichtef 
wissen, woferne die Ehegattin ihre Zustimmung erteilt und die von 
den Kanones geforderten Bedingungen erfiillt oder wenn die Gaftin 
definitiv ihre ehelichen Rechte eingebiiBt hat, indem eine immer
wahrende Scheidung von Tisch und Beit wegen Ehebmchs der Frau 
ausgesprochen wurde (F a r rug i a, n. 127). 

N a ch de m To d e de r Gat tin lebt das Geliibde des Mannes 
de rigore juris wieder auf; er erscheint demnach, wenigstens theo
retisch, als verhalten, die zur Erfiillung seines Geliibdes d. h. ZUlli 

Weiheempfang dienlichen Schritie zu unternehmen, wofern ihn nicht 
die Sorge fiir die Kinder oder andere Verhaltnisse hievon abhalten. 

5. Wer ein vo tum re 1 i g ion i s abge1egt und hierauf unerlaubter 
Weise eine Ehe geschlossen hat, ist verpflichtet, dem anderen Ehe
teil das debitum oonjugale zu leisten, wei! der andere Teil ein Recht 
auf die Leistung hat. Er (der Vovent) dad aber die eheliche,PHicht 
auch seinerseits fordern, wei! die Forderung an sich nicht gegen sein 
Geliibde 1st. 1 Solange die Ehe ohne Triibung besteht, ist der Vo
vent zum Eintrtttin dne Orde;nsgenos3enschaft unHihig (colI. c. 542 
n. 1 AI. Conjux) und daher, unserer Meinung nach, zu nichts ver
bunden. Doch lebt auch dieses GeHibde wieder auf, wenn der andere 
Gatte stirbt oder seine ehelichen Rechte definitiv verwirkt, wofern 
nicht die vedinderten Verhaltnisse (vorgeriicktes Alter, Sorge fUr 
die Nachkommenschaft, Untauglichkeit zum Ordensstande u. dgl.) 
den Ordenseintriti des Voventen untunlich machen. 

An mer k u n g 1. Die vorstehenden Ausfuhrungen gelten = urn dies 
nochmals zu betonen = soweit sie die fortdauernde Pflichtverstrickuno des 
Voventen befonen, mehr de rigore juris und theoretisch. In 
der Wirklichkeit des Lebens bIei.bt, sob aId einmal der Vovent die uner
Iaubte Ehe geschloss,en hat, meist nicht viel anderes ubrig als den Weg 
der Dispenswerbung zu heschreiten und die clem Adressaten des Ge
lubdes = dem hochsten Herrn .aUer Kreatur = gegeniiber begangene Un
treue durch Reue und Bu13e gutzumachen. 

§ 7. EinzeIfl."agen betrdfend das Ebeverhof des Geliibdes. 
Zum AbschluB der Lelwe vom votum simplex als Eheverbot sind 

noch einige Detailfragen zu untersuchen und klarzustellen. 

1 Mit uns Cap p e 11.0, n. 303. Nach anderen Autoren ware der V.ovenf 
vc:r Konsummat1on der Ehe de rig.ore jUiris verpflichtet, sich des yom 
!<lrc!tenrecht (c. 1119) gewiihrten Privilegs zu bedienen und den Eintritt 
m den Ordensstand, genauer: in einen Orden von feierlichen Geliibden 
zur Ausfiihrung zu bring en, wodurch die Losuno seiner nicht vol1zooene~ 
Ehe eingeleitet wird. Allein wk kommt der Vov~nt dazu, gerade in ';;inen 
Orden (von f.eierlichen Geliibden) treien zu sdlen, da er doch nur oelobt 
hat, den. Ordensstand (der auch die religiosen Kongregati.onen einsd;lie13f) 
zu ergrelfen? 
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I. Die Redeuwng ,eines geheimen und r,ein inneren Geliihdeaktes. 
Man muBdas votum secretum, sed exiernum von dem votum 

mere internum unterscheiden: 
a). Votum secretum, sed externum. Von geheimem Ge

llibde sprechen wir, wMn del." Geliibdeakt der breiten Offentlichkeit 
unbekannt ist. Hat nun der Vovent sein Ge1iibde irgendwie der 
Mitwelt d. h. einer Person oder mehreren kundgegeben, sei es durch 
Wort oder Schrift, so entsteht sicherlich das kanonische Eheverbot. 
Denn das kanonische Gesetz unterwirft die iiuBeren, wennauch ge
heimen Handlungen del." Gesetzesuntertanigen seiner Herrschaft. 
Allerdings gehort eln soIche;s g'eheimes Ge1iibd:e dem forum internum 
an und ist demgemaB die ganze Ange1egenheit im Gewissensbereich 
zuerledigen. . 

An mer k u n g 1. Hier sieht m,an recht deutlich die juristische Schwiiche 
und Un gee i g net he i t eines Privatgelubdes (Privataktes) als Grund
lageeines derartigen Institutes wi,e es das kanonische Eheverbot ist. 
Der Gesetzgeber hiitie besser getan, b1013 die vota pub 1 i c a (sim
plicia und sol1emnia) mit Verbots- hezw. Nichtigkeitswirkung auszustatien. 

b). V 0 tum mer e in t ern u m. Hat aber der Vovent sein Ge
Hibde rein innerlich (im Seelenbezirk) abge1egt und hievon anderen 
Personen nichts mitgeteilt, sodaB der Gellibdeakt in keiner Weise 
in den Bereich der AuBenwelt ge1angt ist: dann ist die Frage, ob ein 
soIches Geliibde das kanonische Eheverbot begriinde, unter den 
Autoren umstritten. Wir schlieBen uns der Lehre des Aquinaten an, 
gemaB welcher die kanonische Gesetzgebung die rein inneren Akte 
der Glaubigen nicht erreichen kann. 1 Praktisch liegt, angesichts der 
Kontroverse des Schrifttums, jedenfalls ein dubium juris vor, daher 
urgiert das Eheverbot nicht (c. 15). 

II. D,er R,echtscharakter des Eheverhotes. 
Beruht das Eheverbot des votum simplex auf dem g6ttlichen 

Rechte, auf dem kirchlichen Rechteoder auf der Privatautonomie des 
Gelobenden? Diesbeziiglich wird manch Unklares vorgebracht;' doch 
soIl, anstati in eine polemische Er6rterung einzutreten, sogleich 
die richtige Konstruktion geboten werden: 

1. Der erste AnstoB zur Entstehung eines Verpflichtungsverhiilt
nisses geht zweifellos von der P r i vat a u ion 0 m i e des Gelo
benden aus. Die Partei steht vor del." Wahl. ob sie frei und unge
bunden bleiben oder (durch die Ablegung eines Gellibdes) in eine 
Bindung dntreten wolle. Hieriiber entscheidet die Partei selbstge
setzgeberisch, ihre Entscheidung ist ein AusfluB del." Privatautonomie. 

2. Sobald aber der Glaubige sich fiir die zweite Alternative ent
schieden d. h. das in Erwagung gezogene Geliibde abgelegt hat, gibt 
er damit die weitere Entwicklung aus der Hand. Zwangslaufig tritt 
sofort del." Grundsafz des gottlichen (natiirlichen) R.echtes in Wirk
samkeit, der sich in die Forme! kleiden laBt: "Redde Altissimo 
vota tua" oder: "Promissiones Den factae inviolabiliter observari 

1 D. Tho mas, Sum. theol., 1, 2, q. 91, art. 4 in corp. 
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debent." Der Vovent ist demgemaB jure divino verpflichtet, sein 
Geliibde zu halten, und folglich handelt er unerlaubt (slindhaft), 
wenn er sein Gellibde verletzt d. h. im FaIle eine Ehe eingeht. 
Insof.ern kann man von einem Eheverbote j uri s d i vi n i reden. Das 
gottliche Recht belaBt aber - wenigstens nach del' gewohnlicheren 
Lehre der Theologen - dem gellibdewidrigen Akte (dem Ehe~ 
schlusse) seine Gliltigkeit. 

3. DaB aber aus dem votum simplexein formliches kanonisches 
Eheverbot entspringt, dies ist ein Satz j uri sec c 1 e s i a s tic i, 
diese Norm entspringt aus der kirchlichen Satzung. Daraus ergeben 
sich zwei Folgerungen. E r s ten s eifaB,t das (kanonische) Hinder~ 
nis auch den anderen K'Ontrahenten, del' kein Gellibde abgelegt hat: 
quamquam impedimentum ex una parte tantum se habet, matrimo~ 
nium famen reddit illicitum (c. 1036 § 2). Das kanonische Verbot 
richtet sich namlich nicht so sehr gegen den Voventen als vielmehr 
gegen den Ehevertrag, wirkt somit hemmend nach beiden Partei~ 
seiten hin. Und z wei ten s kann, wenn das Kirchengesetz es so 
v~rfligt, dem ge1libdewidrigen Akte (dem Eheschlusse) sogar die 
Gliltigkeitentzogen werden m. a. W. es kann das v'Otum simplex 
sogar ein dirimierendes Ehehindernis auslosen (colI. c. 1058 § 2). 
Diese irritierende Wirkung, die Nichtigkeitssanktion, beruht aus~ 
schlieBHch auf dem menschlichen Rechte. 

III. Del' Bid als Bhehindernis. 
Da der pr'Omissorische Eid ein dem Ge1libde nahe verwandtes 

Institut ist und in manchen Beziehungen yom Gesetz gleichartig ge~ 
rege1t wird (vgl. c. 1320), so erhebt sich der Zweifel, ob auch aus 
del' Leistung eines p:wmissorischen Eides mit analogem Inhalt 
(wie c. 1058 § 1 ihn beschreibt) ein kanonisches Eheverbot ent~ 
springe? Manche Lehrer bejahen dies und berufen sich - auBer den 
eben angedeuteten Grlinden - auch auf eine altere Entscheidung 
der Konzilskongr. in causa Bam be r gen. ddto 5. Marz 1701. 

Richtiger abel' dlinkt uns die verneinende Lehre, weil die das 
kanonische Eheverbot enthaltenden Bestimmungen des Gesetzes~ 
textes (c. 1058 § 1) strikt zu interpretieren sind. Der Jurant ist 
demgemaB VOl' Gott verpflichtet, seinen Eid zu halten und hande1t . 
unerlaubt, wenn er zu einer Ehe schreitet, ein formliches kanoni~ 
sches Hindernis liegt jedoch nicht VOl'. 

IV. Sfratsanktion. 
Bine Strafsanktion findet sich im Kodex nul' fUr die Verletzung 

des votum simplex castitatis pedectae publicum, wie es von den 
Professen von Ordensgenossenschaften (neben den librigen Or~ 
densge1libden) abgelegt wird. Die Straftat ist: verbotener Eht:schluB. 
Hieher _gehoren die Bestimmungen del' CC. 2388 § 2, 646 § 1 ri: 3 und 
985 n. 3. Die ErHiuterung diesel' Kanones obliegt den Strafrechts~ 
lehrem. 

§ 8. Die Z,essation des Hindernisses. 
Das Gellibde als solches bildet den Tatbestand oder die Basis des 

Ehehindernisses. Daraus ist so fort ,e)1:sichtlich, daB mit dem Weg~ 
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fall des Gellibdes auch das darlib~r giebaute kanonische Eheverb'Ot 
zessiert. 

I. Die Zessationsgriinde (c. 1311). 
Es gibt verschiedene Aden von Zessation eines Ge1libdes. Ein 

Ge1libde zessiert namlich: 
1. D u r ch A b 1 auf de r ad finiendam obligationem beigesetzten 

F ri s t. 
2. Durch eine wesentliche Veranderung des Geliib~ 

d e g e g ens tan des. Gemeint ist eine soIche Veranderung, durch 
welche die Erflillung des Geliibdes unmoglich, deren Anstrebung 
zwecklos oder ungeziemend geworden ist. Z. B. der Vovent hat 
versucht, in den geistlichen Stand oder in dne Ordensgenossen~ 
schaff Aufnahme zu Hnden, wurde abel' als ungeeignet zurlickge~ 
wiesen. 

3. D u r ch A u s f a 11 j e n e r Bed in gun g, von welcher die 
Geliibdeverpflichtung abhiingig gemacht worden war. 

4. D u r ch W e g f a 11 de rca usa fin ali s, der Zweckursache, 
wegen derer das Ge1libde emittiert worden war. 

5. D u r ch I r r ita t ion vonseiten des Berechtigten. Wer liber 
den Willen des Ge10benden rechtmaBig eine Dominativgewalt aus~ 
libf (z. B. del' Vater libel' sein unmlindiges Kind), kann dessen Ge
liibde wirksamer Weise und, bei VorHegen dnes triftigen Grundes, 
auch erlaubter Weise irritieren, so zwar, daB in keinem Falle die 
Verpflichtung nachtraglich wiederauHebt (c. 1312 § 1). 

6. D u r ch Dis pen sat i '0 n, die yom zustandigen Oheren gewahrt 
wird. Darliber im Folgenden bei P. II. 

7. End 1 i ch d u r ch K'O m m uta t ion, soweit sie gesetzlich zu
Hissigerscheint. Hande1t es sich um. ein nichtreserviertes Ge1libde, 
so kann die Umwandlung des versprochenen Werkes in ein besseres 
oder gleich gutes W'erk von dem Voventen selbst vorgenommen 
werden; die Umwandlung in ein mindel' gutes Werk abel' von 
den Inhabern der Dispensgewalt (siehe c. 1313). 

II. Naher,es fiber die Disp.ensafion. 
Es ist zu unterscheiden, je nachdem die Dispensation von einem 

nichtreservierten Ge1libde ,oder von einem reservierten erteilt wer~ 
den soIl: 
A. Dis pen s a ti '0 n von n i ch t res e r vie r ten G e Ili b den 

(c. 1313). 
Von nichtreservierten Ge1libden konnen aus gerechtem Grunde die 

im Folgendengenannten Autoritaten B.efreiung erteilen, voraus~ 
gesetzt immer, daB die Befreiung nicht das wohlerworbene Recht 
eines Dritten antastet: 

1. DerOrtsordinarius, und zwar bezliglich aller seiner Unter~ 
gebenen und auch bezliglich der (in seiner Diozese sich aufhalten~ 
den) Fremden (peregrini). 

2. Del' Obereeiner klerikalen, exempten Ordensgenossenschaft, 
bezliglich del' in c. 514 § 1 aufgezahlten Personen. 
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3. Diejenigen (Geistlichen), welchen die Dispensvollmacht yom 
Apostolischen Stuhle libertragen worden ist. 

B. Dis pen sat io n von res e r vie r ten G e Ili b den. 
Handelt es sich urn reservierte Gellibde, so muB man sich behufs 

Erlangung der Dispensation an den Apostolischen Stuhl (die Poni
tentiarie, die Sakramentenkongregation, die Religiosenkongregation) 
wenden. Mitunner hat aber der Ortsordinarius selbst die Vollmacht, 
von einem 1"eservierten Gellibde Nachsicht zu gewahren, und zwar 
entweder auf Grund des can. 81 oder auf Grund besonderer apo
stolischer FakuWiten: 

1. Ge m aBc a n. 81 kann der Ordinarius loci yom Eheverbot 
deseinfachen Gellibdes dann Dispense erteilen, wenn der Rekurs 
an den HI. Stuhl schwierig ist und zugleich die Gefahr schweren 
Nachteils auf dem Verzuge haftet. 

2. Was die a p '0 s to 1 is ch ,e n In d u 1 t e anbelangt, so haben viele 
Bischofe auf Grund der QUinquennalfakuWiten der Ponitentiarie 
die delegierte Vollmacht, dem Bittsteller, bei bereits geschlossener 
Ehe, die Befreiung vom Gellibde der vollkommenen, immerwahren
den Keuschheit ad petendum debitum conjugale zu erteilen. 1m 
Formular flir die deutschen BischOfe lautet num. VII: "Dispensandi 
ad petendum debitum conjugale cum transgress ore voti castitatis 
perfectae et perpetuae, privatim post completum 18. aetafis annum 
emissi, qui matrimonium cum dicto voto contraxerit, hujusmodi 
poenitentem monendo, ipsum ad idem votum servandum teneri tam 
extra licitum matrimonii usum quam s1 conjugi supervixerit." 

An mer k un g 1. Zur Erkliirung der beiden letztstehenden Klauseln ist 
Folgendes zu bemerken.· Die 'e r s t e K I au s e 1 Iautet dahin, daB eine 
Verletzung der standesmiifligen (ehelichen) Keuschheit aueh als Ver
letzung des Geliibdes gelten solLe (demnaeh als peccatum duplex, contra 
castitafem ,et contra rdig1onem). Mit anderen Worten, die Dlspens.afi.on 
restringi,ertden Inhalt des Geliibdes der vollkommenen Keusehheit 
aufdas geringer'e MaB· der ehelichen oder standesgemiiBen Keusehheit. 
Dureh die z wei t e K I au s e I wird betont, daB bei kiinftiger Auflosung 
der Ehe dureh den r:od des Gatten das Geliibdie wieder in seiner voHe;n 
Kraft erwachsen wird. Heide Klauseln pflegen iibrigens, ex stylo Curiae, 
aueh den apostoIisehen Dispensreskripten bdgesetzt zu werden. 

§ 9. D,as Ehev!l!rbot del' gesetzHchlefl V,el'wandtschaft: Vol'begl'iHe. 

Ges·etzliche oder blirgerliche Verwandtschaft ist ein Rechtsverhalt
nis, welches durch die Adoption begriindet wird. Es ist daher vor
erst der Begriff del' Adoption zu erlautern. 

1. Begriff del' Adoption. 
Adoption ist die Annahme einer Person an Kindes oder Enke1s 

Statt. Sie ist ein Institut des blirgerlichen Rechtes und erfolgt 
durchein :Rechtsgeschaft, dessen Zulassigkeit, Form, Wirkungen und 
Dauer yom staatlichen Gesetzgeber geregelt werden. Der Zweck der 
Einrichtung ist, einen kiinstlichen Ersatz flir Familiengllick und 
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Leibeserben zu schaffen, wo die Naiur solches versagt hat, oder eine 
bestehende Familie durch Gewinnung neuer Glieder zu vergroBern. 

II. Aden del' gesefzHchen Verwandfschaft. 
Man unterscheidet gewohnlich drei Arten oder Linien der .Eesetz

lichen V,erwandtschaft: die paternitas legalis!, die fr:aternitas legalis 
und die affinitas legalis: 

a). Die pat ern ita s 1 ega 1 i s besteht zwischen dem Adoptie
renden einerseits und dem Adoptierten sowie dessen Deszendenten 
andererseits. 

b). Die f; ate r nit a s 1 ega 1 is besteht zwischen dem Adoptier
ten und den leiblichen, ehelichen Kindern des Adoptierenden. 

c). Die a f fin ita s 1 ega 1 i s ist das Verhaltnis zwischen dem 
Adoptierenden und der Gaftin des Adoptierten, ferner zwischen 
dem Adoptierten und der Gattin des Adoptierenden. 

III. Konvenienz des Ehehindernisses del' gesetzIichen Verwandt
schaff. 

Durch die Adoption entstehen zwischen den Beteiligten ahnliche 
Beziehungen (Elternschaft und Kindschaft, Geschwisterschaft, Schwa
gerschaft in Nachbildung), wie die Blutsverwandtschaft und die 
wahre Schwagerschaft in dem betreffenden Personenkreise sie her
vorbringen wlirden. Auch pflegf der Adopfierte im Familienverbande 
des Adoptivvaters zu leben, und zwar au'f dem FuBe groBter Ver
trautheit mit den Angehorigen der Adoptantenfamilie. Diese Er
wagungen flihren von selbst dazu, zwischen den Beteiligten die 
Schranke eines Ehehindernisses aufzurichten, dam it ihr inniger 
Verkehr ~ infolgeder Unmoglichkeit ehelicher Verbindung ~ von 
jeder Gefahr und jedem Verdachte sexueller Beziehungen frei 
gehalten werde (vgl. S. Tho mas, in IV, D. 42, q. 2, a. 2). 

§ 10. Geschichtliche Enfwicklung. 

1. Die Griundsatze des romischen Rechtes. 
Die kanonische Disziplin von dem Ehehindernisse der gesetzHchen 

Verwandtschaft hat auf dem Fundamente des romischen Rechtes 
aufgebaut. Daher ist es notwendig, zunachsf die Prinzipien des 
romischen Rechtes liber die Adoption und deren ehehindernde 
Wirkung zu entwicke1n. 

A. Die Ad,optionsformen. 
Das Rechtsgeschaft der Adoption erscheint im romischen Rechte 

in z wei For men, die als Arrogation und als Adoption im enge-
1'en Sinne bezeichnet werden. Bei beiden Arten konnte nur ein 
Mann als Adoptierender auftreten: 

1. Unter A r r 0 gat ion verstand man die Kindesannahme einer 
eigenberechtigten Person (persona sui juris). Sie bestand also 
darin, daB ein gewaltfreier Blirger sich der vaferlichen Gewalt eines 
anderen Blirgers unferwarf und dam it samt den in seiner eigenen 
(des Arrogierten) vaferlichen Gewalt befindlichen Kindern und der 
Ehegattin in die patria potestas und in den Familienverband des 
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Arrogators eintrat. Die Arrogation erfolgte als ein staatsrechtlicher 
Akt auctoritate populi, durch einen BeschluB der Kuriatkomitien; in 
der spliteren Kaiserzeit, nacho Eingang der Kuriatkomitien, aucto~ 
ritate principis d. h. durch kaiserHches Reskript. 

2. Die Ado p t ion i men g ere n Sin n e war die Kindesannahme 
eiues Hauskindes (ohne Unterschied des Geschlechtes). Sie geschah 
.in spliterer republikanischer Zeit durch ein privates Rechtsgeschlift, 
welches die Bezeichnung "datio in adoptionem" fiihrte. Dieses sehr 
gekiinstelte Rechtsgeschlift seWe sich aus zwei' Hauptakten zu
sammen: einem Scheinverkauf (mancipatio) des Hauskindes von
seHen des leiblichen Vaters und der Vindikation des Kindes durch 
den Adoptierenden. Durch den ersten Akt wurde dOle bisherige patria 
potestas gelost, durch den zweiten die neue Vatergewalt begriindet. 

An mer k u n g 1. 1m nachklassischen Rechte bilcfete man den Satz aus: 
acfoptio naturam imitatur, in Konseauenz d·essen man verlanote, dail der 
Adoptant ehefahig (wenn auch ni~ht verheiratet) und ach~zehn Jahre 
alterals das Adoptivkind sein muss'e. 

Jus tin ian beseitigte die umstandlichen FormalWiten der datio 
in adoptionem und seWe an deren Stelle eine bloBe Erkllirung des 
natiirlichen Vaters vor Gericht, in Gegenwart des Adoptierenden 
und des Kindes. AuBerdem schwlichte er, vielleicht unter dem Bin
fluB hellenistischer Rechtsideen, auch die Wirkung der Adoption 
bedeutend ab, indem nunmehr die Kindesannahme an sich weder 
eiuen Weehselder vaterlichen Gewalt noeh einen \XTechse1 der Fa
milie hervorrufen sollte. Das Kind bleibt folglich in der Gewalt und 
Familie seines leiblichen Vaters und erhlilt kraft der Adoption nur 
ein lntestaterbrecht gegen den Adoptivvater (adoptio min u s ple
n a). Nur wenn ein Kind einem seiner miitterlichen oder vaferlichen 
Aszendenten in Adoption gegeben wird, begriindet die Adoption 
vaterliche Gewalt des Adoptierenden und Aufnahme des Kindes in 
dessen Familie (sog. adoptio pIe n a). 
B. Das Ehehindernis der gesetzlichen Verwandt

schaft. 
1. Die Romer HeBen, mit gutem Grunde, aus der Adoption ein 

Ehehindernisentspringen, welches als Hindernis der gesetzlichen 
Verwandfschaft (cognatio legalis) hezeichnef wird. Und zwar war 
der U ill fan g des Hindernisses del' folgende. Das Ehehindernis! 
bestand namlich: 

a). Zwischen dem Adoptierenden einerseits und dem Adoptierten 
sowk dessen Deszendenfen andererseits (paternitas legalis). 

b). Ferner zwischen dem Adoptierten und den leiblichen, in der 
patria potestas befindlichen Kindern des Adoptierenden '(frater
nitas legalis). 

c). SchlieHlich zwischen diCm Adoptierten und der Gaftin des 
Adioptierenden, desgleichen zwischen dem Adoptierenden und def 
Gattin des Adoptierten (affinitas legalis). Siehe .§§ 1 u. 2 lnst. De 
'Nuptiis 1, 10; 11. 17 u. 55 Dig. De diu nupt. 23, 2. 

2. Durch die aus der A r r 0 gat ion und ,aus der adoptio pIe n a 
(seu perfecta) entspringende gesefzliche Verwandtschaft wurde bei 
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den Romern z~eifel1o~ da~ dirimierende Ehehindernis begriindet. 
O~ aber auch die adoptIO mmus plena (seu imperfecta) des Justinia
nelsehen Rechtes eine irritierende Wirkung auf die Ehen der Betei
ligten ausiibte, wird unter den Romanisten umstritten und muB 
dahingestellt bleiben. 

3. Soweit die paternitas legalis und die affinitas legalis in Be
tracht kommen, war das Ehehindernis der gesetzlichen Verwandt
schaft im romischen Rechte ein d a u ern des d. h. es bestand auch 
nach aufgeloster Adoption weiter fort. Hingegen rangierte das aus 
del' fraternitas legalis erwachsene Hindernis nur als ein z e it -
1 i ch e s, es fiel mit Auflosung des Adoptionsverhliltnisses von 
se1bst hinweg (§ 1 1nst. De Nupt. 1, 10; 11. 14, 55 Dig. De rifu 
nupt. 23, 2). 

.4. Eine Auf 1 ? sun g des einmal begriindeten Adoptionsverhlilt~ 
nlsses war - Wle eben angedeutet - moglich. Die Auflosung er~ 
folgte durch den Tod des Adoptierenden, ebenso durch die Eman
z!pation des ~doptier!e~. DLe fraternitas legalis zwischen dem Adop
flerten und emem lelbhchen Kinde des Adoptierenden erlosch auch 
dann, wer:n das leibliche Kind des Adoptierenden emanzipierl 
wurde,. well alsd~nn das .gemeinsame Band zwischen den Adoptiv
geschwisfern (glelche patna potestas, gleicher Familienverband) hin
weggefallen war. 

An mer ~ un g 1. Keine ehehindernde Wirkung hatten die folgenden, 
der Adopfl.on nahestehenden Institute: 1. Die P fIe 0 e kin d s ch aft 
(alumnatus) d. i. die Ubernahme eiues fremden Kindes" zur Pfleoe und 
Erziehung. - 2. Die E ink in d's eh aft (unio pl'oHum): Es heirat:n zwei 
verwitweren Personen uncfl vereinbaren, dail d1e aus den friiheren Ehen 
stammencflen Kinder (die Vorkinder) mit den aus oeoenwartioer Ehe an
zuhoHend'en Kindern (den Naehkindern) verm6g.ens;e~ht1ich, i~sbesondere 
erbl1eehtlich gldchgestellt sein soHen. - 3. Di!e sog.a d' 0 p t i 0 per t e -
s t a, men tum cfI. i. die Eins-etzung einer Person zum Erben uni:er cler 
Becfingung, daB der Eing.esetzte den Namen des Erblassers annehme. 

II. Die Rezeption des rijmisch~rechtHcben Ehehindernisses seifens 
der Kircbe. ' 

. 1. Es steM fest, daB die Kirche das romische lnstitut der gesetz
~lchen Verwandtschaft bezw. das hieraus resultierende Ehehindernis 
1m LauIe der Zeit rezipiert hat, wobei die Schule das groBe Wort 
fu?rtet. die ~allonische Gesetzgebung aber so gut wie untlitig blieb. 
Wahrend dlese Grundtatsachen vOllig g.esichert sind ist es uoeh 
immer schwierig, den genaueren Werdegang der Rez~ption zu er
kennen. 

2. Aus denersten acht Jahrhunderten besitzen wir kein verlliBli
c?es. Zeugnis, aus we1chem hervorgehen wiirde, daB die Kirche das 
romlsche Legalverwandfschaftshindernis formlich rezipiert oder ka
n~ni.siert ~~b~. 1 Eine gewisse implizite Anerkennung der diesbe
zughchen romlschen Ehedisziplinerhellt aus den Worten des Papstes 

1 Es sche~nt, dail un~er d~n Christen Adoptionen nur selten vorkamen' 
und d~nn m cler .Regel. mit de.: T,aufpatenschaft zusammenfielen. VgI. 
La u r 1 n, Das Ehehmderms der burgerI. Verwandfschaft, in: Archiv 19, 212. 

Schon steiner, Eherecht 14 
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N i k 0 1 a u s 1. in seinem Antwortschreiben an die Bulgaren v. J. 
866 (Responsa ad Consulta Bulg., cap. 2 = c. 1 Caus. 30 q. 3). Seif 
dem Aufbliihen del' Kirchenrechtswissenschaft mit dem Auftrefen 
Gratians schlug del' RezeptionsprozeB ein r~iScheres Tempo cin. 
Gratian selbst (cc.5 und 6 Pal. C. 30 q. 3), Rolandus Ban
din e 11 u s (Alexander III.), Pe tr u s Lorn bard u s (IV Sent., 
D. 42) und andere setzen das kanonische Ehehindernis del' gesetz
lichen Verwandtsehaft als bereits ge1tend voraus. Zuerst trug B e r n
h a r d von Pavia, del' Schopfer del' Compilatio prima, die Lehre von 
dem Ehehindernisse ex professo VOl' und betonte zugleich dessen 
dirimierenden Charakter; eine Stelle aus seinem Breviarium - von 
dem Ehehindernis del' gesetzlichen Gesehwistersehaft handelnd -
ging als caput unicum in den Zwergtitel 12 des vierten Buehes del' 
Gregoriana uber. Dies ist abel' aueh del' einzige einsehlagige Text 
im Dekretalenreehte des Corpus juris canonici. Aueh das Konzil von 
Trient und die spateren papstliehen Konstitutionen befaBten sich 
mit dem Hindernisse nicht. 

Bei diesel' Sehweigsamkeit des Gesetzgebers 1st es begreiflich, 
daB in der Dodrin und Praxis del' Folgezeit maneherlei K 0 n t r 0-

verse n fortlebten; Kontroversen, welehe besonders die Grundlage 
des Ehehindernisses, dessen Umfang, dirimierende Kraft und die 
Dauer desse1ben betrafen. 

3. Eine n e u e S ch w i e rig k e i t tauehte auf, als seit dem Aus
gange des 18. Jahrhunderts die einzelnen Staaten an die Sehaffung 
groBer Kodifikationen des Zivilreehfes gingen und hiedureh die 
unmittelbare Geltung des romisehen Reehtes uberan erlosch. Man 
war jetzt kirehHeherseits genotigt, die Adoptionsi:nstitute del' ein
zelnen Zivilreehte an dem MaBstabe des romischen NormaItypus zu 
priifen und darnaeh Existenz, Umfang und Dauer des kanonis,ehen 
Ehehindernisses del' gesetzliehen Verwandtsehaft, so 2ut es gehen 
mochte, zu bestimmen. 

HI. Del" Ietzte Stand des vorkodikarischen Rechtes. 
In del' dem Erscheinen des Kodex unmittelbar vorausgehenden 

Zeit galt hinsichtlich des Ehehindemisses del' cognatio legalis {01-

gende Disziplin: 
1. Eine Annahme an Kindes Staff, welche del' A r r 0 ga t ion 

oder vollkommenen Adoption des romischen Rechtes im wesentlichen 
en t s p r a eh, hinderte (dirimierte), auch nachdem sie aufgehoben 
worde,n war, gemaB del' kirehlichen Praxis das Zusfandekommen 
einer Ehe zwischen dem Adoptierenden und Adoptierfen sowie jenen 
Nachkomme,n des letzferen, we1che zur Zeit der Adoptierung unter 
dessen vaferlicher Gewalt gestanden waren; dann zwischen dem 
Adoptierenden und del' Gattin des Adoptierten wie auch zwischen 
dem Adoptierten und del' Gattin des Adoptierenden. liberdies 
konnte, solange das Adoptionsverhaltnis wlihrte, zwischen dem 
Adoptierten und des Adoptierenden leiblichen, rechtmaDigen, unter 
del' vaferlichen Gewalt stehenden Kindem keine giiltige Ehe ge
schlossen werden. 
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2. Nach we1chen K r i tel' i en wurde nun beurteilt, ob die Adop
tion eines bestimmten Zivilrechtes del' Arrogation bezw. adoptio 
plena des romischen Rechtes enfspreche? Sie galt dann ais ent
spreehend und gleichwertig, wenn das Wahlkind der vaterlichen 
Gewalt des Adoptierenden unterstellt 0 del' in dessen Haus zur 
familiiiren Lehensgemeinschaft aufgenommen wurde. Wenn abel' das 
Wahlkind wedel' in die patria potestas des Adoptierenden kam noch 
zU dessen Hausgenossen wurde, so stellte man die betr. zivilrecht
Hche Adoption del' adoptio minus plena del' Romer gleich und lieB 
kein Ehehindemis aus ihr entspringen. 

), Die Han d h a bun g diesel' Kriterien war nicht immer leicht; in 
einze1nen Fallen wendete man sich nach Rom, urn eine authentische 
Entscheidung zu erwirken. So' erkliirte del' Apostolische Stuhl, daB 
dureh die Adoption des f ran z 0 sis eh en und durch die des 
n e a pol ita n i s eh e n Zivilgesetzes das kanonisehe Ehehindernis 
begrundet werde. Eine gegenteilige Deklaration (Nichteintritt des 
Ehehindernisses) erfloB beziiglich del' Zivilgesetze von B u 1 gar ie n 
und Tonking. 1 

IV. Das kodikariscbe Recht. 
Del' Kodex nimmt in del' ganzen Materie einen vollkommen neuen 

Standpunkt ein. Er macht sich von del' Agglutination an das romi
sehe Recht los und schlieBt sich beim Aufbau seines Hindernisses 
del' gesefzlichen Verwandtschaft ganz und gar an die einzelnen 
nationalen Gesdzgebungen an. Die Formel des Kodex lautet kurz: 
Canon sequitur legem (civilem). Damit sind viele a,lte Streitiragen 
und Bedenken abgetan, ohne daB iibrigens del' Bildung neuer ein 
Riegel vorgeschoben ware. 

§ 11. GeHendes Recht. 
L HaupfregeI. 
Del' Kodex handelt an zwei StelIen von dem Hindernis der 

gesetzlichen oder burgerlichen Verwandtschaft, das erstemal im 
can. 1059, das zweitemal im can. 1080. Er lehnt sich dabei durchaus 
an die respektiven staatlichen Bestimmungen an und rezipiert 
diesel ben in seinem Bereich. Wir konnen das System des Kodex 
in d rei Re ch t s·s a tze n zusammenfassen: 

1. In jenen Gegenden, wo nach burgerlichem Gesetze die aus del' 
A.doption entspringende gesetzliche Verwandtschaft ein E h eve r -
bot bildet, ist dne so1chermaBen verbotene Ehe auch nach kanoni
schem Qechte unerlaubt (c. 1059). 

2. Diejenigen PerslOnen, welche von dem Zivilgesetze wegen ihrer 
aus Adoptionentspringenden gesetzlichen Verwandtschaft fur u n ~ 
fa h i g erklart werden .einander zu heiraten: konnen auch kraft 
des kanonischen Rechtes .cine giiltige Ehe miteinander nicht schlie
Ben (c. 1080). 

1 Fur Frankreich S. Poenitentiaria, 17. Mai 1826; fur Neapel S. Offi
cium, 23. Febr .. 1853; fUr Bulgarien S. Off., 16. April 1761 (nicht 1861); fur 
Tanking S. C01l'gr. de PlJOp. Fide, 14. Jiin. 1802 (vgl. Collect. S. C. de 
Prop. Fide, nn. 442, 661). 

14* 
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3. Dort endlich, wo das nationale Zivilrecht diegesetzliche Ver
wandtscbaft wed e r 2um ,Eheverbot no ch zum trennenden Ehehin
dernis stempeltoder ,das Institut der Adoption uberhaupt nicht 
kennt, gibt es .folgeweise auch. kein kanonisches Ehehindernis noch 
Eheverbot. 

Man steht somit vor der Notwendigkeif, die Z i viI g e set z e der 
einzdnen Staaten der Erde nach der angedeuteten Riehtung hin 
zu prufen" um die Existenz, den Umfang, die Dauer des kanonischen 
Ehehindernisses zu erkennen. Fur jedes einzelne Zivilgesetz mull 
untersucht und festgestellt werden: Vor allem, ob der befr. Gesetz
geber das Insfitut der Adoption uberhaupt kennt. Wenn er es 
kennt, ob er die aus der Adoption entspringende burgerliche Ver
wandtschaft als Ehehindernis erkHirt. Wenn ja, ob er das Ehe
hindernis als ein trennendes oder bloB als ein verbietendes hin
stellt. Ferner, zwischen weIchen Personen das Hindernis ~ nach 
dem Willen des Gesetzgebers ~ obwaltet; ob es ein dauerndes oder 
ein zeitliches ist und in letzterem Fal1~, auf weIche Weise es in 
Wegfall kommt. In allen diesen Beziehungen schmiegt sich das ka
nonische Recht den Aufstdlungen des weltlichen Gesetzes an. 

II. R,echtsqueUe. 
Trotz des Prinzips "canon sequitur legem" dad nieht ubersehen 

werden, daB das kanonische Ehehindernis der gesetzlichen Ver
wandts~haft seine ganze Kraft und Ge1tung einzig und allein aus 
der k a non i s ch en Satzung zieht, nieht etwa aus dem staatlichen 
Gesetze. Der staatliche Gesetzgeber besitzt (nach der herrschenden 
Lehre) gar nicht die Macht, ein Ehehindernis fUr die Gefauften 
aufzustelletr, er liefert nur dem kanonischen Gesetzgeber das er
forderliehe materielle Substrat. Wenn der staatliche Gesefzgeber 
beispielsweiseerkHirf, er statuiere fur seine Burger das Ehehinder
nis der fraternitas legalis: so gilt dieser Satz als Rechtssatz (pro
babilius) fUr die ungetauften Burger~ nicht gilt er fUr die getauften. 
Fur letztere aber trift jetzt der kanonische Gesetzgeber auf und 
erhebtden Inhalt der betr. staatliehen Norm zum kanonischen 
Rechtssatze. Das Ehehindernis der gesetzlichen Verwandtschaft ist~ 
mit einem Worfel

, juris e c c 1 e s i a s tic i. 
Nehmen wir an, e i n F ran z '0 s e wolle die Witwe seines Adop

tivsohnes heiraten. Sind beide Nupturienten (oder ein Teil) ge
tauft, so besteht fUr sie das' kanonische Ehevlerbot des c. 1059. Sind 
aber beide T eUe ungetauft~ so unterliegen sie dem staatlichen Ehe
verbote (Code civil~ Pst. 348). 

III. WandeIbarkeit des kanonischen Ehehinclernisses del:" cognatio 
legalis. 

Da die Norm des staatlich~n Gesetzes (in Sachen der gesetzlichen 
Verwandtschaft) das Substrat~ den Stoff fUr den korrespondieren
den kirchlichen Rechtssatz liefert, so folgt, daB mit jeder Anderung 
der staatlichen Norm auch das' kanonische Hindernis sich andern 
muB. Desgleiehen bewirkt die staatliche Abschaffung des Hinder
nisses notwendig den Wegfall des kanonischen. 
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IV. Was im Zweifd? 
Es ist hier vom' Rechtszweifel die Rede, und zwar von einem 

Zweifel im Gebiet des maBgebenden burgerlichen Rechtes. Besteht 
namlich ein Streit unter den Zivilisten oder Kanonisten dnes 
Landes bezuglich der Existenz des (burgerlichen) Hindernisses~ 
tiber den Umfang, die Dauer, den dirimierenden Charakter des
selben: so urgiert das hefr. Hindernis im kanonischen Bereiche 
nichi bezw. ist die mildere Auslegung zuHissig (c. 15). 

V. Cognatio legalis superveniens. 
Eine dem Eheschlusse nachfolgende gesetzHche Verwandfschaft 

vermag weder die Ehe (ware sie auch noch nieht konsummiert) auf
zulosen noch auch den usus conjugii zu hindern. Ersteres ist 
selbstverstandlich, letzteres als siehere Lehre zu betrachten, weil 
sie durch die Vernunft des Lebens gefordert wird und keinen Ge
setzestext gegen sich hat. Beispiel, jemand hat ein Madchen zur 
Gatfin genommen und adoptiert jetzt den Vater dieser Frau. Da
durch wird freilich ~ in unerbittlicher Konsequenz ~ d,er Adop
tierende der GroBvater seiner Gatfin, aber doch nur der juristische! 

VI. Die Adoption kraft V olkssitte. 
Wenn die Adoption in einem Lande nicht auf einer lex scripta, 

sondern nur auf clem Herkommen, auf V olkssitte beruht, so er
zeugt die daraus nach den Anschauungen der BevOlkerung etwa 
hervorgehende Verwandtschaft kein kanonisches Ehehindernis. Zur 
Begrundung dieser Lehre braucht man nieht erst auf altere Ent
scheidungen des, Apostolischen Stuhles 1 zuruckzugreifen; vielmehr 
genugt der Hinweis auf den Buchstaben der Gesetzestexte (c c. 1058 
und 1080), die nur von "lex", nicht aber von mos regionis, con
suetudo populi sprechen. 

§ 12. Ubersicht uber die staatHchen Gesetzgebungen. 

I. Gesefzgebungen mit schHchtem EheVlerbot. 
In der ersten Gruppe stehen jene Lander', deren Gesetzgebung 

die aus der Adoption entspringende burgerliche Verwandtschaft 
mit eheverbietender (doch nieht dirimierender) Wirkung ausstattet. 
Auf diese Staaten findet c. 1058 seine Anwendung: "In Us regio
nibus, ubi lege civili legalis cognatio, ex adoptione oria, nuptias 
reddit illicitas, jure quoque canonico matrimonium illicitum est. " 
Zu den Verbotslandern gehoren: 

1. D e u t s ch 1 and. Nach BGB § 1311 dad, wer einen anderen 
an Kindes Staff angenommen hat, mit ihm oder dessen Abkomm
ling en eine Ehe nicht eingehen, solange das durch die Annahme be
grundete Rechtsverhaltnis besteht. Unter den "Abkommlingen" des 
Angenommenen sind zu verstehen: dessen eheliche Deszendenten', 
ferner die Kinder aus nichtigen Ehen, wofern nicht beide Gatten 
die Niehtigkeit der Ehe bei der EheschlieBung gekannt haben, die 

1 S. 0 ff i c i u m, 16. April 1761 (Collect. S. C. de Propag. Fide, vol. I, 
n. 442). 
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legit~mierter: und c:doptierten Kinder des Angenommenen, die un
~hehchen. Kmde: emer angenommenen Frau, nicht aber die unehe
lIchen Kmder emes angenommenen Mannes. 

J?as Ehehindernis der gesetzlichen Verwandtschaft des BGB ist 
kem dauern~es, es besteht nur, solange das Adoptionsverh1Htnis 
aufrecht bleI?t. Letzteres kann aber jederzeit wieder aufgehoben 
werden, WO~1l1t auch von selbst das Ehehindernis hlnwegHHlt. Der 
b.loB aufschiebende (verbietende) Charakter des Hindernisses ergibt 
slch aus § 1771. Pflegekindschaft und Einkindschaft begrunden kein 
Ehehindernis. 

2. l! n gar n. 1m § 18 des Gesetzartikels XXXI ex 1894 heiBt 
es: DIe EheschHeBung ist, solange die Adoption nicht aufgelost ist 
verboten: a) zwischen dem Adoptierenden und dem Adoptierte~ 
sowic; dem gewesenen Ehegatten desse1ben, ebenso zwischen dem 
Adopt~erten und dem gewesenen Ehegatten des Adoptierenden; 
b) zWIschen dem Adoptierenden und dem leiblichen Deszendenten 
des A~optierten sow~e dem gewesenen Ehegatten des Deszendenfen; 
ci.esglelchen auch zWIschen dem leiblichen Deszendenten des Adop
tJert:n u~d dem gewesenen Ehegatten des Adoptierenden. Die 
Eheh~?keit c:der Unehelichkeit der Abstammung macht keinen Un
te-::schled. DIe vor d~r Adoption' erloschene oder fur ungUltig er
k~arte ~?e kommt mcht in Betracht. 1m § 131 wird dann fiQch 
hmzugefugt, daB eine solche Adoption, wobei sich der leibliche 
Vater die vatediche Gewalt oder die leibliche Mutter die Vormund
scmaft vorbehalten hat, kein Eheverbot begrundet. 
De~ge:naB bildet also die sog. paternitas legalis und die affinitas 

legc:hs em E~everbot; nicht aber die fraternitas legalis d. i. die 
Beziehung zWIschen dem Adoptierten und den leiblichen Kindem 
des Adoptierenden. 

Die gleichen Bes,timmungen gelten auch fur das Bur g e n 1 a n·d. 

3. F ran k::d ch. Nach dem Code civil (Art. 348) bes.teht ein 
Eheverbot zW1J3chen dem Adoptierenden und dem Adoptierten sowie 
a~ssen Deszendenten; zw1schen den ve,rschiedenen Adoptivkindern 
e.:Lnes und de.~selben Adoptivvafers; femer zwischen dem Adoptierten 
und . den spater erz·eugten leiblichen Kindern des Adoptierenden; 
endhch ~wIschen dem Adoptierten und der Gattin des Adoptieren
den, zWIschen de.m }\doptierenden. und der Gattin des Adoptier
t~n. Das Ve;rbot I~st m Bez.ug auf dle paternitas und affinitas legalis 
e1.J~ ~aue,rndes, hmge'gen m Bezug auf die fraternitas legalis eih 
ze~tllches, letzteres wird durch Emanzipation beseitigt. 

A.n mer k u n g 1. DaB das Ehev'erbot des franzosischen Rechtes ein 
sch~lchtes sei und keine dirimierende Wirkung habe, ist die heute in Lehre 
und Rechts.rrec~ung ~b:rwiegende Meinung. V gI. A 1 lot ted e 1 a F u ye, 
Art. AdoptIOn, 1ll: Dlcilonnaire de Droit Canoniql1'e, ed. Villien et Magnin, 
Paris 1924 ss., col. 218. 

!. D i.re S ch w re i z. Nach dem Zivilgesetzbuch (Artt. 100, 129) exi~ 
s~Le,rt em Eheverb?t zwischen dem Adoptierenden und dem Adop
herten, feruer zWlsch·en dem Adoptierenden und der Gattin des 
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Adoptkrten, desg1eichen zwischen dem Adoptierten und der Gattin 
des Adoptierenden. Die Aufhebung der Adoption kann jederzeit in 
Form Rechtens 'erfolgen (Art. 269), wodurch das Ehehindernis be-

s,eitigt wird. 
5. Die Rep ubI i k Ve n e z u e 1 a. Das Eheverbot hat den~ 

sdben Umfang wie im franzosischen Rechte und dauert nur solange 
als das Adoptionsverh1iltnis besteht. 

6. Bel g i e n, Luxe m burg u n d Rum an ie n. Diese Lander 
f.olg,en den Grundsatzen des franzosischen Rechtes. 

II. Gesetzgebungen mit dirimierendem Ehehindernis. 
Es gibt Staaten, nach deren Zivilgesetzen die burgediche Ver

wandtschaft sogar .ein dirimierendes Ehehindernis bildet. fiber diese 
Staaien wird bei Erorterung des c. 1080 berichtet werden. Siehe 
Abschnitt VII. 

III. Gesetzgehungen ohne Ehehindernis. 
Zur dritten und: letzten Gruppe sind jene Staaten einzureihen, 

deren Legislation entweder das Rechtsinstitut der Kindesannahme 
mit ihren Folgen gar nicht kennt oder aber zwar kennt, doch SQ, 
daB die biirgerliche Verwandtschaft weder ein dirimierendes Ehe
hindernis noch .ein schlichtes Eheverbot begrundet. 

Zu d1esen Uindern gehort <5 s t e t r ,e i ch.Unser ABGB keunt 
das Institut dier Adoption oder Annehmung an Kind,es Statt und 
r;egdt dasselbe in den §§ 179-185. § 179 bestimmt grundlegend: 
"Personen, welche denehelosen Stand nicht feierlich ange10bet und 
keine eigenenehelichen Kinder haben, konnen an Kindes Staft 
annehmen; die annehmende Person heiBt Wahlvater oder Wahl~ 
mutter, die angenommene heiBt Wahlkind." Das friiher bestandene 
Verbot der AdopHon des unehelichen Kindes ist jetzt aufgehoben 
(1. Tdlnovdle, § 20). Die wes:entliche Wirkung der Annahme an 
Kindes Statf ist, daB die angenomm:ene PIerson den Namen des 
Wahlvaters ,oder der Wahlmutter erhalt (§ 182). Doch hegriindet 
die Adoption des ABGB wederein dirimierendes. noch auch ein 
vetbietendes (aufschiebendes) Ehehmdernis. Folglich gibt es in 
<5sf.erreich - abges'ehen vom Burgenland - auch fUr den kirchlfchen 
Bereichkein Eheverbot oder trennendes Ehehindernis der cognatio 

legalis. 
In aer T s ch ech '0 s 10' wake i sind die Bestimmungen des ABGB 

beziiglich aer Annahme an Kindes Statt bisher im wesentlichen nicht 
geandert worden, nur daB die Unfahigkeit von Ordenspersonen 
f.eierlicher Ge1ubde zur Kfndesannahme aufgehoben erscheint (Ge
setz yom 22. Mai 1919, § 25, Z. 1). 

Als we i te reS t a a t 'e n dieser Gruppe werden yom Schdfrtum 
genannt: Holland, Portugal, die nordischen Staaten (Schweden, Nor
weg,en, Danemark), Bulgarien; ferner England samt seinen Domi'~ 
nions und Kolonien; in Latein-Amerika folgende Freistaaten: Ecua~ 
dor, Costarica, San Salvador, Nicaragua, Argentinien, Chile, Uru~ 
guay, Mexiko. 
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§ 13. Die Beseitigllng des Hindernisses. 
1. Dispensation. 
Da das Ehehindernis der g'esetzlieh,en Verwandtsehaft nur auf dem 

kirehliehen Reeht'e (ni'cht auf dem gottliehen) beruht, so ist Dispen
sation moglieh und zwar grundsatzlieh filr aIle Fane der gesetz
lichen Verwandtsehaft. In der geraden Linie (paternitas legalis) 
dispensiert der Papst nur sehr ungerne; leichter, bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes, in Fallen der affinitas, legalis und am 
leichtesten in FaHen der fraternitas legalis. Behufs Behebung des 
letztg,enanni<en Hindernisses bedarf es iibrigens meist nicht der Ein
holungeiner Dispensation, da man den anderen Weg, den der Lo
sung des Adoptionsverhaltnisses dureh Emanzipation, besehreiten 
kann. 

II. Zessation des Hindernisses. 
Es ist darauf zu aehten, nb naeh dem Zivilgesetze des betreffenden 

Staatesdie Adoption cin dauerndes oder bloB ein zeitlich befristetes 
Verhaltnis ist. Ferner, nb vom staatliehen Gesetzgeber die Ehe 
zwischen den beteiligten Personen bloB wahrend des Bestandes des 
Adoptionsverhaltnissesuntersagt wird oder aueh naeh Auflosung des 
besagten Verhaltnisses verboten bleibt und -- im letzteren Fane -
filr welche Linien: 

a). Wird vom staatlichen Gesetzgeber die EhesehlieBung n u r 
W. a h l' end de r D a u 'e l' des Adopiionsverhaltnisses verboten, so 
zessiert, sobald dieses Verhaltnis dureh Emanzipation oder auf 
andere vom Zivilgesetze vorgesehene Weise aufge10st wird, von 
se1bst aueh sofort das kanonisehe Hindernis del' oognatio legalis, 
so daB die Nupturienten giiItiger und ,erlaubter Weise zu eine;r 
kirehliehen Ehe sehreiten konnen, ohne einer Dispensation zu be
diiden. 

b). Wenn aber das Adoptionsverhaltnis naeh dem Zivilgesetze ein 
d a u ern des ist oder wenn aueh naeh erfolgter Auflosung des 
Adoptionsverhiiltnisses die Ehe civiliter untersagt bleibt: dann kann 
das kanonisehe Hindernis nur im Wege der Dispensation beho
ben werden. 

An m ,e r k u n g 1. Es bedarf kaum der Erwiihnung, daB eine s t a a t _ 
1 i eh e Befreiung von clem Hindernisse der gesetzliehen Verwandtschaft in 
foro eedesiastico nichts niitzt. Denn die staatliche Autoritiit kann, wei! un
zustiindlg, nicht ein kanonisehes Ehehindernis behehen. 

§ 14. Das Ebeverbot del" Bekennfnisverschiedenbeif: GeschichtHches. 

1. Die aJtkirchHche DiszipHn. 
1. Del' Standp'unkt del' iiItesten Kirehe gegenuber den Ketzern 

war der e.iner volligen Ablehnung naherer Gemeinsehaft mit ihnen: 
"Si quis venit ad vos et hane doctrinam non affert, nolite recip'ere 
eum in domun1 nee ave ei dixeritis" (2 Jnb. 10). Bei diesel' Ein
stellung konnte voneheliehen Verbindungen del' Katholiken mit 
den IrrgUiubigen kaum die Rede sein und bedurfte es keiner aus~ 
driiekliehen Kirehenverbote. Derartige Verbote tauehen erst seit 
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Beginn des vierten Jahrhunderts auf, und der wesentliehe Inha,It 
derselben liiBt sich in folgende z wei Sat z e zusammenfassen: 1. DIe 
Ehen von Reehtgliiubigen mit Haretikern sind unerlaubt, 2. doch 
sol1 die Giiltigkeit solcher Verbindungen keineswegs ge1eugnet 
werden. 

2. N1iherhin verordnetedie Synode von E 1 vir a (um 306): 
Mil3billigt wird die Ehe zwischen Christen und Heiden (can .. 15). 
Verboten ist die Ehe eines, katholisehen Madehens mit einem Hiire
tiker oder Juden; Eltern, welche ihre Tochter einem so1chen Brauti
gam geben, vlerfallen einer flinfjiihrigen KirehenbuBe (e .• 16). Wie 
man sieht, eraehteten die Konzilsvater Verbindungen mit Hareti
kern und Juden flir zensurwurdiger als Ehen mit Heiden. Denn ~as 
Heidentum galt here its als iiberwunden, aueh durfte man auf eme 
klinftige Bek,ehrung des heidnisehen Gatten hoffen, wahrend die 
Keizer und die Juden meist von HaB gegeri die Kirehe Christi 
ediillt waren. Von den Bestimmung;en der Synode von Lao die e a 
(zw. 343-381) g,ehoren die cann. 10 und 31 hieher: Glaubige Eltern 
sollen ihre SOhThC und ToeMer nur dann an Haretiker verheiraten, 
wenn letztere verspreehen, kathoHseh zu werden. Fur dte afrikani
sehe Disziplin haben wir das Zieugnis der Synode von Hip p 0 

(393) ;gemafi c. 12 diirfen die Sohne von Bi'sehofen und Klc:riker.n 
keine Verbindungen mit heidnisehen, haretisehen oder sehlsmah
schen Frauen eingehen. Diesen partikularen Satzungen folgt als gle
mdnneehtliChe Norm der Kanon 14 des Konzils von C hal e e don 
(451), welcherl den Lektoren und Kantoren verMetet, anders,gliiu
bige (heterodoxe) GemahHnnen zu nehmen. 

3. Was das w ,e 1 t 1 i eh eRe eh t anbelangt, sn verhidt sich die 
romis,ehe Kafsergesetzg·ebung der Orthodoxie gegeniiber ziemlieh 
wohlwoUend~ Die Ehen von Katholiken mit Andersgliiubigen wur
d'en vom Staate als giiltig anerkannt (1., 5 Cod. 5, 1 De Sp'onsali
bus, Leo et Anthemius). Waren jedoeh in einer Misehehe die Eltern 
libel' die Erziehung d,er Kinder verschiedenen Sinnes, so wurden 
die Kinder der kathoHsehen Religion zugesproehen, selbst gegen 
den Wi:llen des. Vaters (11. 12, 18 Cod. 1, 5 De Haeretids, Justinus). 

II. Die Haltllng del" Kil"che im MittelaItel". 
Auehfrn Mittelalter Melt die !Grehe an dem Grundsatze fest, daB 

die Ehen mit Hal'etikern und Schismatikern unerlaubt, aber doch 
giiltig seien. Del' hI. T h (tm a s. von Aquino (Sum. theol., Suppl. 
q. 59, art. 1, ad 5) spricht heide Reehtsgedanken in biindiger Wdse 
aus: "Sf aliquis fidelis cum haeretica baptizata matrimonium con
trahat, verum est matrimonium, quam vis, peco:!t contrahendo, si 
sciat eam haereticam." Dies,er Lehre sehIoB skh die uberwiegendiC 
Mehrhdt del' Theologen und Kanonis,ten an, a~gesehen von einigen 
wenig,en Autoren, wekhe die Ehen von Katholiken mit Hat:etikern 
filr ungiiltig erkHirten. 1 Zu gesetzgeberisehen MaBnahmen in Saehen 
der Mlschehe,n bestand .in jener Zeit wenig Veranlassung, weil 
einerseits das Gut der Glaubenseinheit im groBen und ganzen 

1 Vgl. F ran z Gil I man n, in: Archiv 92, 1912, 194. 
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aufrecht erhalten bHeb und anderersreits die Formlosigkeit der Ehe
schHe£ung jede: Kontrolle iiber diesen Punkt erschwert, wenn nicht 
unmogHch gemacht hatte. 

III. Die Schwierigk,ei~en der neuen Zeit. 

1. Eine ungeheure Wandlung der Verhaltnisse nach beiden 
Richtungen hin trat im 16. Jahrhundert cin. Der AbfaH dnes. so 
groBen Teiles der Christenheit von der Mutterkirche bevolkerte die 
abe,ndlandis.che Welf mit vielen MilHonen von AndersgIaubigen, 
wodurch das Problem der Mischehen stark in den Vordergrund 
geriickt ward. Zugldch e:rmogHchte die Vorschrift des Konzils von 
T ri 'e n t (Dekret "Tametsi''', Sess. 24, De Ref. Matr., c. 1), durch 
we1che, die, EheschHeBung zu einem Formalgeschafte erhoben wurde, 
e,ine bessere liberwachung der von den Glaubigen einzugehenden 
Verbindungen. Daher wurde zunachst den Katholiken das alte 
kil'chliche, V,erbot der Mischehen in Erinnerung gebracht; es geschah 
dies seitd!en Siebzigerjahren des 16~ Jh. auf einer Reihe von 
deutschen, franzosischen und niederHindischen Synoden. 1 Die Papste 
ihrersdts pflegten, wenn !Sie in einzelnen Fallen um Nachskht 
von clem Hindernisse, der Bekenntnisverschiedenheit angegangen 
wurden, die erbetene Gnade nur unter der Bedingung zu ge
wahren, daB cler p:roiestantische Teil zur katholischen Kirche zu~ 
riickkehve oder die Riickkehr wenigsfens in Aussicht stelle:. DaB 
einederartige Forderung .sich, auf die Dauer nicht halten lieB, ist 
begreiflich, und so .iZogen sich die Nachfolger Petri auf cine zweite 
Position zuriick; sie gewahrten Dispens - in cler Regel nur ex 
causa publica - <unle:rder Be:dingung, daB die freie Religionsiibung 
deskatholischen Teils sowie die katholisch:e Erziehung samtlicher 
Kinder ddlich gewahrleisfut werde. Damit war die kirchliche Dis
ziplin zu je:ner Entwkklungsstufe: ge1angt, auf der wir sie, im 
wesentliche,n, noch henne erblicken. 

2. In ,delIl Landern mit konfess,ionell glemischter Bevolkerung wur
de'll dievorge:schHdert'en Grundsatze allerdings nicht sogenau ge
handhabt~ Vor allelm in D e u t s ch 1 and hilde:te sich cine Praxis 
heraus,we1cheL von der kanonischen Strenge bedeutend abwich. 
Hietr wurden haufig Mischehen g;eschl,ossen, ohne daB dne papst
Hchel Loder bist;:hoflichel Dispens !eingeholt' worden war. J a nicht 
s,eHenerfolgtenderartlge Eheschliisse sogar ohne Zusicherung 
der katholischen Etziehungder giesamten Nachkommenschaft; an 
deren Stelle frat d'i~e von manchen Staatsgesetzen geforderte Auf
teilung :der Kinder nach dem Geschlechte, die sog. Halbierung, d. h. 
diel Knahen wurden der: Religion des Vaters. die Madchen der 
Religion der Mufte:r zugefiihrt. All dies geschah unter Duldung der 
Bischofe, :und wurde v.on namhafte,n Kanonisten verfeidigt oder 
wenlgstens entschuldigt.2 Der Apostolische Stuhl lieB sich zwar 
niemals zu einer ausdriickHchen Billigung der laxen tibung herbel, 

1 Siehe A. K nee h t, Handb. des kath. ER, 285 f. 
2 BeIege bei R. v. S c her e r, Handb. des kathoL KR, II, 408 ff.; A.. 

K nee h t, Handb. des kath. ER, 287 f. 
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fand isich abe:r doch dutch den Zwang doer Tatsachen und die liber
)Jlachtder wdtliche:n Gesetzgeber genoti'gt, manches zu dissimulie
ren, um :g;roBere: libel zu vermeiiden. 

IV. Die Miscbebenstr1eitigkeiten des 19. Jahrhunderts. 
In del' 'e:rste,n HaHne des 19. Jahrh. fiihrte das erwachende kireh·, 

liehe: Be~uBtsre,in-in Deutschland und Osterreich zur Auflehnuntg 
geg.endiCi ·iiberkommenen staatskirchlichen Ordnungen im Misch
ehenretchte. Es; kam zu groBen Mischehenstreitigkeiten in den 
Staatendes Detutschen Bundes (PreuBen, Bayern, Staaten der Ober
rheinisch:en Kirche:nprovinz, Osterreich) sowie in Ung>arn; Streitig
keiten, die; zumeisf zu dner Verbesserung der einsJChHigigen kirch~ 
lichen Disziplin 'hiniiberleJteten. Ausfiihrlicheres iiber diese Kiimpfe 
bei K ne ch t, Handb. desi kath. E R, 288 ff. und bel den, Kirchen~ 
historikern. 

§ 15. Das Verhot des kirchIichell u.nd des gottlichen Recbtes. 
(c. 1060). 

1. Das V,erhot des kirchlichen Geseizes. 
Can. 1000, erster Ten, erkliirt: tiberall verbietet die Kil'che auf 

cia:; strengste den AbschluB dner Ehe zwischen zwei getauften Per~ 
s,onen, ,de.r'e:neine kathol1sch 1st, wahrend die andere dner hiireti
schen ,ode;r schismatische:n Sekte angehort. 

a). E c c l'e s i apr 0 h i be. t. Gegen die Gestattung von Mischehen 
sprechen' .gewisse Gefahren und Bedenken, die sich beim AbschluB 
deiartiger y,etrbindungen erheben. In abstracto und remote be
stehen dielse Gefahren immer, manchmal aber sind sie in unmittel
bare Nahe. geriickt (pericuhlm in concreto, proximum). 1m letzteren 
FaIle ve.r,bie:tetdhs gottfiche un d kirchliche ~echt die betr. Ehe
schHeBung, im er.stel!."e'n FaUe bloB das kirchliche .. 

b). S e v'e r iss i me. Da ·die ,eben angedeuteten Gefahren und Be
denk;en das Gebiet des Glaubens berlihren, also das wich,tigste der 
von der kirchHchen Rechtsordnung zu schiitzenden Giiter, so ist das 
Misch,ehenverbot der Kirche s'ehr strenge zu nehmen. 1m einzelnen 
sind die aus clem AbschluB von Mis'chehen entspringenden Ge
fahren folgende: 

a a). Die ·e r s t ,e G e f a h r 1st die der Verfiihrung des kathoHschen 
Ehet.eils (perieulum perversionis conjugis catholici). Die Gefahr 
namlicht, daB der Katholik yom haretischen oder schismatischen 
Gatten in s.einer Glaubensiiberzeugung oder wenigstens in seinem 
Glaubens.eifer wankendl gemach,t oder beeintrachtigt werde. Diese 
Gefahr 1st umso groBer, je lauer und schwacher die P,ersonlichkeit 
des katholisch1en Gatten, je hitziger in Verf.echtung seiner Irrlehre 
der akatholische Teil ist. GroBer ·ersch'eint ferner, durchschnittlich, 
die Gefahr, wenn der katholische T eil der weibliche ist, weil es die 
RoUe de,s Weibes in dier Ehe ist, sich den Wiinschen und Forderun
gen ,des Ehemannes anzubequemen. 

b b). Die z w e. i te G e fa h r ist die, daB die Nachkommenschaft 
dem katholische.n Glauben entzogen ouer entfremdet werde (peri-
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cuIum 'perversionis prolis, futura prava sobolis institutio). In del' 
Regel wird del' akathoHsche Gatte das Bestreben haben, samtliche 
Kinder <>der wenigstens einen Teil derse1ben seiner Religionsgemein
schaft 'zuzuflihren, e,in Bestr;eben, dem sich die alleinseligmachende 
Kirche begl'eiflicher Weise mit del' groBten Entschiedenheit ent
gegenstemmen muB. 

c c). Den beiden Hauptgdahren r.eihen sich dann noch rminche 
son s t i ge -B e d·e n ken und MiB1i~hkeiten an, ",ie sie im Gefolge 
von 'Mischeheneinherzuziehen pflegen. SoIche Bedenken sind, laut 
den papsdichen Kundgebungen 1 und den Erfahrungen des Lebens: 
eine nach A.uffassung del' Kirche miBbilHgenswerfe Sakralgemein
s.chaft (oommunio in sacris), in we1che sich del' Katholik, als Spen
der 'Und Empfanger des Ehesakrament,es, mit dem Haretiker oder 
S.chismatiker einlaBt; ferner das Argernis del' Glaubigen, die Gefahr 
del' .)\usbreitung des religiosen IndiHerentismus, die Wahrscheinlich
keit von Zwistigkeiten unter den im wichtigsf.en aller Belange un
einigen 'Ehegatten u. a. m. 

A n mer k un g 1. Einer Uingeren :R e ch t fer t i g u ng bedarf die Hal
tung der katholischen Kirche in der Mischehenfrage nicht. Denn es ist -
yom Se1bsterhaltungstrieb und Seels·orgeamt aiU,ch abgesehen - ganz 
selbstv,erstandlich, dati dne Theligionsgemeinde, welche sich fur die aUein
seligmachende halt, jene Forderungen steUt wie sie die katholische Kirche 
stellt. Wk aber, wenn die iibdgen christlichen Theligionsgenossens'chaften 
die gleich-en Forderungen erheben wurden? Miigen sie di.es immer tun, 
dann wird es eben keine Mischehen geben. 1m ubdgen: uegamus pari
tatem! Der auf Subjektivismus aufgebaute Protestantismus kann es seinen 
Anhangern nicht verwehren, auch 1m Katholizismus <due berecht1gte Form 
des Christenfums zu erblicken und nach dieser Erkenntnis gegebenen FalIe;; 
zu handeln. 

c). Ubique. Das Mis.chehenverbot del' Kirche gilt iiberall, nicht 
nul' 'in rein katholis:che.n Gegenden, sondern auch in Landern mit 

konfessionell 'gemischter Bevolkerung. Dies ergibt sich von selbst, 
da 'genanntes Verbot eine lex universalis darstellt, daher ers.cheint 
das "ubique" des Textes als iiberfliissig,. Vi:elleicht klingt in dem
se1ben 'eine leis:e Polemik gegen die friiher von manchen Kanoni
sten 'verteidigte Leht'e nach, daB z. B. in Deutschland kraft Gewohn
heitsrechtes' 'Mislchehen auch ohne Einholung del' kirchlichen Dispen
sation 'statthaft seien; eine Meinung, welche sogar del' hI. A.I p h 0 n s 
v <0 n L i guo rials sehr probabel bezekhnet hatte (Theol. mol'. 
1. VI, 'n. 56). 

d),. N e mat rim 0 n i u min eat uri n tel' d u asp e r s <0 n a s, 
qua rum a 1 tel' a sit cat h <0 1 i c a, a 1 t era vel' 0 sec t ae h a 'e ~ 
ret i cae s e u s ch ism a tic a e ads c rip t a. Hier wird del' Be-

1 G reg 0 r X V I., "Summo igitur" ddto 27. Mai 1832; Instructio A n ~ 
ton e 11 ian a Circa matrimonia mixtae religionis jussuPii IX. redacta, 
die 15. Nov. 1858, ad omnes Episcopos (Archiv 81, 1901, 341-344); 
Leo X I I 1., Enzyklika "Arcanum" ddto 10. Febr. 1880, § Illud etiam 
cavendum; Instructio S. 0 f fie i i super matrimoniis mixtis, ad Episcopos 
rituum orientalium, ddt 12. Dez. 1888 (ASS. 22, 636 ff.). 
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griff del' Mischehe genau fes'tgestellt und damit das verbietende 
Hindernis: 'der Bekenntnisverschi:edenheit (KonfessionsverSichieden:
hdt, mixta re1igio) von dem trennendten Hindernisse del' Religions
verschiedenheit (disparitas cultus) absegrenzt. Das Hindernis der 
Bekenntnisverschiedenheit liegt namIich dann VOl', wenn heide 
Brautpersonengetauft sind und del' ei11'e Brautteil katholisch ist, 
wahrend del' andere T eil <dner (christHchen) haretischen oder schis
matischen Religionsgenossenschaft als Mitglied ang'ehort. 1m Gegen
Slatze dazu setzt das Hindernis del' Religironsverschiedenheit voraus, 
daB del' dne Nupturient giiltig getauft ("Katholik" im Sinne des' 
c, 1070) 1st, der andere Teil aber ungetauft Naheres iiber das Hin
dernis del' Religionsverschi:edenheit im Abschnitt VII. 

Wahrend also - beim Hindernis del' Bekenntnisverschiedenheit 
-del' eine Teil Katholik iist, gehort del' andere Teil a 1 s M i fi
g 1 i e dehler haretischen oder schismatischen Religionsgemeinschaft 
an (a d s c rip t a est sectae haereticae seu schismati'cae). 1st der 
andere Teil ein (gewesener) Katholik, del' seinen Giauben iiber Bord 
geworfen hat, jedoch ohne formell einer be3timmten haretischen 
oder schismatischen Kirchengemeinschaft beizutreten: so besteht das 
kanonis·che Hindernis del' Bekenntnisverschiedenheit nicht. Siehe 
jedoch c.. 1065. 

Wie aber, Wenn del' andere Teil wegen Haresie oder schismati
scher Umtriebe per son 1 i ch ve r u r t 'e i 1 t worden ist, muB er 
dann - in Bezug auf vorliegende Materie - den "sectae adscripti" 
glekhgehalten werden? Diese Frage ist unserer tiberzeugung nach 
zu verneinen, da del' W<ortlaut des Gesetzes den damnatus per
sonaliter de haeresi nkht umfaBt und dneerweiternde A.uslegung 
in odiosis niicht am Platze ist. 

II. Das Verbot des gotflichen ~Gesefzes. 

1m zweiten Teil fahrt can. 1060 fort: Besteht fiir den katholislchen 
Gatten und die Naichkommenschaft die Gefahr del' Verfiihrung (ill 
Glauben), SIO ist eine sokhe Verbindung auch schon durch das gott
lkhe Ges,etz untersagt. 

Quod si adsit perversioni:s periculum conjugis catholici et pro..
lis, conjugium ipsa eti:am lege divina vetatur. In abstracto oder 
remote bestehen die beiden yom Gesetzestext angedeuteten Ge
fahren (fUr den katholisichen Gatten, fUr die Kinder) jederzei;i:, 
und darauf beruft sich das k i r ch 1 i ch e Eheverbotsgesetz. Wenn 
besagte Gefahren abel' auch in concreto, im ·einzelnen Falle, d. h. 
als pericula proximaet immediata gegeben sind: dann tritt das 
got t 1 i ch e Gesetz selbst, das Gesetz Christi des Koni;gs, VOl' den 
katholischen Brautteil hin und verbietet ihm, seinen eigenen Glauben 
und den seiner Nachkommen einer sol chen unmitte1baren Gefahr
dung auszusetzen. Bd derartiger Sachlage ist naturgemaBauch eine 
kirchliche Dispensation ausgeschiossen. 
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§ 16. Voraussetzungen zut' Dispensation. 
(c. 1061). 

Unter Umstanden ist das Eheverbot der Bekenntnisverschiedenheit 
ein dispensables. 1 liber die diesbeziigliche Praxis der Kirche spricht 
sich can. 1061 aus: 

1). Die Kirche dispensiert von dem Ehehindernisse der Bekennt
nisverschiedenheit nur dann, wenn folgende Vorausseizungen (ku
mulativ) gegeben sind: 

1. Es miissen gerechte und schwerwiegende Griinde vorHegen. 
2. Es muB der akath,olische Teil dafUr Sicherheit leisten, daB 

keinerle!i Gefahr der V,erfiihrung fUr den katholischen Gatten ei'n
trete, fe;rner haben heide Teile fUr die (nur) katholis,che Taufe und 
Erziehung der gesamten Nachkommenschaft Biirgschaft zu leisten. 

3. Es muB moralische GewiBheit dariiber bestehen, daB dte gelei
steten. Versprechungen auch tatsachHch zur Erfiillung gelan
gen werden. 

2). Die Sicherstellungen s,oIlen in der Regel schriftlich abverlangt 
werden. 

Zu den Vorschriften des Kanons, dereine ganze Geschichte in sich 
enthalt, ist zunachst F,olgendes zu bemerken: 

1. Solange im konkreten Falle das Verbot des got t 1 i:ch e n 
Rechtes urgiert, i:st und bleibt die fragliche Mischehe unerlaubt und 
a'uch der Papst besitzt nicht die Macht, eine giiltige Dispensation 
v,on dem Hindernisse zu erteilen. V,oneiner kirchlichen Dispen
sati,on kann erst dann die Rede sein, wann das Verb,ot des gottlichen 
Rechtes hie et nunc be s e i. t i g t i'st. 

2. SoIl abel' das Veto des goitlichen RecMeserloschen, so miissen 
im konkreten Fane Z1 wei Bed in gun g e n ,~rfiil1t s.ein: Erste~' 
muB fUr den kath,olis.chen Tefl die (nachste) Gefahr der Verfiihrung 
hinweggera;umt sei]1!; und zweifens miissen die Nupturienfen bereit 
und ents.chlossen sein, sattufliche zu erhoHenden Kinder (beider Ge
schlechter) in del' katholischen Religion (allein) zu ·erziehen. Beide 
Bedingungen sind, wen vom goftlichen Rechte vorgeschrieben, 
schLechterdings unerHi,m~ch. 

3. Welters ~st aber noch gefordert, daB die ErfUllung der ge
.nannien beiden Bed~ngung.en in casu s i ch erg 'e s tell t werde. 
Diese Forderung erhebt cias k i, r ch 1. i ><:h e Gesetz. Die Bedingungen 
(condit~ones) diirfen demgema.B nicht mit den Si:chersteUungen 
(cautiones) verwechselt werden; ·erstere sind jure divino notwendig, 
letztere bloB ju,re ecdesiastico. Die Bedingungen sind erfiillt, so
bald der kafhfOlische Tell die wohlbegriindef:e Uberzett;gung hat, daB 
del:" akatbolische T eil ihm volle religiose Freiheit! gewahren unci' 
der katholischen Erziehu..ng samtHcher Kinder kein;e Schwierigkeiten 

1 Es bedarf kaum der Erwahnung, daft auch eine Z e s sat ion, ein 
Wegfall des Ehehindernisses der mixta re1i6ioO m6,slich ist. Und zwar zes
sierf das Hindernis oOhne weiteres (ipso jur:), sobald sich der akathoIische 
Nupturient zum katholischen Glauben bekehrt. 
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in den Weg legen werde. Di.es,er Sach verhalt geniigt aber der Kit~he 
noch nicht; vielmehr begehrt sie, daB von den Nupturienten ge
w.isse Rechi!sakte (Eidesleistung, VertragsschluB, Reverse u. dgl.) 
vorgenommen werden, durch welche d1,e Erfullung del' Bedtngungen 
ges,ichert wird. Diese R'echisakte oder Sicherll'ngsmittel sind die 
"cauHones" ,oder "caute1ae". 

4. Endlich bedarf es; noch, damit der Weg zuor EheschlieBung fret 
werde, der Ex is t e ill z von Dis p ,e n s g r ii n de n. Dies gilt frei-
11ch fur jede Art von Ehedispens, iiherhaupf fUr jede Dispens, 
wird aber hier nur zu haufig iibersehen.1 Es geniigt also nicht, daB 
die kirchenrechtlichen Sicherstellungen ge1eistet werden, sondern 
es miissen noch obendrein kanonische Dispensgriinde vor4anden sein. 

1m Folgenden ~st demgemaB von den Tragern der Dispensgewalt, 
von den Di",pensgriinden und von den kanonischen SkhersteUun
gen zu hande1n. 

§ 17. Der Dispensaior. 

1. Wer ist T rag e r der Dispensg,ewalt beziigl1ch des Ehehinder
n1sses der Bekenntnisv,erschTedenheit? Da es sich um ein aUgemei
nes Kirchengesefz h'andelt, so kommt besagte Gewalt an sich nur 
dem Apos,tol~chen Stuhle zu (c. 80). Naherhin ~ist dk Kongregation 
des. HI. Offiziums die zustandige apostoHsche BehOrde (c. 247, § 3), 
u;nd zwar auch fUr jene Lander, welch;e der Kongregation fiir Glau
bensverbreitung oder d,er fUr die Ostkirchie unterstellt sind (c. 252, 
§ 4 und c. 257, § 2). 

2. GemaB der kirchlichell Praxis erhalten di·e Ortsordinaden vom 
Apostolisch en Stuhle habituelle V 0 11 m a .ch't 'e n (facultates) zur 
Erteilung von. Dispensen von dem Ehehindernis der Bekenntnis~ 
verschiedenheit. Besagte Vollmachten werden entweder ad certum 
tempus. (z. B. ad quinqu~nnium) ausgefer~igt oder ad cerium num.e
rum cas,uum (ad decem casu~, ad triginta casus etc.). Die Zustandig
keit zwr Handh>abung diesier ddeg'iert:en Dispensgewalt eignet dem 
Ordinarius: des kathoHschien Brauiteils (S. Oft, 30. Juni 1892). 

A n m 'e r k u n g 1. 1m Formular III B, welches den Bisch6fen D e u t s ch
I and s und der henachbarten Lander ausgefoOlgt wird, lautet die erste 
Nummer del' Facultates additionales S. Congrcgationis S. Officii: "Dis
pensandi, justis gravibusque accedentihus causis, cum subditis etiam extra 
territorium aut non suhditis intra Hmites proprii territorii, super impedi
mento mix t a ere 1 i g ion i s, ·et etiam super disparitate cultus, ad 
cautelam, quoties prudens dubium oriatuf de oollatione haptismi partis 
acatholicae; quatenus ante nuptias pars acathoIica ad veram religio
nem adduci, aut cathoIica ab ipsis nuptiis absterreri nequiverit; dummodo 
prius regulariter ad praescriptum Codicis j. c. can. 1061 § 2 cautu:m 
omnino sit conditionibus ab Ecc1esia requisitis, et ips·e Ordinarius mora~ 

1 Manche Seelsorger glauben, es geniige bei Mischehen schoOn die 
Leistung der Kautelen seiiens der Parieien, urn die kirchliche DispensatioOn 
zu fundieren; dne Meinung, deren Unrichtigkeit sich aus den Textaus
fiihrungen erglbt. 



224 VI. Abschnitt. Die EheverbGte 

liter certus sit easdem impletum iri etc." Her Ordinarius wird iibri6ens 
verpflichtet, am Schlusse 'eines jeden Jahres an die KGngregation liber 
Z.ahl und Art ~ob etwa Sanation in radice) der Dispensen zu berichten. 
dIe er kraft dleses Indultes erteiIt hat (Adnot. 2, ad FacuItates addlt, 
S. Officii). 

§ 18. Die Dispensgl'iinde. 

1. Der Gesetzestext vedangt c a usa e j >u s t a e a c g r a v e s. Wie 
d:r Plu:al ,anzude.uten scheint, gibt sich der, Gesetzgeber mit 
emem emzell1'en Dlspensgrwnde nieh:t zufrieden, sondern erwartet 
d?s Zu'Sammentreffen meh'r'erer Griinde, Docht ist der Plural: wohl 
mcht aUzu:.ehr zu ul'gieren, wenn nul' dier tatsachlich vorgebrachte 
Grund. ge,?-uge~de Durch:s:ehlagskraft besitzt; auBerdem pflegen in 
derW rrkhchkelt dem ein>en Grunde sich andere zuzugeseUen. Causa 
"gravts," hezteichtnet einen Grund mittl:erer Schwere, Die Schwere 
ist niehl: so sehr absolut ais relativ abzuschatzen, also im Zusammen
halt mit den pers,onlichien und ortlichen V>erhiiltniss,en. 

2. Nieht notwendig sind cau:sae pub 1. i cae, es: gieniigen vielmehr 
a.uch ca~sae J?riva.~ae. In friiheren Z'eiben (im 17. und 18. Jahrh.) 
he?en sICh dIe' Papste kaum je herbei, aus Griin:den des bl:oBen 
PnvatwohLes, Dispensen von dem Ehehindernis der Bekenntnis
v~rs:h&~~enhe~t ,.zuzug>estehen, sie ver1angte~ regelmaBiJ~ Griinde, 
dle 1m offe,ntl:~::h:en Inter-essie wUTZdten. 1 Voneiner solchen Streuge 
kann he ute, keme R'~de mehr sein. . 

3 .. AuBer den sog. causae can 0 n i Cae (siehe dariiher Absch:nitt 
VIII)~~nd auch !Wch andere, vom. modernen L~ben g,eschaffene Dis
pens,grunde heachitenlSwert und liliben in praxi gl'eiehe Aussieht auf 
Erfolg, wie die "kanomis,chient' Griinde. 

.4. Bei DisiJ?e~sg:e'Sll'chen itt Sach:en det'l mixta religio kommen ge
Wlsse s p e z I: f J. S chi e Dispensg1"iinde besonders haufi6 zur Anfiih~ 
rung, namUch: Gefahlr einer bloBen Zivl1:ehe, Gefahr elner akatholi
schen Tr'auung, Gefahr akathoHscher Erziehung der zu erwartenden 
oden aus, friihierer Ehe stam'tll'enden Kinder, stattg:ehabte Verfiih~ 
rung der katholischien Braut durch einen nichtkatholisch,en Man..l1 
begriindete Auss~cht auf Bekeh!rung des akathollschen Teiles, gering~ 
Zahl, von KathoHken am Platze, so daB keine' geniigende Auswahl 
von Ehegenossen bleibt u. a. m. . 

§ 19. Die Sichel'stellungen. 

1. InhaIt del' Sichel'steUuugen. 
Del' Inh:al,t der Siehters,fel1ungen ist Iaut c. 1061 n. 2 folgender: 
1. De r a kat ho 1 is ch'e T e i 1 muE versprechen, daB er dem 

katholischlen Ten keinerlei Gefahr in Bezug auf seinen Glauben be
rei~en, daB er ihm vollige Freiheit in der Erfiillung seiner religiosen 
Pfhchtten belasse.n und ihn in keiner Weise, weder direkt noch auf 
Umwegen, von seinem katholischien Bekenntnisse abbringen werde. 

1 Pi u s V I 1., Breve an den Mainzer Erzbischof. vom 8. Okt. 1803. 
Vgl. K u t s c h k e r, Eherecht, IV, 706. 
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2. Be ide T e i 1 e miissen die bindende Zusage geben, daB sie 
samtlichie anzuhoHenden Kinder, Knaben wie Madchen, nur in der 
katholischien Religion taufen und erziehen werden. Das "catholice 
tantum"des Gesetzestextes schilieBt einerseits jede Abmachung, jeden 
Vorsatz all'S, die Kinder dwa durch einen haretischen oder schis~ 
matischlen Religionsdiener (sei e.s auch nach katholischem Ritus) 
tau fen zu lassen; andererseits jedes V'orhaben, nachi we1chem 
ein Kind gleiehizeitig oder nachtraglich (etwa von einem bestimmten 
Lebensjahr ab) in einer akatholischen Religion e i r z 0 g e n werden 
solI. Dieser Punkt - die Forderung der katholischien Erziehung 
samtHcher Nachkommenschaft - ist del:' am heiBesten umstrittene 
und praktischi wiehtigste. Die katholische Kirche, welche sich ais die 
einzig berechtigte Lehrerin und Erzieherin der Menschheit betrach~ 
tet, kann von ihrer Forderung in dieser Hinsieh:t niemals, weder ganz 
nochi teilweise, abgehen. 

An mer k u n g 1. Nicht geniigend ist, allg'emein gesprochen, dne b Io 13 
v 0 m kat hoI i s ch e n T e i 1 abgegebene, wenn auch eidliche Versiche~ 

rung, da13 der akatholische Teil ihm (dem katholischen) die ErfiilIung 
der kanonischen Bedingungen versprochen habe. Denn der akatholische 
Teil mufi personlich hervortreten und direkt garanticeren. Daher hat die 
Con gr. S. 0 f f i c i i am 10. Dez. 1902 ad II auf die Anfrage: "An 
sufficiat ass'ertio pards catholicae sub juramento data; partem acatholi
cam de conditionibus impI,endis s~bi fidem pntestitisse?" erwidert: "Per se 
et gen,eratim, negative, elf ad menf.em. Mens est: Quod S1 in aliquo casu 
extraordinario ta:lia concurrant adjunct a, ut Episcopus valeat sibi com
parare moralem certitudinem tam de hujusmodi cautionum sinceritate 
pro pra:eseniti, quam de earum adimpIemento pro futuro" specialesque om
n,ino wdsint ratiGnes impedientes ne consueto modo cautiones praesten
fur, ipsius consdenti.ae et prudentiae etc." 

An mer k un g 2. Friiher wurden au ch S i ch e r s t e 11 u n g end it r -
il b e r abverlangt, da13 der katholische Teil sich um die Bekehrung des 
akatholischen Gatten bemiihen wolle, ferner daB dieParteien weder vor 
noch nach der katholischen Trauung den akatholischen ReUgionsdiener als 
soIchen angehen werden, urn sich von ihm trauen zu lassen. Beide Kautelen 
werden vom Kod,ex nicht lllehr aI,s solche erwahn't, wohl aber wird derein 
Inhallt vom Gesetzbuch, aIs PfIicht eingeschiirft (ce. 1062, 1063). 

II. Form. 
1. Die genauere Form, in welch.er die kanonischen Sieherstellungen 

von den Nupturienien zu leisten sind, wird Vi 0 m Gem e in r e chi t e 
nichit bestimmt. Nur das dne urgiert § 2 c. 1061, daB die Kautionen 
in der Regel Sl chlr i f t 1 i ch gegeben werden sollen. Die Schriftlich
keit des Aktes hat unleugbare Vorziige, sie 'bringt den Parfden den 
Ernst der Sach:e zum BewuBts.ein und siehert den nachtraglichen 
Beweis. 

2. D e m Par t i k u 1 a r r e ch t e bleibt es iiberlassen, die konkrete 
Rechltsf.orm der Kautionsleistung vorzuschreiben. Die Bischofe werden 
hiehei jene Form wahlen, welchre nach den regionalen Verh1iltnissen 
nnd Sitten und insbes,ondere nach, den respektiven Staatsgesetzen 

Schonstdner, Eherecht 15 
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die s i ch e r s t e ist. Dutch die Wahl einer derartigen Form wird 
die moralischle Gewifiheit, daB die Nupturienten ihre Versprechun
gen tatsachllich erfiillen werden, wesentlich verstarkt. Demg:miiB 
verlangendie Diozesanrech1te, je nach der Haltung der staathchen 
Gesetze, bald Reverse (d.l s. einseitige ParteierkHirungen und -ver
pflichrtungen), bald Parteieneide, eidesstiittige .?der eru:.enwortliehe 
Erklarungen, Handgeliibde, Absch'luB von Vertragen, Ernchtung von 
Notariatsakten, Beiziehung von Zeugen u. a. 

An m,e r k un g 1. In 0 s t 'e r r e :i ch 1st sdt dem inferkonfessioneHen 
Gesetze vom 25. Mai 1868, RGBl,. Nr. 49,d ,e r Ve r f rag zu wahlen, 
da 6,enanntes Ges·etz Vertrage der Parteien iiber die Erziehung der Kinder 
als "'r,ech;tsverb~nd1ich anerkennt; Revers'e hLngegen als wirkungsloserklart 

(Art. I leg. cit.). 

Muster eines bei Eingehung einer Mischehe von den 
N u p t uri e n ten a b z u s ch 1 ie Be n den V e r t rag e s: Vertrag. -
1. Wir endesgdertigten Brautleute kommen Memit gegenseitig iiberein, 
daB w,ir alle Kinder bdderlel GeschIechtes, mit dienen Gotf unsere Ehe 
se6nen wird, katholisch. faufen lass.en und auch in der katholischen :R:eli
gi~n erziehen und: unterrkhf.en werden. - 2. Der akatholische Teil ver
spdcht, den katholischen Ten in der Ausiibung steines Glaubens nicht he
hindern zu wollen. - Urkund~ dessen uns'ere und zweier von uns hiezu 
erbetener Z'eugen eigenhiindige FerUgung. Datum, Unterschriften. 

A n me r k u n g 2. Im D ,e u t s ch, en R e .i ch e sind seit dem Reichs.gesetze 
vom 15. Jull 1921 iiber die religiose Kindererz1ehung (§ 4) Vertrage tiber 
die rdi6iose ErziJehung elnes Kindes ohne Wirkung. H1edurch, sind eine 
Relhe ;on landesgesetzlichen Regdungen, beir. die Vertrage bel Ab
schlufi von M,ischehen (iiber di~ religiose Kindererziehung) aufg'ehoben 
wo;de;n, und ,es ergab s,ich fUr die Bischofe die Notwendigfueit, neue 
AtPwe:isungen fUr ihren Klerus herauszU'geben. So haben die bay r i.
s ch 'e, n B'ischofe auf ihrer Freisinger Konferenz vom 7. Sept. 1921 be
schjoss'e;n, <fie schriftIich abzugebenden Biirgschaften kiinftighin ·d u r ch 

E i d bekraftig.en zu lassen. 

For mula r d e' s von d ,e n Par tel 'e n v 0 r A b s cn I u fl e i n e r 
M 5. s ch el h ,e z u 1 e i s t 'e n d 'e n E ide s, n a ch bay r i s ch e m Par t i k u -
1 a r r'el ch te: - 1. Be 'i. d,eT e i Ie: Wir schworen vor Gott dem All
wisse;nden: Wir werden uns'ere Ehe nur vor dem katholis,chen Pfarrer 
abschl'ieflen. Wir werden aUe Kinder unserer Ehe katholisch taufen lassen 
und In der katholischen Religion unterrichten underz1ehen. Wir v;erspre
chen e'inander mit diesem Eidschwur in der Gegenwart Gottes: Auch 
wenn 'der Tod uns'eren Ehebund auflost, wlrd der iiberlehende Teil <fas 

Versprechen der· katholischen Kindererziehung treu und gewiss.enhaft 
haIten. - 2. De r kat h '0 1 1. s chi 'e Te i 1: Ich verspreche, meinem kiinfti
g'en Ehegaften durch, Wandel, und Wort, xu frohen und in ~ummervollen 
Zelten, Hochachtung vor dem katholischen Glauben und semen Lehens
werten einzuf16flen. - 3. De r n i ch, t kat hoI i s ch e T e i 1: Und ich 
versprech;e, meinem kunftigen Ehegatten in der Ausiibung seiner r'~ligiose~ 
PfHcMen niemals ein Hindernis in den \Veg zu 1egen. - S'O schworen WIT 

be'ide; So wahr uns Gott hielife und sein heil. Evangelium. Amen. (Der 
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die Eidesformel enthaltende Schriftsatz wird von den Brautleuten unter
zelch,net, worauf der Pfarrer die Unterschriften begLaubigt). 

Bin iihnlich,es Eidesformular, im Bistum S p e ye r verwendet, findet sich 
im Arch, i v fUr kath. K R 106, 1926, 586. 

III. MoraHscbe Gewi6beit fiber den W,ert der SichersfeUl.mgen. 
Der Dispensator soIl (nach! c. 1061 § 1 n . .3) moralisehe GewiBheit 

dariiber haben, daB die geleisieten Zusagen der Parteien aueh zur 
Erfiillung gelangen werden. Moralischre GewiBheit ist mehr als bloBe 
Hoffnung oder Wahrsch1einlichkeitsannahme, sie ist eine zuversicht
liche Uberzeugung, welche jeden verniinftigen Zweifel, jede Furcht 
vor dem Gegenteil ausschHeBt. Diese subjektive Uberzeugung kann 
natiirlichl nur dureh den objektiven T atbestand begriindet werden 
und es fragt siehl jeW, w i e Dispensator und Pfarrer besagte uber
zeugung - daB die Parteien ihre Versprechll.mgen halten werden -
gewinnen konnen. Hieriiber geben die Autoren versch'iedene An
.weisungen; am besten ist wohl die Formel, welchJe sagt, der Pfarrer 
solle siehJ die Personlichkeit der Bittsteller genau ansehen und die 
besonderen Umsfiinde des Falles erwagen, urn siehl eine uber
zeugung bHden und in dem Berieh'te an die Dispensbehorde sagen 
zu konnen, ob nach' seinem Dafiirhalten die Kautelen wirklieh wer
den erfiillt werden. Die beiden Hauptmomente also, aus denen sieh 
eine moralisch1e GewiBheit uber das voraussichtliehe Verhalten der 
Nuptudenten ableiten laBt, sind: die Personliehlkeit der Nupturien
ten und die besonderen Umstande des Falles. Zur ErHiuterung dieser 
Regel diene Folgendes: 1 

a). Zunachlst muB der Seelsorger die Per so n 1 i eh k e i t der 
Brautleute ins Auge fassen. Er wird erforschen, ob die Nupturienten, 
bezw.einer von beiden, aus einer religiosen Familie stammen oder 
aber den indifferenten Kreisen angehoren. Er wird darauf sehen, ob 
die Nupturienten selbst aus Misehlehen geboren sind, ferner ob 
Braut oder Brautigam der katholisehe Teil ist (der EinfluB der Mutter 
auf die Erziehung der Nachkommenschaft ist durchschnittlich grofier als 
der EinfluB des Vaters). Wichltig ist auch die b ish e ri g e re Ii -
g i 0 s e Hal tun g des katholischen Teils, ob er ein praktizierender 
Kathollk ist oder ein lauer, abgestandener; b~:1er der C h a r a k t e r 
cler Nupturienten, z. B. der katholischie Teil ist ein entschiedener, 
energisch'er Mensch, der protestantische T eil von sanftem, nach
giebigem Wesen. Hegt der proiestantisch'e T eil wahre Hochachtung 
und echite Liebe fiir den katholischen Teil, so erhoht sieh die Gewahr 
fur sein entgegenkommendes Verhalten. Auch das Mot i v der be
absichitigten EheschlieBung kann eine Rolle spielen, z. B. ein prote
stantisch'er Mann, vielbeschiiftigter Gewerbetreibender, sueht nur 
cine Ehegenossin, die ihm das Hauswesen fiihren kann und mag, 
und will ihr in allen Fragern der Hauslichkeit u;:rd der Erziehung freie 
Hand gewahren usw, 

b). An zweiter Stelle miiss.en auch' die n a her e n Urns t a nd e 

1 Her i b e r t Jon e O. M. Cap., in: Theol.-prakt. Quartalschr. 80, 1927, 
559 ff. 

15* 
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des Falles beriicksichtigt werden. Es kommt da viel darauf an, in 
weI chre rUm ge bun g die kiinftigen Eheleute leben werden, ob in 
einer rein katholischen Gegend oder in dner rein protestantis·chen 
oder in einer "gemischten". Ferner ist wichtig, ob die n a ch s ten A n
ge h 0 rig en der Nupturienten Katholiken oder Protestanten sind, ob 
sie die geplante Ehe billigen oder miBbilligen, ob sie die kiinftigen 
Eheleute sehr beeinflussen werden oder nicM. Werden die kiiriftigen 
Ehe1eute in dner pr·otestantischen oder gemischtkonfessionellen 
Gegend wohnen, so beachite man, ob der katholis'che Ten mit seinen 
Glaubensgenossen Fiihlung haben werde, ob er eincm eifrigen Seel
sorger unterstellt sein werde u. a. m. 

IV. Notwendigkeit del' Sichel'steUungen. 
Die Notwendigkeit der Sicherstellungen ist eine gesefzliche. Sie 

beruht auf der Vorsch:rift der Kirche,einer VorschrHt, auf der der 
Apostolischre Stuhl mit graBter Entschiedenheit besteht. Dieser Sach
verhalt ist bei L5sung der einze1nen auftauchenden Spezialfragen 
stets vor Augen zu halten: 

1. Die Kautionen sind au Chi dann abzufordern, wenn den Parteien 
die diesbeziiglichre Vorschrift der Kirche unbekannt ist, die Par
teien sich demnach iiber dies en Punkt i n bon a f ide befinden. Be
steht dne derartige Unkenntnis der Partden (ignorantia invincibilis), 
so 1st es die Pflicht des Pfarrers, den katholischen Teil aufzu
klaren "neque ab hujusmodi faciendis admonitionibus et instructio
nibus propterea se excusare posset parochus, quia pars catholica 
in bona fide versatur" (I n s t rue t i 0 S. 0 f f i c i i, 3. Jan. 1871). 

2. Die Sicherstellungen sind auch in peri cuI 0 m 0 r tis, d. b:. 
wenn ein Brautteil siehr in T'0desgefahr befindet, abzuheischen. V gl. 
can. 1043. 

3. Wie, wenn d a s Z i viI ge set z :die Abforderung und Leistung 
der kanonischen Sicherstellungen v e r b i e t e t? Auch dann miissen 
die Kautionen gefordert und ge1eistet werden, nam in conflictu 
legum utriusque potesta tis jus ecclesiasticum praevalet (vgl. S y 11 a -
bus vom 8. Dez. 1864, prop. 42). In diesem Sinneerteilte das 
H 1. 0 f f i z i u m unter dem 10. Dez. 1902 auf eine Anfrage Bescheid. 
Die Anfrage lautete: "Viget in N. regionibus decretum regium, 
sub gravibus poenis pr'0hibens quominus milites un as cautiones 
praestent per litteras reversales, sive per juramentum sive per 
simplicem promissionem. Quare ad pedes S. V. p1'Ovolutus Or
dinarius N.directionem certam hisce in casibus expostulat et 
quidem quaerit: 1. An ab impedimento mixtae religionis 
dispensari possit, si pars acatholica (quaecumque est) cautiones 
requisitas per litteras reversales, sive per juramentum sive per pr'0~ 
missionem saltem omnimode recuset?" W orauf die Antwort er
folgte: "Negative, et detur Instructio diei 15 Novembris 1858" 
(Collect. S. C. de Prop. Fide I, n. 1169; II, n. 2155). 

S'0llie das Zivilgesetz so beschaffen sein, d.aB es der (weltlichen) 
Lokalbehorde oder dem haretischen Religionsdiener die Moglichkdt 
gewahrt, die E r f ii 11 un g der in gewisser Form von den Part den 
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ge1eisteten Versprechlungen, selbst gegen deren Widerstand, z u 
v ere i te 1 n: so miissen solche Kautelen gefordert und geleistet 
werden, daB niemand ihre Erfiillung zu hindern vermag; ansonsten 
ist die Dispenserteilung null und nich'tig (S. 0 f f i c i u m, Decretum 
de cautionibus in mixtis nuptiis praestandis, ddto. 13. Jan. 1932, 
A A S. 24, 25). 

4. In ext rem en Fa 11 e n, wenn der akatholisch'e Ten sich 
hartnackig weigert, die kanonischen Kautelen zu leisten, aber doch 
bereit ist, dem katholisch!en Teil religiOse Freiheit zu gewahren und 
der katholischen Erziehung der Nachkommenschaft kein Hindernis 
in den Weg zu legen, wahrend andererseits der katholisch'e Teil 
verspricht, das Seinige (beziiglich Kindererziehung) zu tun: in 
so1chen Fallen mag der Bischof - woferne er kein passendes Indult 
besitzt - entweder zur Epikie gn;ifen '0der den Apostolischien Stuhl 
angehen und ihn um Dispense von der Vorschrift der Biirgschafts
leistung bitten. Dem goftlichen Rechte ist, ex supposito, Geniige ge
tan, von der kirchHchen V orschrift kann der oberste Hierarch 10s
ziihlen. 

§ 20. Die hesondel'e VerpHichrung des katholischen TeUs. 
(c. 1062). 

Can. 1062 sefzt dne bereits mit Dispens geschlossene Mischehe 
voraus und betont sohin eine wich'l:ige Obliegenheit des glaubigen 
Teils: Der katholisch'e Gatte ist verpfikhtet, sich indiskreter Weise 
um die Bekehrung des akatholischen T eiles zu bemiihen. 

a). Conjux catholicus obligatione tenetur, con
v e r s ion e m c'0 n jug i sac a tho 1 i C i cur and i. Die Bekeh
rungsaufgabe istein '0fficium carita tis. Sie wurzelt in der innillen 
Lebensgemeinsch'aft, in we1che der katholische T eil mit dem anders
glaubigen tritt,eine Gemeinsch'aft, welche ihn gleiehsam· taglich auf
fordert, ein Apostolat beim irrenden Gatten zu befatigen. Friiher 
mufite del' katholische Nupturient ein far m 1 i ch e s V e r s p r e~ 
ch e n de procuranda efficaciter conversione oontrahentis acatholi
ci leisten. Ein solches Versprechen verlangt d:::.:: 1(:;::1:::", nicht mehr, 
die Pflieh:t zur Seelsorge an dem andersglaubigen Gatten bleibt aber 
nach' wie vor aufrecht. Letziere ist eben juris divini, die Abforde
rung des formlich'en Versprechens war nur juris ecc1esiastici. 

b). P r u den t e r. DaB das Apostolat an dem haretisch'en oder 
schismatischen Gatten in diskreter Weise entfaltet werden miisse, 
scheint auchdem Gesetzgeber nicht iiberfliissig zu erinnern. Wie 
nun bekehrt man einen Andersglaubigen? Sch'werlich durch hausliche 
Predigten und religiOse Disputationen (obwohl auch letztere mit
unter niitzlich sein konnen), sondern vielmehrdurch beharrliches 
Gebet und durch vollkommene Auspragung des christlichen Tugend
ideals im eigenen Leben. Und auch dann nur, wenn der andere Teil 
sich' bekehren lassen will, wenn Gott gedachte Bekehrung in seinen 
Rafsch'lufi aufgeno!l}men hat. 
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§ 21. Angehung des akafholischen ReIigionsdieners. 
(c. 1063). 

fiber die Frage der Angehung des akatholisch'en Religionsdieners 
vonseiten der Brautleute gibt c. 1063 genaue Weisungen: 

1). Auch' wenn von der Kirche die Dispens vom Hindernis der 
Bekenntnisversch'iedenheit erwirkt worden ist, duden die Parteien 
keineswegs, weder vor noch! nach AbschlieBung der katholischen 
Ehe, weder personlich noch durch Stellvertreter, 'den a~atholische~ 
Religions diener als solchen (als Kultusorgan) zum ZwecKe der Lel
stung bezwo Wiederholung des Ehekonsenses angehen. 

Das Ersch'einen des katholischen Teiles, an der Seite des akatho
lisch'en, vor clem haretischen oder schismatischen Religions diener als 
so1chem behufs Leistung oder Wiederholung der Eheeinwilligungser
klarung stellt eine aktive Sakralgemeinschaft (communicatio in 
sacris) dar, welche vom got t 1 i che n Reehte verboten ist, daher 
aucn von der Kirche niemals gestattet werden kann. 1 Dabei ist vor
ausgesetzt, daB der akatholische Religionsdiener a 1 sKu 1 t u s -
o r g an, als minister sacris addictus, angegangen wird, daB er eine 
religiOse Zeremonie vollzieht. Und dies ist immer dann zu pra
sumieren, wenn er die Padeien im Gotteshause empHingt oder bei 
Vollziehung des Trauungsaktes gottesdienstliehe Gewartder tragt. 

Auf die Anfrage: "An permitti possit, ut ante vel post matrimo
nium pars catholica etiam coram ministello acatholico ad praestan
dum consensum matrimonial em se sistat, sipars catholic a in scriptis 
dec1araverit, mere passive se gerere et nullo modo ritui protestantico 
adhaerere velIe?" hat das HI. 0 f f i z i u m unter dem 10 .. Dez. 
1902 ad III geantwortet: "Negative, et detur Instructio d. 17 Febr. 
1864" (Conect. S. C. de Prop. Fide, nn. 1247, 2155). 

2). Wennder Pfarrer mit Sich'erheit weiB, daB die Brautleute diese 
Vorsch'rift ubertreten werden oder bereits ubertreten haben, dann 
solI er ihrer EheschHeBung nicht assistieren, es sd denn aus den 
schwerstwiegenden Grunden, unter Beseitigung des Argernisses und 
nach' vorheriger Befragung des Ordinarius. 

a). Si paroch'us certe noverit sponsos hanc legem 
v i 0 1 a t u r 0 s e sse vel jam vi 0 1 ass e. Es sind zwei Dinge 
auseinander zu halten, namlich', e r s ten s die Frage, ob der Pfar
rer verpfliehtet sei, die Nupturienten uber das Verbot der Ang~
hung des akatholisch'en Religionsdieners zu be1ehren, und z. weI ~ 
ten s die Frage, ob es Pflich\t des Pfarrers sei, die Nupturienten 
nach: ihrendiesbezuglichen Absichten zu. fragen: 

a a). Bel e h run g s p f 1 i chi t. Es sind wfederum mehrere Falle 
moglich: 

1. Wen n d e r P far r e r von den E he w e r b ern g e f rag t 
w i r d, ob sie auch' den akatholischen Religionsdiener angehen dur
fen, so muB er Ihnen die Wahrheit sagen, das Verbot des gottlich'en 

1 Die Praxis spricht von cler Unstatthaftigkeit einer akatholischen Vor
oder Nachtrauung oder kurz von Unzulassigkeit der Doppeltrauungen. 
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Gesetzes vor Augen halten und ihnen erklaren, daB ein derartiget 
Sch'ritt durehaus unzuIassig sei. 

2. Wei B de r P far r era u s s i ch' ere r Que 11 e (aus dem 
Munde der Parteien se1bst oder von verIaBlicher dritter Seite), 
daB die Ehewerber den akatholisch'en Religionsdiener aufsuchen 
werden, so dad er grundsatzlichi nicht schweigen, sondern muB die 
Padeien auf die uberaus sch'were Sunde aufmerksam machen, die 
sie zu begehen im Begriffe sind. In gewissen Fallen aber ist es dem 
Pfarrer erlaubt, von besagter Mahnung abzusehen, namlich' dann, 
wenn ,er voraussieht, daB die Mahnung nichts fruchten, s.ondern 
eher sch:aden werde, indemsie aus materiellen Siindern formeUe 
macht (I n s t rue t i 0 S. 0 ff., 12. Dez. 1888, n.8). 

3. W i r d d e r P far r e r von den Par t e i e n n i ch tin t e r -
p e 11 i e r tun d wei B ern i ch t s S i ch ere suber die Absichten 
derse1ben, so glauben wir, daB es dem Pfarrer gestattet, ja sogar zu 
empfehlen sei, das pastorale Mittel der Dissimulation anzuwenden 
d. h. v<on dem Verbote der Angehung keine Erwahnung zu tun; dies 
wenigstens dann, wenn der giinstige Edolg einer so1chen Erinnerung 
nicht gesichert erseheinU 

b b). F rag e p f 1 i ch t. MuB der Pfarrer die Brautleute ausdriick
lich fragen, was sie in der gegenstandlichen Richtung zu tun ge
denken? Da der Gesetzgeber sich der Statuierung einer solchen 
FragepfHcht enthalt, so ist auchdie Doktrin nicht berechtigt, eine 
derartige Verbindlichkeit zu behaupten. Das HI. 0 f f i z i u m hat 
unter dem 22. Jan. 1851 auf die Frage: "An par.ochus timens vel 
praevidens partem catholicam etiam ministrum acatholicum esse 
adituram, teneatur circa hane intentionem catholicae sponsae in~ 
quirere, et si affirmat, an .obligetur assistentiam suam pro matri
monio omni modo denegare?" den Bescheid erteilt: "Non teneri 
inquirere" (A r ch i v 48, 466 £.). 

b). Eo rum mat ri m.o n i .0 n e ass is tat, n i s i ex g r a vis -
s i m i sea us is, rem 0 t 0 sea n d a 1 0 etc 0 n suI to p r ius 0 r~ 
din a r i.o. Hat der Pfarrer durch Gestandnis der Parteien oder auf 
anderem Wege s i ch ere Kenntnis dav.on erlangt, daB die Ehe
werber sich an den akatholischen Religionsdiener wenden wollen 
oder bereits vor ihm erschienen sind: S.o kann er die Trauung der 
schuldigen Nupturienten (welche im Fane keine innerlieh bose 
Handlung ist)_ nur unter folgenden d rei Be s ch ran k u n g e n voll~ 
ziehen. E r s ten s mussen schwerstwiegende Griinde fur die Be
willigung der Trauung sprechen, bloBe causae gravesge~.~gen nicht. 
Z we i ten s muB fUr die Beseitigung eines etwaigen Argernisses 
gesorgt sein. Hat also die Trauung v.onseiten des haretischen oder 
schismatischen Religionsdieners bereits stattgefunden, so muB der 
katholische Nupturient seine Handlungsweisebereuen und die Ab
solution von seiner Schuld und Zensur (colI. c. 2319 § 1 n. 1) er": 
wirken, beV'or ihm die kirchliche Trauung gewahrt werden kann 
(c it. I n s t r u ct i 0 S. 0 ff., 12. Dez. 1888, n. 8). D ritte n s muB 

1 Ubereinstimmend. J. H a r in g in: Theol.-prakt. QUaJ:talschr. 71, 1918,33. 
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der Pfarrer die Weisung des Ortsordinarius einholen, damit dieser 
entscheide, ob die Griinde fUr Bewilligung der Trauung hinreichend 
schwer seien und kein Argernis entstehe. Sollte die Zeit nicht 
reichen, um den Ordinarius zu befragen, so erlauben manche Auto
ren, daB der Pfarrer die unverschiebbare Trauung aus eigenem vor
nehme, woriiber er sofort an den Bischof zu berichten habe. 

3). Nicht mifibilligt wird es hingegen, daB die Ehegatten, wenn das 
burgerliche Gesetz dies befiehlt, sich auch dem akathoHschen Re
ligionsdiener stellen, wofern dieser nm als weltlicher Beamter 
(Standesbeamter) fungiert und die Vorstellung nur geschieht, um die 
biirgerliche Fonnvorschrift zu erfiillen und der burgerlichen. Wir
kung en teilhaft zu werden. 

Ein derartiges Erscheinen vor dem akatholischen Religionsdiener, 
der im FaIle nm als Zivilstandesbeamter fungiert, ist als eine Hand
lung zu betrachten, welche weder in sich noch auch auBerlich d. h. 
aus den Umstanden als bose erscheint und jedenfalls keine com
municatio in sacris (Sakralgemeinschaft) beinhaltet. Daher wird sie 
vom kanonischen Rechte gestattet oder geduldet, wofern das staat
Hche Gesetz den besagten Akf vorschreibt und dadurch eine Zwangs
lage fUr die Nupturienten erzeugt. 

Anm.erkung 1. B·eispie}: Auf del' Inse! Curas;ao besteht (oder 
bestand?) seit Ende des 18. Jahrh.ein .biirgedieh,es Gesdz des Inhalts: 
Den Katholiken ist es verboten, sieh~ von dem ,katholisehen Priester fr!Uuen, 
zu lassen, wenn sic nieh;f ZUVO'l: ihren Ehewillen VOl' dem akathoH.E.~:hen 

Magistrat oder dem prot,estantiseh,en ~eligionsdiener erklart haben. 1m 
UberfretungsfaUe droht dem kathollsehen Pfarrer dne Geldstrafe von 
500 Gulden (T he 0 l.-p r a k t. Qua r tal sell; r. 75, 1922, 241). 

§ 22. Winke fUr die Pasioration. 
(c. 1064). 

Can. 1064 erteilt in den nn. 1-3 Winke fUr die Pastoration der 
Glaubigen in Sachen der Mischehe und macht in n. 4 auf die be~ 
stehenden Ritusvorschriften aufmerksam: 

1. Die Ordinarien und die sonstigen See1sorger sollen die GHiu
bigen von )\bschlieBung gemischter Ehen sovie1 als moglich abhalten. 

Der Kurat wird in Predigt und Privatbe1ehrung auf die religiosen 
und sonstigen Gefahren hinweisen, welche erfahrungsgemaB aus der 
Mischehe fUr den katholischen Ten und die Nachkommenschaft ent
spring en. Er wird das Mifiliche aufzeigen, das einer Lebensgemein
schaff anhaftet, bei der beide Gatten in Bezug auf den hochsten 
und wichtigsten Bezirk des Lebens - die Religton - in zwei ge
trennten, ja feindlichen Lagern stehen. Er wird die strenge MifibilU
gung befonen, mit der die katholische IGrche jederzeit und iiberall 
die gemischten Ehen vedolgt hat, schon wegen der groBen Verluste, 
die sie laut Ausweis der Statistik aus diesen Verbindungen erleidet. 
,Endlich wird er darauf aufmerksam machen, wie ungleich die sub
jektive Rechts.lage der beiden Gatten in der Mischehe ist, da der 
protestantische Teil gegebenenfalls (nach seinen Begriffen) eine 
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Auflosung des Ehebundes erwirken kann, wahrend der katholische 
Teil bei Lebzeiten des anderen Gatten mit unzerreifibaren Banden 
gefesse1t bleibt. 

2. Wenn es. den Bischofen und Pfarrern nicht gelingt, die Schlie
Bung von Mis.chehen zu verhiiten, so sollen sie dahin wirken, daB 
besagte Ehen nicht in Widerspruch mit den Gesetzen Gottes und 
der Kirche eingegangen werden. 

3. Die bereits geschlossenen Mischehen wird der See1sorger auf 
dem eigenen T erritorium und <iuch auf fremdem iiberwachen, damit 
die Ehegatten die gemachten V.ersprechungen getreu erfiillen. 

4. Bei der Leistung der Eheassistenz sind die Vorschriften des 
can. 1102 zu beobachten. - Diese Vorschriften beziehen sich auf 
den Ritus der EheschlieBung und besagen Folgendes: 

a). Bei Ehen zwischen einem katholischen und ·einem nichtkatho
lischen Teil m ii sse n jed e n f a 11 s v 0 m P far r e r die e n t -
5 ch e ide n den F rag en (wie c. 1095 § 1 n. 3 sie vorschreibt) 
g est ell t w e r den, der Pfarrer muB also von ~en Kontra~ente~ 
de'1 Konsens abheischen und entgegennehmen (reqmrere et eXClpereJ. 

b). Hi n g e g ens in d all e Ii t u r g i s ch e n Rite n v e r bot e n. 
Sollten in Foige dieses Verbotes groBere libel befurchtet werden, 
so kann der Ortsordinarius einige von den hergebrachten kirchlichen 
Zeremonien gestatien, doeh stets unter AusschluB der Brautmesse. 

§ 23. ScMu6bemerkungen. 

1. Strafsanktionen. 
1. Katholiken, welche ohne Dispensation der Kirche cine Mischehe, 

wenn auch eine giiltige, einzugehen sich erkiihnen, bleiben ohne wei
teres von den kirchlichen Rechtshandlungen und von den Sakramen
tali en solange ausgeschlossen, bis sie vom Ordinarius Nachsicht der 
Strafe erlangt haben (can. 2375). 

2. Der dem Ordinarius vorbehaltenen von selbst eintretenden 
Exk:ommunikation unterliegen Katholiken, welche in Ver1etzun~ der 
Vorschrift des can. 1063 § 1 ihre Ehe vor dem akatholischen Reli
gionsdiener eingehen (c. 2319 § 1 n. 1). Straffallig ist nur die An
gehung des akatholischen ReHgionsdieners in seiner Eigenschaft als 
Kultusorgan, nicht aber das Erscheinen vor ihm als Zivilstandes
beamten, wenn das staatliche Gesetz es so befiehlt. 

3. Der gleichen Strafe (excommunicatio 1. s. Ordinario reservata) 
verfallen jene Katholiken, welche eine Ehe schlieBen mit der aus
driicklichen oder stillschweigenden Vereinbarung, daB samtliche Kin
der oder ein Teil (auch nur eines) auBerhalb der katholisehen Kirche 
ermgen werden sallen (c. 2319 § 1 n. 2). Diese Delinquenten sind 
auch der Haresie verd~khtig (c. 2319 § 2). 

Die Vereinbarung iiber die akatholische Kindererziehung muB dem 
Eheschlusse vorausgehen oder ihn begleiten; ein der Heirat nachfol
gender Vertrag erfiillt nicht den Tatbestand (matrimonio unid 
cum pacto). Gleichgiiltig ist Form und Art der Vereinbarung, ob 
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pactum explidtum oder implidtum. Was pactum ex p 1 i cit U ill 

ist, bedarf keiner ErHiuterung. Ein pactum imp 1 i cit u m konnte 
z. B. dar in liegen, daft die Nupturienten zwar liber die Kindererzie
hung nichts Besonderes festsetzen, aber ihre Mischehe schlieften, 
wohl wiss.end, daft das staatliche Gesetz einen Teil der Kinder der 
nichtkatholischen Religion zufiihrf. Das staatliche Gesetz bestimmt 
etwa, daft die Knaben der Religion des Vat,ers, die Madchen der 
Religion der Mutter folgen. Wenn nun z. B. eine Katholikin einen 
Protestanten heiratet, ohne die katholische Erziehung· samtlieher 
Nachkommensehaft auszubedingen, so erklart sie sich mit der Dis
l}Ositivnorm des Gesetzes stillschweigendeinverstanden und 
damit die Knaben pacto impHdto preis. 

II. Die PHichtiage nacb unkanoniscbem Ebeschlufi. 

1. Was ist Reehtens, wenn ein Katholik per nefas, d. i. ohne kireh
Hehe Dispens, wohl gar ohne die kanonisehen Sicherstellungen, eine 
Misehehe gesehlossen hat? Die Giiltigkeit der Ehe vorausgesetzt, 
1st den Ehegatten der usus conjugii nicht verwehrt. Der katholisehe 
Teil ist aber naeh wie vor verbunden, alles aufzubieten, was in seiner 
Macht steht, dam it die Forderungen der Kirehe, insbesondere die 
nach katholiseher Erziehung der gesamten Nachkommenschaft, noch 
nachtdigHeh befriedigt werden. 

2. Demgemafi kann der katholische Ten nur dann zur Rekonzilia
Hon und zum Sakramentenempfange zuge1assen werden, wenn er 
erstens seinen Fehltritt aufrichtig bereut und durch wahre Bufte 
slihnt; und zugleich, zwdtens, alles ins Werk setzt bezw. zu setzen 
verspricht, auf daft die aus der Ehe bereits entsprossenen bezw. 
die zu erwartenden Kbder im katholisehen Glauben getauft und 
erzogen werden.1 

§ 24. Vierhot der Ehe m%t Freidenkern und Mitgliedern verurteilter 
V,ereine. 

(c. 1065). 

An die Mitteilung der drei formellen Eheverbote (votum simplex, 
cognatio legalis, mixia religio) reiht der Gesetzgeber zwei Kanones 
an, in denen die EhesehlieBung von Glaubigen mit gewissen personae 
indignae besprochen und widerraten wird. Es werden vie r G r u p -
pen von solchen unwiirdigen Ehepartnern genannt: 1. die Freiden
ker oder Freigeister, 2. die Mitglieder von kirchlicherseits verur~ 
teilten Gesellsehaften (c. 1065), 3. die offentlichen Sunder und 
4. die notorisch Zensurierten (c. 1066). Zunaehst sollen die Bestim
mung en des c. 1065 liber die eherechtliche Behandlung der Frei
denker und Offensivblindler edautert werden: 

1). Vom AbschluB einer Ehe mit Personen, wekhe notorisch den 
katholisehen Glauben von sich geworfen haben, auch wenn sie in 

1 Responsio Pi i V 1. ad archieppum Mechlinien. d. 13. Julii 1783; In
stmktion des Kard. Lam b r u sch i n i ddto 30. April 1841 an die ungar. 
Bischofe (§ Ceterum). 
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keine akatholische Sekte dngetreten sind, oder dner von der Kirche 
verurfeilf,en Ges·ellschaft als Mitglieder angehoren, sol1en die Glau-
big,en ernstlichst abgehalten werden: . 

a). Absterreantur quoque fideles a matrimonio 
contrahendo cum iis qui notorie catholicam fidem 
abjecerunt, etsi ad sectam acatholicam non tran.s-
1 e r i n t. Z wei Mer k mal e sind es, die den vom Gesetzgeber lUS 

Auge gefaftten Freigeist charakterisieren, ein positives und ein 
neQatives: 

;a). Das positive Merkmal besteht darin, daft der betref
Nupturient in gemeinbekannter \veise seinen katholischen 

Glauben liber Bord geworfen hat. Der Nupfudent leugnef und ver
wirft die Dogmen der Kirche, er huldigt einem mif dem katholi
schen Dogma unvereinbaren religiosen oder religionsphilosophischen 
Svstem, etwa dem Atheismus, Deismus, theoretisehen Indifferentis
l~US, Agnostizismus, Rationalismus, NaturaHsmus, Positivismus, 
Pantheismus, Materialismus, Monismus, Spirittsmus usw. Und diese 
freidenkerische Einstellung des Nupturienten 1st notoriseh, gemein
bekannt, weil del' BetreHende seine Meinungen rlickhaltlos, in 
Wort und Schrift, kundgibt und hekennt. Denkbar 1st aueh, daB der 
im Glauben Schiffbriichige vor der staatliehen Behorde seinen Aus
tLiff aus del' katholisehen Kircheerkl1irt hat und konfessionslos 
Qeworden ist. 
-' Nicht umfaBt werden yom Gesetzestexte solche Katholiken, welche 
einem p r a k tis eh en Indifferenfismus verfallen sind, d. h. Katho
liken, die ihre religiOsen PfHehten ganz oder zum groftten T eil ver
nachlassigen, aber doch nicht grundsatzlich mit dem Glauben ge
brochen haben (Taufseheinkafholiken). Aueh nicht solche glaubens
entfremdete Katholiken, deren seelischer AbfaH nicht weiterhin 
bekannt 1st. 

b b). Dem positiven Merkmal gesellt sich ein neg a t i ve s hinzu: 
der Freigeist ist formell in keine akatholisehe Religionsgemeinde 
eingetrden, ,er rangiert auBerIich oder statistisch noeh unter den 
Mitgliedern der katholisehen Kirehe oder er gehort - vor dem 
Staate - keiner Re1igionsg,emeinschaft an. Denn wenn der "un
glaubige GHiubige" in dne akatholisehe Religionsg,enossensehaft als 
Mitgliedeingetreten ware, so lage hinsichtHch des gegenstandHchen 
Ehevorhabens das Verbot des c. 1060 (mixta rdigio) vor. 

Von der eheliehen Verbindung mit einem solchen Glaubensfeinde 
sollen die glaubenstreuen Katholiken durch ihre Bischofe und son
stigen See1sorger abgesehreckt werden: "Absterreanfur fideles a 
matrimonio contrahendo cum eis." Der Kodex sagf nicht geradezu: 
"Prohibitum est conjugium cum talibus fidei osoribus aut in fide 
naufragis," sonderner gebraucht die Wendung, man solIe die Glau
bigen vor derlei Ehen warnen, sie davon abzuhalten suchen. Es 
liegt gewissermaften nur ein hal b e s. Eheverbot vor, wie man auch 
aus den Verfligungen des § 2 ersehen kann. 

Die G r li n de, a us denen die Kirche besfrebf ist, ihre Glaubigen 
von den gedachten Verbindungen abzuhalten, sind leicht ersichtlich. 
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E~ dro~en .namlich bei solchen Eheschliissen die gleichen Gefahren 
Wle b~I Mlsche~en: die Gefahr der Verfuhrung des bisher treuen 
kathohschen Telles und die Gefahr einer irreligiOsen Erziehun<5 
der ~achkommenschaft. Diese Besorgnisse des Gesetzgebers kom: 
men 1m T exte des: § 2 c. 1065 deutlich zum Ausdruck. 

b). Aut so c i ,e tat i bus abE c c1 e s i a dam nat i sad _ 
s c rip t i ~ u r: t. Die z wei t e G r up p e von unwurdigen Nupturien
t~n h~grelft Jene. ~atho1iken in sich, welche e,inem der von der 
kIrchhc~e~ ,~utontat v~rurteilten Bunde als Mitglieder angehoren. 
,,~dscnpt1o bedeutet dIe formelle Angehorigkeit, die Mitgliedschaft, 
Ulcht bloBes Sympathisieren mit den Zie1en und Bestrebungen des 
betreffenden Vereines. Unter den societates ab Ecc1esia damnatae 
sind wohl jene Bunde zu verstehen, welche gegen die Kirche oder 
gegen die rechtmaBigen staatlichen Gewalten arbeiten oder wuhle~ 
(machinantur) und infolgedessen eine Verurteilung seitens der kirch~ 
1ich~n B.ehOrde erfahren haben (vgl. c. 2335). Das Moment der 
~.e 1.m 11 ch k e it. is! nicht erforderlich, findet sich aber tatsachHch 
h~uflg vor. POl.1 tIS ch ePa r t e i e n, wie z. B. die sozialistische, 
durften unter dIe societates damnatae des Gesetzestextes nicht 
einzubeziehen sein. 

An mer k u n g 1. Zu den von der Kirch,e v,erurteiIten Biinden gehort 
an 'ersner Stdlle der F rei m a u r e r 0 r den, gegriindet zu London im 
Jahre 1717. Die Freimaurler'ei, nich;t mit Unrecht als eine Art Gegenkirtche 
be7!eichnet, ist von den Papsnen sobrt inihrem wahren \Y/esen erka~nt 
und seitdem wiederholt v,erurteilt worden, zuletzt von P ius IX. durch 
Konstitution "Apostolicae Sedis" vom 12. Okt. 1869 (Seri;es II, n. 4) 
und von Leo XIII. durch; Rundschreiben "Humanum g,enus" vom 
20. April 1884. 

Weitere kirchlicherseits verurteilte Organisationen sind: die Guttempler 
(Dekret des HI. Offiziums yom 9. Aug. 1893); di,e dr'ei. amerikanischen 
Gesel1schaften der Odd fdlows, der Sons of temperance und der Kni6hts 
of Pythia's (Dekret des HI. Off. vom 20. Aug. 1894); die Leichenverb:en
nungsvereine (HI. Off., 19. Mai 1895), die anarchistisch>:~n und nihilisti
schen Gesel1schaft:en u. a. 

2). Der Pfarrer dad derartigen Ehen nur nach Befragung des 
O.:dinarius assistieren. Letzterer aber kann dem Pfarrer unter Er
v.:agung aIle:-- Umstande die Assistenzleistung gestatten, wofeme 
em schwerwlegender Grund vorliegt und der Ordinarius der An
schauung ist, daB fur die katholische Erziehung der gesamten Nach
kommenschaft und fUr die Beseitigung jeder Gefahr der VerfUhrung 
des anderen Gatten genugende Sicherheit ge1eistet sei. 

a). Parochus praedictis nuptiis ne assistat nISI 
con suI toO r din a rio. Ein solcher Ehefall ist demnach ~ls eine 
c au s a ext r a '0 r din a ria der pfardichen AmtsfUhrung zu be
~rachten, die nach allgemeinen Regeln vor das Ordinariat zu bringen 
1St. D~r Pfarrer wird sich natiirlich zuerst bemuhen, dem treu 
kathohschen Brautteil mit Eifer und Klugheit sein Vorhaben auszu
reden. Falls dies aber nicht gelingt, dann legt del' Pfarrer pflichtge-
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UlaB die Ange1egenheit dem Ordinarius loci vor.1 Was wird nun der 
Ordinarius tun? 

b). 0 r din a r ius ins p e c tis 0 m nib u s rei a d j un c tis, 
par 0 ch 0 per m i it ere pot e r it, u t mat ri 111 0 n i 0 i n t e r -
sit. Der Bischof wird sich ein UrteH daruber bilden, ob es moglkh 
ist, die immerhin bedenkliche EheschlieBung zu verhindem. Und 
wenn er sieh sagen muB, dies sei nicht moglich, dann wird er dem 
Pfarrer gestatten, sotane Kopulation vorzunehmen. Der Kodex ge
braucht den Ausdruck "per111ittere". Es ist ubrigens gleiehgiiltig, 
ob man die gewahrende Entscheidung des Bischofs als "Erlaubnis" 
aaer als "Dispensation" bezeiehnen will: Hauptsache ist, daB der 
Bischof diese Entscheidung aus eigenem fallen kann, daB er sich zu 
diesem Behufe nicht erst an den Apostolischen Stuhl zu wenden 
braucht. Seine permissio darf aber der Bischof nur unter z w e j 
Bed i n gun g e n erteilen: 

c). Dummodo urgeat gravis causa et Ordinarius 
j u die e t, sat i sea u t u 111 e sse cat hoI i cae e due a t ion i 
universae prolis et remotioni periculi perversio
n i sal t e r ius con jug i s. Es sind dieselben zwei Bedingungen, 
we1che laut can. 1061 § 1 bei SchlieBung einer Mischehe erfUllt 
werden mussen: namlich Vorhandensein eines wichtigen Gestattungs
grundes und Leistung der bekannten zwei Kautelen. Es muB sieher
gestellt sein, daB samtliche Nachkommenschaft religios-sittlich er
zogen werden und daB der Freigeist oder kirchenfeindlich Oq~ani
sierte den glaubenstreuen Teil nicht verfuhren werde. Jedoch hraucht, 
mm Unterschied von c. 1061 § 2, hier diese Sicherstellung nicht 
gerade in rechtsfOrmlicher Weise, etwa in Schriftform, gegeben wer
den, sondem es genugt irgendwelche Sicherstellung, wie sk eben 
aer Bischof pro suo prudenti judicio fUr zureiehend befindet. Nul' 
muB die Burgschaftsleistung in auBerlich konstatierbarer Weise er
folgen und so beschaffen sein, daB sie nach den Verhaltnissen des 
Falles eine moralische GewiBheit der kunftigen Erfullung begriindet. 

§ 25. Verbot der Ehe mit offentlichen Siindern. 
(c. 1066). 

In can. 1066 begegnen uns zwei weitere Kategorien von Ehewer
bern, deren EheschlieBung auf Schwierigkeiten stoBt: die offentlichen 
Sunder und die notorisch Zensurierten. Von dies en indigni sagt das 
Ges·etz: 

Wenn ein offenflicher Sunder oder ein notorisch Zensurierter 
sich weigert, vorher zur sakramentalen Beichte zu gehen bezw. sich 
mit der Kirche wiederzuversohnen, so soIl der Pfarrer der Ehe eines 

1 In F a 11'e n au fi e r s t e r D ri n g Ii ch k e i t, wo zugleich der Re
kuts an den Ortsordinarius nicht moglich erscheint, gestatten manche 
Autoren dem Pfarrer, aus eigenem die gegenstandliche Trauung vorzu
nehmen, wofern nur das religiose Interesse der Na.chkommenschaft und 
des katholischen (giaubenstreuen) TeiIes sichergestellt ist. Doch miisse der 
Seelsorger sofort iiber den Ehefall an das Ordinariat berichten. vgl. 
Cap p e 110, n. 331. 
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solchen Nupturienten nicht assistieren, auBer es wurde ein schwer
wiegender Grund dazu noHgen, bezuglich dessen er womoglich den 
Ordinarius befragen soIl. 

a). Si publicus peccator prius ad sacramentalem 
con f e s s ion e mac c e d ere r e c usa v e r i t. Es erscheint ein 
offentlicher Sunder vor dem Pfarrer und bringt seine Eheabsicht 
vor. Wer isf offentlicher Sunder? Der Kodex verwendet diesen 
Begriff an verschiedenen Stellen, bringt auch erHiuternde Beispiele 
HiBt sieh aber auf dne genauere Definition nirgends ein, offenba; 
deshalb, weil er den Begriff als einen aus der uberlieferten Doktrin 
bekannten voraussetzt WIr konnen mit Ben e d i k t XIV. (De Svno
do dioec., lib. VII, cap. 11, n. 8) sagen, offentliche Sunder s-eien 
diejenigen Katholiken, quorum peccata noscuntur aut per judicis 
sententiam aut per propriam confessionem in judicio factam aut per 
evidentiam facti, quae nulla possit tergiversatione ce1ari. In den bei
den ersten - prakt,isch seltenen - Fallen liegt al1erdings bereits ein 
kirchliches Del i k t vor (vgl. c. 2197), ein Begriff, welcher inhalt
lich das p e c cat u m einschlieBt; denn Delikt 1st eine mit kanoni
scher Strafe bedrohte Versundigung (c. 2195). Den Gegensatz zum 
6ffentlichen Sunder bildet der geheime, der nichtoffentliche Sun
der (peccator occultus), dessen Sundentat oder Sundenzustand weder 
notorisch noch auch weiterhin bekannt ist. 

'Will ein offentIicher Sunder zur EheschlieBung zugelassen werden, 
so verlangt das Gesetz von ihrn, daBer vorher das Sakrament der 
BuBe empfange. Es genugt also de lege scripta nicht, wenn der 
offentliche Sunder seine Verfehlungen vollkornrnen bereut und auf 
Grund dieser Kontrition die Rechtfertigung, den Gnadenstand er
~~mgt; sondem der Kanon verlangt zur Gutrnachung des gegebenen 
Argemisses vom Sunder den Empfang des BuBsakramentes 1. Dieser 
Empfang muB wohl, nach dem Gedanken des Gesetzgebers, ir6 end
wie offentlich bekannt werden, eine gewissePublizitat erla~gen, 
sei es, daB der Ponitent in aller 6Hentlichkeit (vor dem Kirchen
publikum) den Beichtstuhl betrUt, sei es, daB er oHentlich die Eucha
risHe empHingt, aus welchem Empfange die GIaubigen erschlie£en 
konnen, daB der Betreffende gebeichtet habe. Beim peccator occultus 
gilt das strenge Gebot des c. 1066 nicht, sondern es bleibt bei der 
allgemeinen Norm des c. 1033 (zweifer TeU), d. h. der Pfarrer soIl 
einen solchen Nupturienten eindringlich zum Empfange der Sakra
mente der BuBe und des Altares ermahnen. 

b). Auf ,[si] censura notorie innodatus prius cum 
E c c 1 e s i are con c iIi a r ire c usa v e r i t. Die Zensuren, welche 
hier in Betracht kommen, sind die Exkommunikation (c. 2257) und 
das personliche Interdikt (c. 2268). In eine soIche Zensur wird der 
N upturient dann not 0 r i s ch verstrickt sein, wenn entweder gegen 
ihn ein deklaratorischer bezw. kondemnatorischer Spruch ergangen 

_1 Mufi dieser Empfang des Builsakramentes ein w u r dig e r sein? 
Manche Autoren wollen auch dne oonfessio ficta seu sacrile6a ais Er
fiillung der kirchlichen Gesetzesvorschrift (c. 1066), die ja nur ~ine recht
Hche sei, gelten lassen. Cap pel I 0, n. 332. 
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ist oder wenn der Nupturient ein mit dner Zensur latae sententiae 
bedrohtes Delikt so offenkundig begangen hat, daB res durch keincr
lei Ausfluchte beschonigt werden kann. Z. B. der Brautigam hat sich 
in aller Form mit einem Gegner geschlagen (c. 2351) und alle Zei
tung en berichten von dem Duell, oder er hat auf oHener StraBe 
seinen DiOzesanbischof tatlich insultied (c. 2343 § 3) u. dgl. Den 
Gegensatz bildet wiederum ein censura innodatus non notorie, d. i. 
ein in eine Zensur latae sententiae Gefallener, ciessen Strafzustand 
weder offentlich bekannt noch auch durch ein richterliches UrteH 
festgestellt ist.· 

Ein notorisch Zensurieder soIl zur T rauung nicht zuge1assen wer
den, er hat vorher von der Kirche die Rekonziliation zu erbitten. 
und zu erwirken. Diese Rekonziliation ist pro foro externo zu ver
siehen und gipfe1t in der Absolufion des Exkommunizierten oder 
person1ich Interdizieden von seiner Zensur durch den hiezu Bevoll
machtigten (den romischen Papst, den Aposfolischen Stuhl, den 
Orfsordinarius, den delegierten Priester). 

c). Parochus ejus matrimonio ne assistat, nisi gra
vis u r g eat c au s a. Im allgemeinen und grundsatzlich soIl, wie 
vorerkHid, einem -offentlichen Sunder, der nicht sakramentale RuBe 
tut, desgleichen einem notorisch Zensurierien, der keine R,ekon
ziliation betreiben will, die Zulassung zur Trauung versagt werden. 
Von dieser Regel wird aber dann abgegangen, wenn ein schwer
wiegender Grund zur Bewilligung der K:opulation - die ja keine 
actio intrinsece mala darstellt - rat. "Gravis causa" ist ein Nach
sichtsgrund mittlef'er Schwere. Derariige Griinde sind dit; Gef.ahr, 
daB die Padeien ~ bei Verweigerungder Kopulation - im Kon
kubinate leben, daB sie sich mit der bloBen Zivilehe begnugen 
werden u. dgl. 

d). De qua, s i fi e ri po s sit, con suI a tOr din a ri u m. Die 
Entscheidung uber die Zureichendheit des Nachsichtsgrundes soIl del;" 
Pfarrer nicht se1bst fallen, sonciem er soIl hieruber den Bischof urn 
Weisung bitten. Kanndies aber nicht fuglich geschehen, eo vertraut 
das Gesetz die BeschluBfassung dem Pfarrer selbst an. 

An mer k u n g 1. Unterzieht man di\e vier G~uppen d':':r In cann. 1065, 
1066 aufgduhrten persona,e indignae einer genauen Musterung, so £lndet 
man, dafi sie alle In e i n ,e re in zig e G r u p p e zusammengefafit werden 
konnten: peccatores pUblici. Henn zu den offenilich:en Sundern gehort 
auch der notorische Freigleist, desgleichen der Angehorige eines kirchen
oder staatsfeindIichen Bundes undl schliefilich a'l.llch der notorisch Zen
sutiede; letzf;el'er allerdings mit dem Vorbeharlt, daB der gegen ihn er
gang-ene Spruch nicht unger,c::cht gewesen ist. 1 Der Gesetzgeber hiitte da
her fUr samtlichie in den cc. 1065, 1066genanntren Personen dne einheit
liche Thege1ung tr,eHen konnen. Er hat aber die Besonderung in zwei Nor-
men vorgezogen, wreil bei .der Ehe von Glauhensfeinden und Mitgliedern 

1 Der positive Beweis fUr die Subsumption der drei anderen Gruppen 
(alieni a fide catholic a, adscripti seetis damna tis, innodati censura) unter 
die Thubrik "peccatores publici" ergibt sich aus dem Wortlaut der cc. 693 
§ 1 und c. 1240 § 1. 
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kirchlicherseits verurteiIter Gesellschaften auch das Problem der Sicher
stellungen her,einspielt. 

A n me r k un g 2. Die Autoren weden die Frage auf, ob es den gebe
tenen Z e u g e n g'estattet sei, bei der Eheschlief3ung von unwiirdigen Per
sorren zu fungkren, bezw. ob siie durcheine derartige Zeugenschaft sun
digen. Dara,uf isteinfach, zu sagen: W,enn die g'eg,enstandliche Ehe kirchlich 
geschlosseill wird, so sind die Zeug'en im Gewissen vollkommen gedeckt, 
und zwar durch, die Aufiorftiit deis Pfa.rrers, der sotane Trauung vornimmt 
und damit fUr deren Erlaubthei't dnsteht. Wird abler keine kirch,liche Ehe 
gesch,lossen, so kann von ern·er Trauungszeug,enschaft uberhaupt nichi dle 
Rede sein. 

An mer k u n g 3. W:ich~i'ge.r ist die Unfersuchung, ob es d 'e m w u r _ 
dig e n Bra u t tell, welch~er die Unwfudigk'eit des anderen Brautteils 
kennt, erlaubt sei, mit dk~s'em zum Altare zu sch,reiten? Hiebei ist zu be
denken, daf3 die Kontrahenten 1n einer doppeIten ~ol1e, auftreten, indem 
sie ein·ers,eits die Spender, andererseits aber zu<5Ieich' auch die Empfiinoev 
des Ehes.akrament,es sind. Der Empfiing'er eines'" Sak~amentes muD dar:uf 
bedacht sein, dasselhe wurdi'g zu empfang,en; der Spender darauf, daf3 er 
das Gnadenmit:te1 wiirdi'g (cHgne) und einem Wiirdig,cn (dligno) austeHe. 

Der korrekte Bt:auttdl nun, d, 1 s E m p f ii n g e r hetrach:tet, ni'mmt -
vorausgeset:zterma,f3len - ~as Ehesakral1l!ent in wurdig,er Weise (digne). 
A 1 sSp end e r be trach;ttet, teilt 'er es, wieder laut Annahme, wiirdio· 
(d:gne) aus, da er selbst in guter See1enverfassung ist; aber er teiIt e~ 
ein,em Unwiirdig·en ,aus, und merln liege das Hedenklich;e und Problem
haffe <fer Sadl'e. Was Thechtens? Die Sakramentspendung des wiirdigen 
Brautteils an den unwurdig,cn stellt sich aIs eine Mitwirkung (cooperatio) 
zum sun<fhaften EmpfangeJ d,es letzteren dar. Besagte Mitwirkung wird 
durch die Niichstenliebe verboten. Die Niichstenliebe urgiert aber nicht 
cum gravi inc-ommocio, und der Verzicht auf die vorhaben&: EheschIieDuno 
wird in aller Regel ein grave incommodum fUr den wiirdigen Brautteil 
bedeuten. 

VII. Abschnitt 

DIe trennenden Ehehindernisse 
(cc. 1067-1080). 

§ 1. Einleitllng. 

L des didmierellden Ehehlnd:ernisses. 
Ein trennendes oder vel"'ungiiltigendes Ehehindernis (impedimen

tum dirimens, irritans) ist ein solcher Umstand, der au:f Grund 
dnes geltenden Gesetzes den Abschlufleinel'" bestimmten Ehe un
erlaubt, ja sogar ungtiltig macht. Durch die letztere Wil"'kung, durch 
die beigeftigte Nichtigkeitssanktion, unterscheidet sich das tl"'ennende 
Ehehindernis von dem bloB verbietenden Hindernis, vom schlichten 
Eheverbot (imp. impediens seu prohibens). Die betteffenden kanoni
schen Gesdze, we1che dirimierende Ehehindernisse aufstellen, pra
sentieren sich als leges irritantes et inhabilitantes im Sinne des 
can. 15, ais Ieg,es perfectae nach dem Spl"'achgebrauch der Pandek
tenlehr,e. 

II. ZahI der tr,ennenden Ehehinderniss:e. 
In der f r ti her e n Kirchenrechtslehre war man sich iiber die 

genaue Zahl und Abgrenzung del'" trennenden Ehehindernisse nicht 
einig, die Angaben der Autoren bewegten sich zwischen vie r z e h n 
b is n e u n z e h n. Die Differenzen wurden zum Teil auch dadurch 
verursacht, daB von vielen Lehrern die Konsensmangel und auch 
del'" Mangel del'" wesentlichen EheschlieBungsfol"'m als Hindernisse 
mitgezahlt zu werden pflegten. 

Heute sind diese Unklarheiten iiberwunden, wei! das Gesetz 
selbst dne bessere Sysiematik dngehalten und die Zusammenfassung 
der tl"'ennenden Ehehindernisse in ein einziges Hauptstiick (Cap. IV 
De Impedimentis dirimentibus) vorgenommen hat. Nach kodika
rischem Rechte betragt die Zah! der dirimierenden Ehehindernisse 
d rei ze h n. Dies'elben sind in den cann. 1067-1080 dargestellt, 
es ist dies ,ein Abschnitt von tiberragender Wichtigkeif. Dieeinze1nen 
Hindemisse sind folgende: 1. das Hindernis des mangelnden Alters 
(imped. aetatis), 2. das Hind. des geschlechtlichen Unvel"'mogens (imp. 
impotentiae), 3. das Hind. des bestehenden Ehebandes (imp. liga
minis), 4. das Hind. del'" Religionsverschiedenheit (imp. disparitatis 
cultus), 5. das Hind. der hohel"'en Weihe (imp. ordinis sacri), 6. das 
Hindemis des feierlichen Keuschheitsgeliibdes (imp. voH sol1emnis), 
7. das Hindernis des Fl"'auenraubes (im. raptus mulieris), 8.das 
Hind. des Verbrechens (imp. criminis), 9. das Hind. del'" Blutsver
wandtschaft (imp. cognationis naturalis), 10. das Hind. del'" Schwagel"'
schaft (imp. affinitatis), 11. das Hind. del'" offentlichen Ehrbarkeit 
(imp. publicae honestatis), 12. das Hind. der geistlichen Verwandt-

Sch5nsteiner, Eherecht 16 



242 VII. Abschnitt. Die trennenden Ehehindernisse 

schaft (imp. cognation is spiritualis) und 13 .. das Hinde:ni~ der g~
setzlichen oder biirgerlichen Verwandtschaft (Imp. cognafloms legalIs, 
mit partikuliirer Geltung). Samtliche dirimierenden Ehehindernisse 
des Kodex Hnden sich in nachstehenden von uns selbst verfaBten 
Me m 0 ria 1 v e r sen (Hexametern) aufgefiihrt: 

III. 

Aetas, defidens robur, jugale ligamen, 
Cultus dispadtas, ordo sol1emneque v·otum, 
Raptus mulieris, crimen, cognatio tripl~x, 
Tunc status affinis, post publici mods honestas. 

Die bloBe Enumeration geniigt den Bediirfnissen der Rechtswissen
schaff nicht; letztere bemiiht sich daher, die G r ii n d e aufzudecken, 
welche den Gesetzgeber zur AufsteUung gerade dieser und nicht 
anderer Impedimente bewogen haben, und auf Grundlage der so 
gewonnenen Erkenntnis die verschiedenen Ehehindernisse in ~in 
geordnetes S y s t em zu bringen. Eine genauere Betrachtung laBt 
folg·ende Gruppen unterscheiden: 

a). Die ph y s i 0 log i s ch e G r u p p e. Einige gesetzliche Hin
dernisse gehen von der Annahme oder GewiBheit aus, daB be
stimmten Personen aus physiologischen Grunden die Tauglichkeit 
zur Ehe abgeht. Hieher gehoren das. Hindernis des mange1nden 
Alters und das Hind. des geschlechtlichen Unvermogens. 

b). Die reI i g i 0 s e G r u p p e. Andere Ehehindernisse haben 
einen religiosen Charakter: so die Hilldernisse der Religionsver
schiedenheit, der hoheren Weihe, des feierlichen Ordensgeliibdes 
und der geistlichen Verwandtschaft. Begreiflicher Weise fehlen diese 
Hindernisbestimmungen in den modernen staatlichen Eherechts-
systemen. 

c). Die e t his ch e G r up p e. Die Hindernisse dies.er Ab:eil~ng 
heruh'en auf ethisch·en Erwagungen; sie wonen gewlsse sltthche 
Gefahren . bannen oder gewissen Riicksichten des offentlichen An
standes gesetzlichen Schutz verleihen. Von solcher Art sind die 
Hindernisse der Blutsverwandtschaft, der biirg.erlichen Verwandt
schaft, der Schwagerschaft, der offentlichen Ehrbarkeit. 

d). Die j uri s tis che G r up p e. Der Ges~tzgeber bdn~t irgend: 
cine rechtliche Gebundenheit zur Geitung, III welcher dte Partel 
steht und zieht die geeigneien Folgerungen. Beispiel das impedi
mentum Hgaminis, welches schon in der Bezeichnung auf die rec?t~ 
Hche Bindung anspielt und auf den beiden Rechtsgedanken der E111~ 
ehe und der EheunlOsbarkeit aufgebaut ist. Selbstverstandlich sol1 
durch unsere Klassifizierung nicht der sittliche Gehalt der gegen
stand lichen Hindernisse geleugnet werden, das Recht isteben nur 
ein Bestandteil der sittlichen Ordnung. 

e). Die s t r a f r e ch t 1 i ch e G r u p p e. Den Hindernissen diese:r 
Kategorie haftet offensichilich ein gewisser Strafcharakter (oder 
sirafpolitischer Charakter) an. Der Gesetzgeber will durch sein Veta 
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dem ubeWiter den Preis seines deliktischen Strebens eniwinden 
und soeine Priivention ausiiben. In dieser Gruppe stehen die Hin
dernisse des Frauenraubes und des Verbrechens. 

§ 2. Das Hindernis cler Eheunmiindigkeif: GeschichtHches. 

L RechtsphiIosophische Erwagungen. 

Das impedimentum aetatis beruht zum Tei! auf naturrechtlicher 
Basis, zum T·eil auf positiver Satzung des menschlichen Gesetzgebers. 
W oHen namlich zwei junge Leute mit einander Hochzeit halten, so 
wird in Bezug auf ihre QuaIWiten ein Zweifa:ches verlangt: 

a). Erstens die geistige Reife der Kontrahenten, 
d r e Han dIu n g s f ii h i g k ·e i t. Die Kontrahenten miissen hand~ 
lungsfiihig sein, und zwar im eherechtlichen Sinne, d. h. sie mussen 
dne hinreichende intellektuelle Reife besitzen, um das Wesen und 
den Inhalt der Ehe iu verstehen und deren prinzipalen Verpflichtun
g,en zu ,erfass.en: sic miissen wissen, was sie tun. Diese geistige Reife 
oder eherechtliche Handlungsfahigkeit ist ein sirenges, schlechter
dings notwendiges Erfordernis des Naturrechtes, ohne welches eine 
giiltige Ehe nicht zustande kommen kann. 

Die korperliche Reife. D. h. die Nupturienten sollten in 
ihrer physiologischen Entwicklung schon soweit vorgeriickt sein, daB 
sie zum Gebrauch der Ehe und zur Erzeugung von Nachkommen
schaft tauglich erscheinen. Diese physiologische Reife ist zwar kein 
strenges, unbedingtes Erfordernis des Naturrechtes; de jure na~ 
furae ware auch dne EheschlieBung gultig, bei der die Kontrahenten 
lloch nicht geschlechtsreif sind, wofern nur die hinreichende inte1-
lektuelle Reife vorhanden ist; es ware dann bloB der usus conjugii 
hinausgeschoben. Doch ,erscheint ein EheschluB von sexuell unfertigen 
Individuen immerhin als ungeziemend, und dies umsomehr, in je 
weiterer Ferne der Zeitpunkt liegt, von welchem ab die durch die 
Ehe begriindeten Pflichten erfullt werden konnen. 

c). Die erwahnte intellektuel1e und physiologische Vollreife t r itt 
bei den Menschen, laut Ausweis der Erfahrung, er s tin e in e m 
b est i m m ten Le ben sal t ere in. Und dieser Alterstermin ist 
verschieden je nach der Art eines jeden Volkes und nach der geo
graphischen Breite, unter der es wohnt. Aber auch innerhalb des 
Kreises der Angehorigen eines und desse1ben Volksstammes mit be
stimmter Siedlung erreicht das eine Individuum etwas fruher, das 
andere spater die Grenze der PubertaL Schneller reifen durch
schnittlich die Madchen als die Jiinglinge, schneller die Stadter als 
die Landbewohner, schneller die Studierenden als die handarbei
tenden Menschen. Da es nun miBlich ware, die Ehefiihigkeit eines 
jugendlichen Nupturienten in jed e m E i n z elf a 11 e durch Unter~ 
suchung fesfsfellen zu miissen, so haben die menschlichen Gesetz
geber gewisse Alterstermine a 11 gem e in und obligatorisch fest~ 
gesetzt, bei deren Erreichung die Ehemiindigkeit der Kontrahenten 
anerkannt oder wenigstens angenommen werden solI. 

16* 
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II. Die Normen des romischen Rechtes. 
Die im V orstehenden entwicke1ten Geda'llkengange konnten auch 

den Romern nicht unbekannt bleiben und so kamen sie dazu, die 
Ehefahigkeit der Biirger von der Erreichung eines gewissen Alters
termins abhangig zu machen. Begreiflicher Weise setzten sie diese 
Termine so an, daB man durchschnittlich erwarten dudte, der be
treffende Nupturient sei tatsachlich zum Besitze der geistigen Hand
lungsfahigkeit und auch der physischen Geschlechtsreife gelangt. 
DemgemaB wurde nach romischem Rechte ein Jiingling mit dem 
vollendeten vierzehnten Lebensjahre, ein Madchen mit dem vollen
deten zwolften Lebensjahre ehemiindig (pubes, bezw. viripotens). 
Dies entsprach den Verhaltnissen des Mittelmeergebietes (Inst. 
lib. I, tit. 10 De Nupt., pr.; lib. I, tift. 21 et 22; Dig. 45, 1,6 
Ulpianus; Cod. II, 44, 2). 

III. Das Dekretalenrecht. 
Die Kirche Christi schloB sich der romischen Gesetzgebung an 

und rezipierte die romischrechtlichen Alterstermine, das vollendete 
vierzehnfe Lebensjahr fiir die Jiinglinge, das vollendete zwolfte Le
bensjahr fUr die Jungfrauen. Doch gelangte man allmahlich (seit der 
Dekretistenzeit) dazu, das Schwergewicht nicht so sehr auf die 
Erreichung des gesetzlichen Alters, sondern mehr auf das tatsach
Hche Vorhandensein der physischen Geschlechtsreife (in Verbin
dung mit der geistigen Handlungsfahigkeit) zu legen. Auf diese 
Weise wurde der Rechtssafz von der Ehefahigkeit der puberes und 
der EheunHihigkeit der impuberes auf den Rang einer bloBen 
R e ch t s v e r m u tun g herabgedriickt und es ergaben sich nach 
beiden Richtungen hin wichtige Konsequenzen. Wer namlich trotz 
Mangels des gesetzlichen Alters (von 14 bezw. 12 Jahren) die 
doppelte Reife (intellektuelle wie physische) erreicht hatte, wurde 
causa cognita als ehefahig anerkannt; und umgekehrt, wer trotz Er
reichung des kanonischen Alters den Besitz der einen oder dey an
deren Reife (der physischen oder de.r intellektuellen) vermissen 
lieB, dem wurde die Ehefahigkeit abgesprochen. 

Die Haupfsatze des Dekretalenrechtes, welche im Wesentlichen 
bis zum Erscheinen des Kodex in Kraft standen, waren demgemaB 
folgende: 

1. Als allgemeine Reg e 1 galt, dan ]iinglinge vor vollendetem 
vierzehnten und Jungfrauen VOl' vollendetem zwolften Lebensjahl'e 
ehetinHihig seien, indem von Rechtswegen vorausgesetzt wurde, 
daB derartig jugendlichen Pel'sonen sowohl die korperliche Befa
higung zur Ehe als auch die geistige Reife (die Einsicht in die 
Bedeutung der ehelichen Verbindung) fehle (cc. 10 et ult. X. 4, 2 
De Desponsat. Impuberum). 

2. Von dieser Regel konnte aber in Einzelfallen eine A usn a h m e 
zugestanden werden. Wenn es namlich doch hin und wieder geschah, 
daB ein Nupturienf, welcher das kanonische Alter (von 14 bezw. 
12 Jahren) noch nicht erreicht hatte, trotzdem sowohl die sittliche 
als auch die kol'perliche Befahigung zur Ehe besaB, so konnte ein 
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solcher Nupturient zur Heirat zugelassen werden, die Prasumption 
wich der Wirklichkeit. Es mufiie aber der Bischof den Fall unter
suchen und eine Erklarung (sententia declaratoria) abgeben, dahin 
lautend, daB der Nuptudent N. die erwiihnten beiden Befahigungen 
(die physische Geschlechtsreife und die geistige Handlungsfahigkeit) 
tatsachlich besitze und infolgedessen zur EheschlieBung zugelassen 
werde. Man sagte in solchem FaIle: 111, ali t i a (seu prudentia) 
sup pIe t a eta t e m, d. h. die Frtihreife ersetzt den Abgang an 
dem erforderlichen Alter. Eine ohne bischOfliche Deklaration aboe
~chlossene Ehe ,war unerlaubt, jedoch suppositis supponendis giiltig 
\ cc. 3, 8) 9 X. '±, 2 De, Despons. I mpub.; Ben e d i k t XIV., Konst, 
"Magnae Nobis", ddto. 29. Juni 1748). 

3. Von dem Erfordernisse des gesetzlichen Alters konnte der 
Papst dispensierenl, weil es sich nur urn ein kirchliches Gesetz han
delte; vol'ausgesetzt immer, daB der Bittsteller die erfol'derliche 
geistige Reife hatte. Die physische Geschlechtsreife brauchte nicht 
notwendig vol'zuliegen, natiirHch war bei solcher Sachlage der usus 
conjugU hinausgeschoben. Eine Dispensation von dem Erfordernis 
der geistigen Reife hat es de jure niemals gegeben. 

4. Die EheschlieBungen der Unmiindigen waren rege1maBig als 
Ehen (sponsalia de praesenti) ungiiltig, wurden aber bis zum Er>
scheinen des Dekretes "Ne remere" ex juris interpretatione als 
Verlobnisse (sponsalia de futuro) aufrechtel'halten. 2 Der Grund 
war, daB der vom Unmiindigen gesetzte Rechtsakt soviel Wirksam
kelt entfalten sollte als eben moglich: als Ehe konnte er nicht 
ge1ten, wohl aber als Verlobnis. Ausgenommen war iibrigens der 
Fall, daB die Kontrahenten absolut und ausdriicklich eine Ehe, doch 
durchaus kein Verlobnis schliefien wollten. 

5 .. Bei alldem wurden jedoch vorzeitige Ehen (Friihehen) vom ka
nOlllschen Rechte keit~eswegs gebilligt. Vielmehr waren die Seel
sorger angewiesen, auf Verhinderung von Heiraten solcher Per
sonen hinzuwirken, welche zwar die kanonische Ehemiindigkeit 
(das 14. bezw. 12. Lebensjahr) erreicht hatten, aber doch noch nicht 
jenes Alter besaBen, in welch em nach Mafigabe des Landes und 
Volksstammes die Fahigkeit, die Ehe mit gehoriger tiberlegung zu 
schlieBen, und die korperliche Reife einzutreten pflege (vgl. 6 s t e r -
rei ch i s ch e An wei sun g, § 72). 

IV. Die kodikarische DiszipHn. 
Der Kodex hat das Hindernis der Ehemiindigkeit naturgemaB bei

behalten, jedoch an der Fassung desselben betrachtliche Anderungen 
vorgenommen. Er hat e r s ten s die Minimalalterstermine urn ein 
Biennium hinaufgesetzit und z wei ten s die juristische Konstrukrion 
des Hindernisses umgestaltet, indem el' mit der Theorie von der 
Rechtsv~.rmutung und folgerichtig mit dem Satze "malitia supplet 
aetatem gebrochen hat. 

1 Cap. 2 X. 4, 2; Be ned i k t XIV., "Ma6nae Nobis". 
2 C<l;p .. 14 X. 4, 2: De Despons. Impub., iibereinstimmend c. un. 

eod. tIt. 111 Sexto, § Idem quoque. V gl. Ai ch n e r, GomIYend. jur. eccl., 
ed. 12, p. 618. 
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§ 3. me Eheunmundigkeii nach ge1tenciem Rechte. 
(c. 1067). 

Die Darstellung des geItenden Rechtes iiber das Hindernis del' 
Eheunmiindigkeit findet in c. 1067 des Gesetzbuches ihre Grundlage: 

1). Ein Mann kann VOl' dem vollendeten sechzehnfen Lebensjahr, 
ein Weib VOl' dem vollendeten vierzehnten Lebensjahr eine ,giiltige 
Ehe nicht schlieBen. 

a). Vir ante decimum sextum aetati~ annum com
pIe tum, m u 1 i era n ted e c i mum qua r tum it e m com
pIe tum. Die Alterstermine, welche del' Kodex fUr die EhemUndig
keit del' J ugendlichen ansetzt, sind etwas h6her als die Termine 
des friiheren Rechtes. Denn friiher war fiir Jiinglinge das 14., 
fiir Madchen das 12. Lebensjahr zur EheHihigkeit geniigend. 

Wie wird das LebensaIter des Nupturienten bel' e ch net? Die 
Berechnung geschieht nach del' Regel des c. 34 § 3 n. 3. Del' Tag 
del' Geburt selbst wird folglich nicht eingerechnet und die Frist 
(del' Eheunmiindigkeit) endet mit Ablauf des letzten Tages, del' 
sich durch die gleiche Zifter charakterisiert. B e i s pie 1, der Bdiu
tigam ist am 12. Juni 1916 gebol'en, er vollendet somit sein 16. Le
bensjahr am 12. Juni 1932 und zwar mit Ablauf dieses Tages (um 
Mitternacht). Daher kann er erst am 13. JUlli des letztgenannten 
Jahl'eseine giiltige Ehe schlieBen. 

Del' Gesetzestext betont mit Entschiedenheit den Ernst del' Sache 
durch sein zweimaliges "completum". Die Zeitbestimmung des c. 
1067 § 1 ist demgemaB durchaus streng und genau zu nehmen, es 
gibt keine parvitas materiae. Die yom Nupturienten - im voraus
gehenden Beispiel - am 12. Juni 1932 um 11 Uhr nachts ge
schlossene Ehe 1st ungiiltig, obwohl nul' noch eine Stunde zur Er
reichung des kanonischen Ehemiindigkeitsalters fehIt! 

b). Mat rim 0 n i u m val i dum in i re non po s sun t. Eine 
von dem Nupturienten VOl' Z e i t i g geschlossene Ehe ist ungiiltig, 
wegen Inhabilitiit del' Person: 

aa). Eiit1e soIche Ehe kann natiirlich au ch n i ch tal s Vel' lob ni s 
aufrecht erhalten werden;denn von dner solchen Aufrechterhaltung 
filndet sich im kodikarischen Rechte keine Spur, auch wiirde dem 
Akte die wesentliche Verlobnisform (c. 1017 §§ 1 u. 2) fehlen. 

bb). Ferner 1st die Norm des vorliegenden Gesetzestextes "ma
trimonium validum inire non possunt" n i ch t e twa a 1 s e in e 
auf b loB erR e ch t s vel' m u tun g bel' u hen d e Regel zu 
deuten, die ihre Ausnahmen zulaBt, sondern als eine absolut 
starre Vorschrift, weIche keinerlei Abdingbarkeit kennt. Mit an
deren Worten, die Klause! "nisi malitia supple at aetatem" gilt im 
kodikarischen RecMe nicht mehr. 

Wenn also beispielsweise R, achtzehnjahrig, mit der dreizehnein
halbjahrigen Seine Ehe geschlossen hat und spaterhin die Giil~ 
tigkeit diesel' Verbindung bestreitet, so kann die beklagfe Frau nicht 
per modumexoeptionis die Behauptung enfgegensetzen und hiefiir 
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den Beweis anbieten, daB sie im Augenblicke des Eheschlusses trotz 
ihres zu geringen Alters dennoch die volle geistige und sogar auch 
die physiologische Reife besessen habe. Denn wenn diese Einwendung 
al1ch richtig ware und die Beklagte die erwahnte doppelte "Reife 
wirklich besessen hatte: so niitzt dies zur schwebenden Streit
frage nichts, die Ehe R-S ist und bleibt trotzdem nichtig, weil 
eben del' Braut das kanonische Alter von vierzehn Jahren gefehlt 
hat. Die Klause! des friiheren Rechtes von del' den Abgang del' 
Jahr,eersetzenden Friihreife gilt also, wie gesagt, nach dem Kodex 
nieht mehr, sondern es kommt jetzt einzig und aUeill auf das 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des gesetzlichen Minimal
alters an. Die neue Regelung erspart del' Praxis schwierige und 
weitlauHge Untersuchungen del' konkreten FaIle, sie ist als ein 
groBer Fortschritt zu begriiBen. 1 

cc). Auf del' anderen Seite muB doch auch die Heirat von e he -
111 ii n d i ge n Personen noch einer kurzen Betrachtung unterzogen 
werden. An ge nom men, ein Zwanzigjahriger habe eine Sieb
zehnjahrige zum A:1tare gefiihrt. Diese Ehe prasentiert sich zunachst 
(prima facie) kirchenrechtlich als vollkommen giiltig. Es erscheint 
abel' nach eil1iger Zeit del' Ehemann VOl' den Schranken des geist
lichen Gerichtes und Hcht seine Ehe als nichtig an, mit del' Begriin
dung, die Frau habe zur Zeit del' EheschlieBung nicht die erforder
Hche Reife besessen. Was Rechtens? 1st eine soIche Nichtigkeitsklage 
zuUissig und kann sie irgendweIchen Erfolg bring en ? Die Frage 
ist zu bejahen. Man beachte nul' die Formulierung des § 1 c. 1067. 
Del' Gesetzgeber sagt wohl: "Vir et mulier ante terminos aetatis 
canonicos comp'Ietos matrimonium validum inire non possunt", aber 
er sagt nicht positiv: "Conjugium contrahentium, qui terminos 
canonicos compleverunt, semper validum est." Vielmehr wird eine 
soIche kanonisch termingerechte Ehe allerdings zunachst als rechts
bestandig zu behandeln sein, sie ist prasumptiv giiltlg, indem 
namlich vorausgesetzt w~rd, daB hei del' EheschlieBung die erforder
Hche geistige Reife (und wohl auch die physische) in del' Person 
des Nupturienten vorhanden gewesen sei. Dies 1st abel' nur eine 
Rechtsvermutung, und zwar eine praesumptio juris simplex; ein 
Gegenheweis 1st sohin zulassig. Wenn nun, im Beispiel, Klager 
den Beweis erbrachte, daB die Beklagte zur Zeit des Eheschlusses 
ph y s i 0 log is ch noch unentwickelt (noch geschlechtsunreif) ge
wesen, so niitzt ihm diesel' Bew:eis nichts; die Ehe ist dennoch 
giiltig. Kann abel' del' KHiger beweisen, daB del' Frau im Zeitpunkt 
der T rauung die hi<nreichende i n te 11 e k t u ell e Reife (die apti~ 
tudo ad consensum matrimonialem) gefehIt habe, dann steUt sich 
die angefochtene Ehe iill dier Tat als nichtig dar; aIIerdings nicht 
aus einem auf c. 1067 § 1 zu stlitzenden Rechtsgrunde, wohl abel' 
ex defectu consen~sus suffidentis (c. 1082). 

2). Obgleich eine nach Erreichung del' angegebenen Altersgrenzen 
geschlossene Ehe giiltig ist, so sollen die Seelsorger doch dahin 

1 In Wahrheit ist sie ein Zuriicksfeuern - nach langer Irrfahrt - in 
den Ausgangshafen des justinianeischen Rechtes. 
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wirken, daB Jugendliche nicht vor Erlangung jenes Alters heiraten, 
in weIchem nach der herrschenden Siife des betreffenden Landes 
Ehen dngegangen zu werden pflegen. 

a). Licet matrimonium post praedictam aetatem 
contractum validum sit. Diese Wortedes Textes diirfen 
nicht miBverstanden werden. Del' Gesetzgeber will natiirlich nicht 
sagen, daB eine von im richtigen kanonischen Alter stehenden Nup
turienten geschlossene Ehe un t era 11 e n U m s tan den giiltig 
sei. Es wurde ja soeben gezeigt, daB eine soIche Ehe wegen man
gelnder intel1ektueller Reife eines Kontrahenten angefochten werden 
kann. Und auBerdem liegt es auf der Hand, daB dne noch so 
termingerechte Verhindung aus den verschiedensten anderen Rechts
griinden, etwa wegen Vorliegen irgendeines dirimierenden Hinder
nisses der Giiltigkeit entraten konnte. Sondern der Kodex will 
nur befonen, daB die von Ehemiindigen geschlossene Ehe v 0 m 
S tan d pun k t des p h y sis ch e n A 1 te r s der Kontrahenten giil
fig sei, auch wennes den Nupturienten an der physischen Ge
schlechtsreife gebrechen sollte; und vielleicht will er auch hervor
heben, daBes der Giiltigkeit der Verbindung nicht schadet, wenn 
die Kontrahenten noch minderjahrig sind. Denn die Minderjahrig
keit bildet nach kanonischem Rechte kein dirimierendes Ehehin
dernis. 1 

b). Curent tamen animarum pastores, ab eo aver
t ere j u v e n e san tea eta t e m, qua, sec u n dum reg ion i s 
r e c e p to s m 0 res, Tn a t rim 0 n i u min i r i sol e t. Es bilden 
sich namlich wohl iiberall gute Landessitten hem us, nach denen die 
EheschlieBungerst nach Erreichung einer gewissen Altersgrenze fUr 
passend und schicklich betrachtet wird. Ehen nun, welche vor diesen 
durch die Landessitte angewiesenen Grenzen geschlossen werden 
wollen, heiDen im technischen Sinne F r ii h e hen, und dIe Auf
gabe des Seelsorgers ist es, gegen den AbschluH derartiger Friih
ehen zu arbeiten. 

Der G r ii n d e, wdche gegen die SchlieBung von Friihehen spre
chen, sind mehr.ere, sie gehoren teils dem hygienischen, teils dem 
ethischen und wirtschaftlichen Gebiete an: 1. D ere u g en i s ch e 
G run d: Wenn allzu jugendliche Pers·onen zur Kniipfung von 
Ehebiindnissen und zur Griindung von FamiHen schreiten, so be
steht die Gefahr, daB die Ehegatten selbst an Kraft und Gesundheit 
geschiidigt werden und daB die Nachkommenschaft kranklich und 
schwachlich sein werde. - 2. D ere t his ch e G run d : Die Fiihrung 
dnes Hauswesens, desgleichen die Erziehung der Kinder verlangt 
von den Eltern eine gewisse Reife der Urteilskraft und Starke des 
Charakters; beide Errungenschaften gehen jungen Leuten ,ge
meinilglich abo ~ 3. De r wi r t s ch aft 1 i che G run d: Gewohnlich 
wird der Mann erst nach Hingerer, der Berufstiitigkeit gewidmeter 
Zeit in der Lage sein, Frau und Kinder anstandig erhalten zu 
konnen. 

1 Wohl aber sind bei Heiraten von Mind:erjiihrigen die Weisungen des 
can. 1034 und die respektiven staatlichen Vorschriffen zu beach ten. 
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Wie findet nun die Landessitte den passenden MaBstab zur Aus
messung des richtigen Minimal-Heiratsalters? Sie beriicksichtigt 
in erster Linie das Klima und den Breitegrad des Landes, sodann 
den Charakter und die Anschauungen des betreffenden Volkes; 
schlieBlich auch die Erwerbs- und BerufsverhaItnisse und den 
Stand der Wirtschaft. Je graBer die Entfernung vom Aequator,desto 
spater wird, 1m allgemeinen, nach Landesbrauch geheiratet. In 
D e u t s ch 1 and muD die Heirat dnes Mannes vor dem 25. Lebens
jahre, die dner Frau vor dem 21. Jahre vom physiologischen und 
sozialen Standpunkte aus als Friihehe qualifiziert werden, sie 
wird auch statistisch als so1che behandelt. 

§ 4 . .i\nschHefiende Recbtsfragen. 
1. Charakter des Hindernisses. 
Es fragt sich, auf welehem Rechte das Hindernis der Eheun

mundigkeit beruhe, Qb auf dem natiirlichen oder bloB auf dem 
kirchlichen (menschlichen) Rechte. Diesbeziiglieh muB man die ein
ze1nen El'emente auseinander halten, die bei der Konstruktion des 
gegenstandlichen Hindernisses in Betracht kommen: 

a). Soweit es sich um die An set z u n ge i n e r be s tim m ten 
fixen Altersgr'enze (nach heutigem Reehte 16 bezw. 14 volle 
Jahre) als Erfordernisses zur Ehefahigkeit handelt, ist das Hin
dernis der Eheunmiindigkeit rein kirchlichen Rechtes. Denn das 
Naturrecht erfordert kein bestimmtes, d. h. kei.ll durch eine allge
meine und gleiche Norm ausdriickbares Lebensalter. 

b). WQhl aber .erfordert das Naturrecht das Vorhandensein der 
g e is t i g e n, in t e 11 e k t u e 11 - sit t 1 i ch en Rei f e beim Nup
turienten und zwar unhedingt, als eine Voraussetzung sine qua non. 

c). Was aher die physiologische Reif·e anbelangt, so ist 
deren Gegebenheit beim Kontrahenten naturreehtlich nicht absolut 
notwendig. Immerhin ·erscheint es als geziemend, daB besagte Reife 
entweder schon vorhanden sei, oder doch in absehbarer Zeit er
wartet werde. 

II. Die Ehe von UngetauHen. 
An der Hand der vorstehenden Erwagungen laBt sich, zum T eil 

wenigstens, die Frage beantworten, ob und inwieweit die Unge
tauften dem Ehehindernisse der Eheunmiindigkeit unterworfen seien. 
Es empfiehlt si:ch, bei dieser Unt1ersuchung die Ehe zweier Unge
faufier von der Hischehe (Ehe eines getauften Teiles mit {,:inem 
ungetauften) zu unterscheiden: 

a). Die E h e z we i e rUn get auf t e r ist nicht nach kanonischem 
Rechte, sondern nach dem Naturrechte, dem positiv gottlichen Rechte 
und (probabiHus) auch nach dem staatliehen Rechte zu beurteilen. 
Demnach gelten fUr eine so1che Ehe die Altersgrenzen des c. 1067 
nicht, es 1st daher Z. B. die Ehe eines Fiinfzehnjahrigen mit einer Drei
zehnjahrigen naturrechtlich giiltig. Nur muB ex jure naturae das 
Erfordernis der hinreichenden geistigen Reife erfullt sein. Stellt 
das fur die Kontrahenten (nach ihrer Staatsburgerschaft) in Betracht 
kommende Zivilgesetz gewisse feste Ehemiindigkeitstermine auf, 
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so sind diese staatlichen Termine nach der wahrscheinlicheren Mei
nung fUr die Nichtgetauften durchaus bind end, und zwar wirken 
si~ als schlichtes Eheverbot oder als dirimierendes Hindernis, 
je nach dem Willen des staatlichen Gesetzgebers. 

b). Schwieriger ist die Sache, wenn de rei n e vo n den Bra u t
t e il eng eta u ft, d era n de r e un get a u ft ist. Man muB 
wiederum zwei Hille unterscheiden: 

aa). Wenn der getaufte Teil das kanonische 'Minimalalter (von 
16 bezw. 14 Jahren) nicht besitzt, dann ist die EheschlieBung un
gUltig, wen der getaufte Teil dem kanonischen Alterstermingesetze 
untersteht und nach eben dies em Gesetze eheunfahig ist. 

bb). Hat aber der getaufte Teil das kanonische Ehemundigkeits
alter bereits erreicht, wahrend der andere (ungetaufte) Teil be
sagtes Alter nicht besitzt, dann ist die Ehe doch gUltig, unter der 
Voraussetzung, daB der ungetaufte Kontrahent die hinreichende 
geistige Reife aufweist. Wie aber, wenn das den ungetauften Tei! 
(nach seiner Staatsburgerschaft) treffende Ziivilgesetz ein be
stimmfes Ehemundigkeitsalter aufsfellt und der Ungetaufte dieses. 
Alters ermangelt? Die Frage ist bestrittcn; die meisten Autoren 
lehren aber, daB der getaufte Ten den ungetauften in seine Frei
heitssphare heruberziehe, sodaB im Fane auch der ungetaufte Tei! 
an die Altersvorschrift des Zivilgesetzes nieht gebunden sei. 

III. Zessation. 
Gibt es eiJnen Wegfall des Hindernisses der Eheunmundigkeit? Ge

wiB, und zwar zessiert das Hindernis durch bloBen Zeitablauf, in
dem der Ehekandidat, dile Kandidatin das vom Gesdze bezeiehnete 
Alter (von 16 bezw. 14 Jahren) erreieht. Wurde aber die Ehe von 
einem Eheunmundigen geschlossen, so konvalesziert eine soIche von 
Haus aus ungUltige Ehe nieht dadurch, daB der Gatte nachtraglich 
das kanonische Alter erreieht. Vielmehr ist es notwendig, daB 
beide Gatten in Erkenntnis der Nichtigkeit ihrer Verbindung den 
Ehekonsens in Form Rechtens (gemaB cc. 1133-1135) erneuern. 

IV. Dispensation. 
1st das Hindernis des mangelnden Alters dispensabel? Die Frage 

ist zu bejahen, denn das Hindernis als soIches beruht auf einer 
Satzung jUrisecclesiastici. Selbstverstandlich kann aber derPapst 
eine Dispens nur unter der Voraussetzung geben, daB im kon
kreten FaIle die erforderliche g e is t i g e Reife, die aptitudo ad 
consensum, vorhanden ist. Der Kontrahent muB geistig so we it 
entwickelt sein, daB er das Wesen und die Bedeutung des ehelichen 
Bundes genugend erfassen kann, denn dies ist ein strenges natur
rechtliches Requisit. Wie nun, wenn zwar die notwendige inte1-
lektuelle Reife, aber nieht die p h y s i 0 log i s ch e, die potentia 
physica ad actus conjugales, vorhanden ware? Kann bei so1cher 
Sachlage der Papst dispensieren? Eine Dispensation ware allerdings 
moglich, doch muBten soIche Ehdeute den G e bra u ch de r E he 
bis zur erlangten Geschlechtsreife aufschieben. Und auBerdem wurde 
ihnen, nach der Kurialpraxis, die W 0 h nun g s gem e ins ch aft 
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(cohabitatio) fur die Zwischenzeit verboten, wegen der Gefahr der 
Unenthaltsamkeit. 

An m e,r k u n g 1. Das Verbot der W.ohnungsgemeinschaft wird auch 
dann urgiert, wenn sich halbwiichsige (geschlechtsunreife) Un g 1 a 11 big e, 
di'e berei:ts nac11 Landesbrauch eine Ehe geschl.ossen haben, zur kathQ
lischen Relig10n bekehren. Solche Pr.oselyten sollen von ihren respektive.n 
Gatten getrennt wohnen und erst nach Erreichung der Puberfat in die 
Hausgemeinschaft derselben eintreien. Beleg hlefiir die Entscheidung des 
H 1. 0 f f i z i u m s v.om 2. Mai 1866. Anfrage: "Se possono coabitare e 
dormire insieme i fanciulli, ammogliati prima della puberta nel pagane
simo, secondo i1 costume cinese, e oonvertiti con intta 1a famiglia a1 
Cristianesimo?" Antwort: "Chri!stianos impuberes qui in infidelitate 
matdmonium contraxerunt, nisi in iisdem malitia, idest potentia, suppleat 
aetatem, separandos esse quoad to rum, et si prudenter fieri PQterit, a 
missionariis curandum ut etiam separentur qUQad habitationem, injuncfo 
famen .onere viv·endi maritaliter cum ad aeiatem pubertafis pervenerint 
etc." V gl'. Cap pe 1100, 11. 338. 

1m ubrigen werden apostolische Dispensationen von dem Hin
dernis der Eheunmundigkeit nur sehr selten bewilligt. Und es reieht 
nach dem Stylus Curiae cine causa privata in der Regel als Dis
pensgrund nieht hil11, sondern es wird cine causa publica gefordert, 
z. B. die BesHirkung der guten Beziehungen zweier Staaten oder 
Volker durch den EheschluB von Fiirstlichkeiten, die Versohnung 
entzweitereinfluBreicher Geschlechter u. dg!. In Todesgefahr dudte 
wohl auch ex causa privata d1e Dispensgnade zu erhoffen sein. 

§ 5. Das Ehehindernis del' Impotenz: GeschichtHche Entwiddung. 
I. Die Grundsabe des romiscben Rechtes. 
Nach romischen Rechte waren die Eunuchenoder Kastraten, d. s. 

die auf gewaltsame Weise ihrer Hannlichkeit Beraubten von der 
Ehe ausgeschlossen; hingegen kann ein Gleiches von den spadones 
(d. s. soIche Hanner, welche an natiirlicher Unentwickeltheit der 
testiculi Leiden) nicht behauptet werden 1. In anderen Fallen der 
Impotenz des Mannes half man sich durch das freie Scheidu11.cgsrecht, 
wie ,es nach den romischen Gesetzen bestand. Kaiser Jus tin ian 
verordnete aber i. J. 528, daD eine Ehefrau erst nach cinem zwei
jiihrigen Zusammenleben dem unvermogenden Manne den Scheide
brief ausstellen durfe (1. 10 Cod. 5, 17 De Repudiis) und verlangerte 
im Jahre 536 durch Novelle 22 (cap. 6) diese Versuchsfrist auf drei 
Jahre. Hatte demgemaB del' Ehemann durch v,olle drei Jahre seiner 
ehelichen Pflicht nieht Genuge zu leisten vermocht, so durfte die 
Frau die Scheidung der Ehe (divortium) hewerkstelligen. Das In
smut der T r i·e nn alp r '0 b e behauptete sich dann in der Folgezeif 
im staatlichen und kirchlichen Rechte des Ostens. 

II. Del' Werdegang des Dekretalenrechtes. 
1. tiber die alteste cinschHigige Disziplin der abendlandischen 

Christenheit haben wir keine veriaBliche Kunde. Man muB wohl 

1 L. 39 Dig. 23, 2 De Jure Dotium; vg1. auch 1. 2 § 1 und 1. 40 
§ 2 Dig. 1, 7 De Adopt. et Emanc., ferner G a jus, Insiitut., lib. I, § 196. 
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~nnelhmen, daD sich die Kirehe bei der ehereehtlichen Behandlung 
h e~ ;poten~. den Grundsatzen des romischen Rechtes angeschlossen 
~ ht elmg~~~~ gaIt ~as gesehlechtliche Unvermogen eines Ehegatten 

me a s eumderms, sondern a 1 s S eh e i dun g s g rUn d D' 
Standpunkt tritt uns zum ersten Male im Poenitentiale The' 0 dl~Set 
Jge;~6 690) entg~gen. Ferr:er L' in einer Epistola G reg 0 r s II. rv~ 
. 7) ~n den BIS~hof Bomfallus (cap. 18 Quod proposuisti, C 32 

~. /. ~r Ap~stel. D~ut:ehlands hatte angefragt, was zu geschehe~ 
abe, ",~. muller mflrmltate correpta non valuerit debitum viro 

~edd~~ , worauf Gregor etwiderte: Es ware allerdings schon wenn 
er emann dem Bunde treu bleiben und Enthaltsamkeit iiben 

wollte. Falls er sich raber hiezu nicht berufen fiihle so .. 
~eine A.ndere) h.eiraten, jedoeh seine materielle Unter~tiitzu~o~~n er 
_ rfu meht e~t:;:ehen "quam infirmitas praepedit, non detestabil~~ 

eu pa exc1ud~t. In der Folgezeit findet das Gebrechen d"'r T _ 
pot~nz .v'ers~?le~entlich Erwahnung, vor aHem auf Partikulars -nodr:n 
~ow~: m franklschen, englisehen und deutsehen BuDbiieher: D h 
l~tht lellAusleg~ng ~er ~n diesen Quellen enthaltenen Besti~un~~n 
me a weg mIt Sleherneit zu geben. 

G 2. ~m 12. J ahrhun~ert gewahren wit einen schon Hinger bestehenden 
e .ensatz z.wlsehen der romisehen und der gall'

tan 1 S~? en KDI.r eh.~ ~eziiglieh der ehereehtliehen Behandlung d~s 
nvermog~ns. Ie romlsehe Kirehe pflegte namlieh wenn ein I 

potenzstrelt r'ege gemaeht d k' T ' In-
be 'l1'g . h . . wur e, eme rennung der Gatten zu -

WI. I en, Sle se neb vlelmehr vor, daD die Parteien als Ge-
se~w.ls~er zusamm~r:leben sollen (c. 3 Consultationi X. 4, 15 De 
Fngldls. et MaIeflclat., L u c ius III. i. J. 1181). Naeh dem Ge-
wohnhe~~sr,eehte. der franzosisehen Kirehe hingegen wurden <5 
gnvermogens cmes Gattenteils die fragliehen Ehen aufge1ost~("e~ 
t yo~ s:~em ~. 4, 15, A Ie x and e r III. i. J. 1180):' Alexander I~I 
o er:er In semem Beseheide an den Bischof von Amiens besa t~ 

PraxIs und spricht zugleich das von jetzt ab allmahlich z H g 

~t~!ieh~t~~d~~~~~~~~ri~.~~e :a~1~a~m~~te:et:~e~1~nrn~~~~~~~p~:~ri 
con ra en a matnmol11a reputantur." 

de!' tUfJd~e~er fGrundlage bauten die Seholastiker und Kanonisten 
. a r. ort und braehten zwei Kons~truktione d 

tr::nnenden Ehehindernisses zustande. Die . e r s t e The 0 r i e~ e~~ 
klarte das vorausgehende und immerwahrende Unvermo 
trenr:endes ~hehindernis, wei! sich del' Unvermo<5ende im Eh;~~rtral~ 
b
zu. emer Lel~tung. (dem debitum conjugale) ve~fliehte, die zu e:~ 
nngener llleht Imstande sei' ein soleh--- Vertr g. . .. l' hk . ' '-'''- a sel wegen Un-

~n~ge ~et elt Tdes . Le~st~ngsgegenstandes ipso jure nichtig. Nach der 
e t:; • he? r 1 e - sollte die Ehe eines Unvermogenden nur 

dann unguItlg sem, wenn der vermogende T eil beim EheschluD das 

1 Vertreten von B ern h d .. 
pey.res 175), Tho m a ~ v. 1 r uin~on s~avla (Summa, 1. 4, tit. 16, ed. Las-

2 Namhaftester Verfechter qderselbe m'p th~o1., SULPPl.b' q. 58, art. 1) u. a. 
dist. 34, c. 1). n e r u s om arGUS {Sent. 1. 4, 
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Gebreehen des anderen Teils nicht gekannt hatte; Nichtigkeitsgrund 
ware also der Irrtum des vermogenden Kontrahenten iiber eine 
so wesentliche Eigensehaft des anderen Kontrahenten. Die erstere 
Lehre behauptete das Feld und fand Aufnahme in die Dekretalen
sammlung Gregors IX., wodureh sie gemeinrechtlich wurde. Der be
treffende THel (15. im IV. Bueh) fiihrt die Uberschrift: De Fri
gidis et Maleficiatiset impotentia coeundi. Unter frigiditas verstand 
man ein auf natiirlieher Schwaehe beruhendes Unvermogen, dem man 
das durch Verhexung (maleficium) herbeigefiihrte gegeniiberstellte. 
Wo man im Leben auf einen Fall der letztgenannten Spie1art zu 
stoBen wahnte, moehte man das Unheil dem Raeheflueh einer ver
lassenen Geliebten zusehreiben und bekampfte dasse1be durch geist
Hehe Mittel wie Gebet, Exorzismen, BuDen und gute Werke (vgl. 
c. 4 Si per sortiarias C. 33, q. 1, Hi n k mar v. Reims). 

III. Das Beweisverfahren im ImpotenzprozeB. 
Eine eigentiimliche Gestaltung gewann im Mittelalter das Be

weisverfahren im ImpotenzprozeD, dessen Schwierigkeiten ange
siehts des Standes der damaHgen Medizin besonders driickend 
empfunden werden muBten: 

1. Ein alterer Standpunkt war es, daB bei Widerstreit der Aus
sagen beider Eheteile d a s W 0 r t des Man n e s den Ausschlag 
gab, wel1igstens dann, wenn die Ehefrau mit ihrer Klage auf 
Unvermogen des Mannes zu spat hervorgetreten war. Die Aus
sage des Eheherrn sollte den groDeren Beweiswerl genieDen: "quia 
vir caput est mulieris" (c. 3, C. 33, q. 1, Syn. v. Com pie g n eo; 
c. 1 X. 4, 15). 

2. Zeitgesehichtlieh ist aueh die Heranziehung des 0 r d a 1 soder 
Gottesurteils als Beweismittels im ImpotenzprozeD, bei Wider
sprueh der Parteienbehauptungen, zu v,erstehen. Und zwar kam das 
Ordal in der Form der Kreuzprobe (judicium crucis) zur An
wendung. Bei dieser Probe muBien beide Parteien mit ausgestreckten 
Armen an einem Kreuze stehen: wer langer aushielt, dem wurde 
der Pl'ozeDsieg zugesproehen (vgl. Syn. von. V e r b e r i e 753, can. 17). 

3. D e r Par t e i e n e i d mitE ide she If ern, a u eh S i e ben -
han de rei d g en ann t. Behaupteten beide Ehegatten, daD sie 
niemals miteinander hatten gesehlechtlich verkehren konnen, so sollte 
ihnen verstattet sein, diese Tatsaehe dureh ihren Eid auf das mit 
Handen zu beriihrende Evangelienbueh zu besehworen, wobei ihnen 
die septima manus propinquorum vel vicinorum bonae famae, si 
propinqui defuerint zur Seite stehen muDte (c. 5 Laudabilem X. 
4, 15 De Frigidis, Co e 1 est i nus IlL, 1195). Das Institt1Jt des 
Siebenhandereides entstammt dem germanisehen Reehtskreise. 

4. Die T r i en n alp rob e, aus dem Justinianeisehen Reehte iiber
nommen, wurde besonders in der naehgratianischen Zeit zur An
wendung gebraeht, und zwar in Verbindung mit dem nachfolgenden 
Siebenhlindereid. Sie bestand darin, daD den prozeBfiihrenden Ehe
gatten aufgdragen wurde, noeh drei Jahre lang zusammenzuleben 
und die eheliehe Beiwohnung zu versuehen. Blieb dieser Versuch 
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edolg10s, so kam es dann zur Ablegung des juramentum septimae 
manus und zur NichtigerkIarung del' Ehe. 

5. Die k 0 r perl i ch e Un t e r such u n g del' E h ega tt e n 
:"orab del' Frau, durch Sachverstandige wurde erst infolge del' De~ 
kreta.lengesetzgebung ein gemeinrechtliches Beweismitiel. Als Sach
vershindige fungierten Arzte, bei Frauen auch Hebammen oder 
ehrbare Matronen (cc. 6 u. 7 X. 4,15 De Frigidis; cc. 4 u. 14 X. 
2, 19 De Probationibus). 

A n ill e r k un g 1. Bevorzugung des Manneswortes, Ordal und T rien
nalprobe gehoren heute der Rechtsgeschi:chtean. Die beiden ersteren 
GebiIde sind schon sehr bald dahingeschwunden, Hinoeoen hielt das 
Institut der Probezeit iiberaus lange stand und erstarb ~ist im Laufe 
des 19. Jahrhunderts. Zum letzten Male sehen wir - an der romischen 
Kurie -- die Triennalprobe in der causa For 01 i vie n. ddto 20. Sept. 
1817 angeordnet; die Instruktion des H 1. 0 f f i z i u m s yom 20. Mai 1883 
und der Kodex erwiihnen ihrer nicht mehr 1. Wehl aber stehen die beiden 
Ietztg eschilderten Beweismittel (Siebenhiindereid, inspectio corporalis) noch 
gegenwiirtig in Gebrauch. 

IV. Das Motupraprio Sixtus' V. "Cum frequenter" vom 21. Juni 
1587. 

1. Del'. Apostoli.sch~ Nuntius von Spanien bat den Papst Six t u s 
V. urn eme autontaflve Weisung dariiber, wie die damals im Lande 
ziemlich haufigen Ehen von Eunuchen und spadones ("qui nimirum 
utroque teste carent ideoque non possunt verum semen emittere, 
sed s~olum humorem f01~san quendam similem semini, Bcet ad ge
nerah.onem et ad matnmonii causam minime aptum effundunt") 
rechthch zu behande1n seien. Der Papst gab den gewunschten Be
scheid in: M~t.upropri~ "Cum frequenter" ddto 27. Juni 1587, 
d~ssen dlSp~slhver Tell den Auftrag entha1t: "Ut conjugia per 
dlctoS et alIos quoscumque eunuchos et spadones utroque teste 
c~rente.s cum. m?lieribus praedictum defectum sive ignorantibus 
sive eham. SCIe~t1bus contra~i prohibeas ... et eos ... qui sic de 
f~cto mafnmomUll contraxennt, separari cures, et matrimonia ipsa 
SIC de facto contracta nulla, irrita et invalida esse declares." Die 
zur BeurteHung vorge1egten Eh;en der Eunuchen und ~padones 
wurden demgemafi fUr nichtigerklarf. 

2. Die Entscheidung des Papstes Sixtus erlangte in del' Folge eine 
ungeahnte Bedeutung, sie gab den Anstofi zu machtigen Fortschritten 
der Kanonistik auf dem gegensfandlichen Gebiete. Da namlich im 
Motuproprio die ErhebHchkeit der effusio seminis virilis fUr den 
rechtlichen Begriffder Potenz so sebr hervorgehohen erschien 
so prufte die Kirchenrechtswissenschaft, unterstiifzt von den Ent~ 
deckungen del' neueren Physiologie und Medizin~ die Elemente der 
copula conjugalis und kam zu einer tieferen Erkenntnis vom Wesen 
~erselben. An Stelle del' mittelalterlichen, mehr physisch-mecha~ 

1 D~e 6 s t err eJ ch i s ch e A n we i sun Q. v,.om 8. Okt. 1856 § 175 
hat ~ur den Fall em:?s von den Sachverstandigen als bloB wahrscheinIich 
bezelchne~en Unvcermogens die Triennalprobe noch in Aussicht genommen. 
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nischen Auffassung von der unio carnis frat die moderne physiolo
gische oder biologische, mit besserem Verstandnisse fur die RoUen 
der beiden Geschlechter bei del' ehelichen Vereinigung und bei 
Schaffung neuen Lebens. J etzt entstand auch die neue juristische 
Formel von der "copula perfecta seu de se apta ad prolis gene~ 
rationem", wekhe Formel fUr viele Autoren den Mafistab zur Be
urteilung del' ehelichen Tauglichkeit oder Untauglichkeit bot. 

V. Ben:edikt XIV. und die neuere DiszipHn. 
1. Vor dem Kodex erflossen u. a. zwei fUr die Praxis wichtige 

ErIasse. Erstens die Konstitution'B e ned i k t s XIV. "Dei mise
ratione" vom 3. Nov. 1741, betr. das Verfahren beim streitigen Impo
tenzprozefi sowie bei dispensativer Lasung nichtvollzogener Ehen. 
Zweitens die Instruktion del' Con g r. Con c iIi i vom 22. Aug. 
1840 "pro confedione processus in causis matrimonialibus", welche 
Anweisung in besonderem Mafie das Hindernis des Unvermogens 
berucksichtigt. 

2. Wahrend so vonseiten del' Gesetzgebung und Verwaltung fUr 
die Bedurfniss·e der Praxis hinlanglich gesorgt wurde/ entbrannten 
seit den Neunziger Jahren des 19. Jahrh. auf den Gefilden der 
W iss ens ch aft heftige Kampfe um die Grundlagen des Impo~ 
tenzbegriffes und mehrere damit zusammenhangende EinzeHragen. 
Diese Kontroverse, an der sich auch medizinische Schriftsteller 
beteiHgten, daueri noch immer fort; sie hat bereits zur Veraffent~ 
lichung manch werivoller Arbeit Veranlassung gegeben. 

§ 6. Der Begriff der ehelichen Beiwohnung. 

A. Cop u 1 a c: a rna lis P h y s i 0 log ice con sid era t a. 
Copula carnalis seu concubitus cum generatione novae vitae hu~ 

manae juxta leges physiologicas sequentem in modum peragitur: 
a). Vir membrum genitale, eredum sub influxu excitationis vene

reae, in vaginam mulieris immittit -- rumpendo, si femina adhuc 
virgo sit, hymenem seu claustrum virginitatis - et semen in 
partem inferiorem vaginae effundit. 

b). Quo deposito spermatozoa propria sua vi ac matione in 
uterum mulieris ascendunt necnon ulterius in oviductus (seu tubas 
Fallopianas) progrediuntur. Porro cum - Deo audore universorum 
sic jubente ac disponente - spermatozoa seminis viriliscum ovulo 
femilleo conjunguntur illudque penetrant, ovulum foecundatur et 
incipit seevolvere atque in embryonem, qui postea foetus nuncu
patur, crescer'e. 

Ad not a t i 0 1. Distinguunt auctores in processu supra descripto a c
t ion e m d up 1 ice m: actionem scil. humanam et actionem naturae. 
Actio hum a n a', quae sub nomine copulae seu coitus venit, com
plectitur id, quod modo sub lit. a demonstratum est, nimirum penetra
tionem membri virilis in vaginam muHebrem necnon effusionem seminis 
veri in eandem. Hanc actionem hominum sub sequitur operatio nat u rae 
(sub lit. b delineata), quae sequentes phll!ses continet: transitum sper~ 
matis ad interiora corporis muHebris, descensum ovuli in uterum per 
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tubas Fallopianas, foecundationem ovuli maturi, exhinc evolutionem et 
incrementum foetus in utero gravido, denique partum no vi hominis. 
Quinam sit vaLor juridicus hujus disiinctionis, non una reperitur doc
t,orum sententia. 

A d n () tat i 0 2. Scholastici cum Dodore Angelico tenebant, virum 
esse principium act i v u m in mysterio generatLonis humanae, mulierem 
vero princlplUm pas s i v u m seu recipiens. Ex dictis jam dijudicari 
poterit, in quantum haec beutio susfineri possit, in quantum' vero cor
rigi debeat. Quod enim spectat actionem humanam, ,utique vir-a officium 
agendi, feminae officium patiendi ae recipiendi attribuitur. Si autem 
attendas operation em natura-e, aliqui volunt etiam organismi muHebris 
quandam aetivitatem coneedendam esse. 

B. C <0 n c e p t u s j uri d i c usc 0 p u'1 ae pe r f e c t a e. 
Copula conjugalis seu perfecta cum multis auctoribus definiri 

potest tam quam actio, qua vir semen verum effundit in vaginam 
mulieris modo a natura praescripto. Ad conceptum copulae per
fectae igitur duo haec necessario requiruntm: 

1. Pen e t rat i 0 me m b ri vir i1 i sin vag ina m m u 1 i e ri s, 
seu a1iis verbis: perforatio vaginae per membrum virile introductum. 
Necessitas hujus actus scil. penetrationis seu perforationis vix in 
dubium reV'ocari potest. Probatur veritas hujus docirinae p rim 0 

ex sensu communi hominum. De in d e ex tenore legis, nimirum c. 
1068 § 1. Qui textus expresse commemorat impotentiam e t i a m 
r e 1 a t i va met pronuntiat, hanc quoque constituere impedimentum 
dirimens matrimonii. Atqui Sf jam quaelibet externa conjunctio v,e
retri virilis cum genitaHbus feminae, absque penetratione vasis 
muliebris, ad conceptum copulae perfectae sufficeret: quandonam 
quaeri posset de impotentia re1ativa? T e r t i 0 firmatur ex auc
toritate prudentum h. e. ex doctrina apud canonistas et moralistas 
communiorL Qua r t 10 denique ex jurisprudentia seu praxi Sedis 
Apostolicae. Nam apud dicasteria Romana, quando agitantur lites 
super nullitate matrimoniiex capite impotentiac, perf.oratio vaginae 
semper habetur ut dementum essentiale copulae maritalis. 

Ad not at i 0 1. Demonstratum est, perforationem vaginae neeessariam 
esse ad ooneeptum oopula·e perfeetae. Si ulterius quaeratur, utrum haec 
perforatio eo.ill p 1 eta seu totalis esse debeat an vero sufficiat quoque 
perforatio inoomp'leta seu ex parte, auctores dissentiunt. Dicendum vi
de fur, suffieere perforationemaii qua 1 e m, quia edam haee apta est 
tum ad effundendum semen intra vaginam tum ad percipiendam plenam 
voluptatem earnis. Insuper ex s-ententia physiologorum non de est possi
bHitas generationis, attentis motu vitali spermato!loidorum et vi attractiva 
vaginae. 

2. Se c u n d <0 r e qui r it u ref f u s i 0 se min i s virilis, et qui
dem seminis veri, in vase muliebri seu intra vaginam: 

a). E f f u s i 0 seminis virilis. Ergo non sufficit penetratio memhri 
viritis in vaginam, absque seminatione. Talis penetratio haberet 
tantummodo rationem factus impudici, non vero ration em copulae 
perfectae. 
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b). Et quidem seminis vel' i. Hoc semen verum juxta physi01Qgos 
in testiculis conficitur et distingui debet ab alia humore semini 
simili, a glandula prosfata secreto, qual em ejaculari possunt eunuchi 
et spadones (testiculis carentes) necnon viri vaseciomiam passi. 

c). I n vas emu Ii e b r i seu intra vaginam. Quo postuiato exclu
dUur -onanismus oonjugalis, qui in eo oonsistit, quod vir copula 
incepta in vase naturali ante seminati,onem se retrahit et semen 
effundit extra vas; aut quod ope instrumenti (medii praeservativi 
seu praeventlvi) impedit, quominus semen in vas mulieris perveniat. 

§ 7. Die Begr,iHe Impoienz und SteriHtaf. 

A. G e set z u n d W iss ens ch a ft. 
Laut c. 1068 §§1 und 3 bi1det die Impotenz kraft Naturrechtes 

ein trennendes Ehehindemis, die SterilWit hingegen wedel' ein 
trennendes Hindernis noch ein Eheverbot Man wfude erwarten, 
daB der Gesetzgeber sofori auch die notigen Begriffsbesfimmungen 
lIe£ert, daB er authentisch erkliirt, was unter "Impotenz" und was 
unter "Sterilitat" zu verstehen sei. Allein darauf liiBt sich del' sonst 
so definierfreudige Kodex nicht ein; er huIlt sich in Schweigen 
und gibt es del' kanonistischen Wissenschaft anheim, den Inhalt 
der beiden jUristischen Grundbegriffe zu bestimmen und deren 
Umfang richtig gegeneinander abzugrenzen. DaB diese Begriffs
bestimmung und Grenzregulierung eine Sache von groBter Verant
wortHchkeit ist, liegt auf der Hand. Denn erkIart man einen 
Menschen X eines gewissen Gebrechens wegen ffu unvermogend, 
so schlleBt man ihn damit von der Ehe aus und spricht ihm eines 
der menschlichen Urrechte ab; charakterisiert man aber seinen 
Gebrechenszustand als bloBe SterilWit, so assentiert man ihn als 
ehetauglich. -

B. Juri s tis ch e r C h a r a k t e r de rei n s ch 1 a gig enG run d
begriffe. 

Mit den Begriffen Impotenz und Sterilitat arbeitet nicht nur die 
Rechfswissenschaft und Gesetzgebung, sondern auch die Medizin. 
Und man muB zugesiehen, da£ se1bst die Untersuchung der Rechts
frage, ob ein bestimmtes Individuum vermogend oder unvermogend 
sei, von vorgangigen phys~ologischen Feststellungen ihren Ausgang 
nimmt. Daraus dad aber nicht gef.olgert werden, daB bei Bestim~ 
mung der Rechtsbegriffe (Impotenz, Sterilitat) der Medizin das 
entscheidende Wort gebiihre; vie1mehr sind diese Begriffe nm 
nach juristischen Gesichtspunkten zu fixieren. Die Medizin wird 
Z. B. sagen, was ein bestimmter Mensch (bezw.ein bestimmteLr 
Typus von Menschen) in sexueller Beziehung leisten konne (ob er 
den Koitus vollziehen konne, ob daraus Nachkommenschaft zu er
warten sei u. a.). Sie wirdentwicke1n, we1che Bedeutung in phy~ 
siologischer Hinsichtdem Fehlen dnes gewissen Organes oder 
del' Storung seiner Funktion zukomme usw. Daraufhin fallt die 
Rechtswissenschaftdas entscheidende UrteH und reiht den betref~ 
fenden Menschen (die betr. Gruppe) in die Kategorie del' Ver~ 
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mogenden oder Unvermogenden ein. Die Medizin erscheint dem
gem~ifi bei den gegenwartigen Untersuchungen in der Rolle einer 
Hilfswissenschaft. 

C. W e ch s e 1 v e r hal t n i s b ci d e r Beg ri ff e. 
Beide Begriffe .- Impotenz und Sterilifat - stehen, da sie zu

sammen das Gebiet der groBeren geschlechtlichen Defekte ausfiillen, 
zu einander in einem innigen Wechselverhaltnis. Je weiter man 
namlich den Inhalt des Begriffes der Impotenz ausdehnt, desto 
mehr muB sich folgerichtig der Inhalt des Begriffes der Sterilifat 
zusammenziehen. Und umgekehrt, je enger inhaltlich der Begriff 
des Unvermogens gefaBt wird, desto mehr Raum bleibt fUr den 
gegensatzlichen Begriff der Zeugungsunfahigkeit oder Sterilitat. 

D. He u ti g e r S tan d de r R e ch t s 1 e h re. 
Was lehrt nun die kanonistische Wissenschaft tiber die gegen

standliche Frage? Die Kirchenrechtslehre ist, nach Jahrhunderten 
muhevoller Arbeit, noch immer auBerstande, eine sichere und 
allgemein angenommene Definition von Impotenz und Sferilitat zu 
bieten. Staft einer doctrina recepta finden wir zwei sich gegen
seitig ausschlieBende Theorien vor, in deren Darstellung und all
falligen Wiirdigung sich unsere Aufgabe erschopfen muB: 

1. Die erste Theorie unterscheidet im AnschluB an Thomas 
von Aquino (Supp!. q. 58, art. 1) zwischen impotentia coeundi und 
impotentia generandk Ersfere, die Beischlafsunfiihigkeit, ist die yom 
c. 1068 § 1 gemeinte Impotenz, letztere ist identisch mit der Sferi
litaf des c. 1068 § 3. Impotent oder geschlechtlich unvermogend ist 
qui non est habilis ad coeundum modo naturali; steril, wer zwar 
zur normalen Geschlechtsvereinigung befahigt ist, jedoch keine Nach
kommenschaft zeugen kann, sei es infolge eines angeborenen oder 
(durch Krankheit bezw. chirurgischen Eingriff) erworbenen Defektes, 
sei 'es infolge vorgeruckten Alters. In aller Kurze kann diese Lehre 
so formuliert werden: Impotentia est inhabilitas ad coeundum, steri
litas est inhabilitas ad generandum (Unvermogen ist Beischlafsun
fahigkeit, Sferilitat ist Zeugungsunfahigkeit). 

2. Nach der z wei ten, s t r eng ere nTh eo ri e, die sich be
sonders seit San ch e z (De matr. lib. VII, disp. 12) entwickelt 
hat, muB derjenige Mensch, welcher als vermogend gelten will, 
nicht nur habilis ad copulam sein, sondern er muB habilis ad per
agendam copulam carnalem pedectam seu de se aptam ad genera
Honem prolis sein. Oder anders ausgedruckt: ein Mensch, welchem 
eine impotentia per se ad generandum anhaftet, ist unvermogend 
im Sinne des c. 1068 § 1. Diese impotentia generandi per se 
schlieBt die impoientia coeundi schon in sich ein; denn wer zur 
naturgemaBen ehelichen Beiwohnung untauglich ist, 1st a fortiori 
zur Zeugung von Nachkommenschaft unflihig. Diesem Begriffe der 
Impotenz (impot. generandi per se) steht gegensatzlich der Begriff 
der SterilWit gegenuber, welche von der Theorie als impotentia 
generandi per accidens definiert wird. Es erscheint namlich als etwas 
Zufalliges, wenn aus der Geschlechtsvereinigung zweier Personen, 
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die an sich zeugungsfahig sind, keine Befruchtung erfolgt. Die 
kurz,e Forme1 diesel' Theorie lautet: Impotentia est inhabilitas gene
randi per se, sterilitas est inhabilitas generandi per accidens, 

Es braucht kaum betont zu werden, daB die soeben angedeuteten 
theoretischen Diffierenzen auch weitgehende praktische Auswirkun
gen haben, insbesondere bei Beurteilung der Ehefahigkeit des 
Weibes. Wir werden daher auf diese Streitfrage bei Besprechung 
der einze1nen Tatbestande zuruckkommen mussen. Diese Tatbestande 
werden im Folgenden aufgefuhrt und gewurdigt, sowohl die sicheren 
als auch die bestrittenen, ohne daB eineerschopfende Darstellung 
beabsichtigt ware. NafurgemaD muD die Prufung der einzelnen 
Impotenzfalle nach GescMechtern gesonderterfolgen. 

Grundslitzlich laBt sich nur soviel sagen, daB ein Hensch, um 
beiwohnungsfiihig und zugleich volIkommen zeugungsflihig zu er
scheinen, samtlicheedordediche Sexualorgane besitzen muB und 
daD diese Organe zugl<Cich funktionstiichtig sein mussen. Das Fehlen 
eines der notwendigen Organe oder das Nichtfunktionieren eines 
solchen (eine wesentliche funktionelle Storung) macht den Be
troffenen unter Umstanden unvermogend oder wenigstens steril. 

§ 8. Die Tatbiestande der Impotenz beim Manne. 

Ad copulam rite perficiendam ex parte viri X'equiritur erectio 
membri virilisejusque immissio in vaginam muHeris necnon effusio 
seminis in eadem. Quae elementa 'Omnia ac singula cumulative 
adesse debent, nec sufficit unum aut alterum ipsorum. Oportet igi
fur virum, ut potens judicari queat, insrrucium esse uno saltem 
testiculo (in quo scilicet semen virile seu spermaelahoratur); item
que peni (qui eHam veretrum, virga seu hasta virilis vocatur), qua
tenus valeat semen ejaculari et in vas muliebre immittere. Nec 
prodest nuda existentiahorum organorum (penis, testiculoruill), 
sed insuper supponitur, quod sads sana ac perfecta sint seu ut 
dicere soleni - quod bene functionentur.' Quibus positis, singu
los casus impotentiae virilis majori vel minori ctortitudine statuere 
ac dijudicare poterimus: 

A. D e fee t u s vir g a e. 

1. Impotens est vir, sf caret virga (vererr'O, memb'Do genitali). 
Vir, cui penis totaliter est excisus, diciture c tom u s, in latinitate 
media ac infima ,;carsamatium", ,ex qua denominatione nonnulli 
vocem gallicam "garc,;on" derivant. Tali modo se mutilabant Skop
sky seu asseclae sectae cujusdam fanaticae intra ambitum ecde
siae scMsmaticae RussLacae. 

2. Item qui habet virgam abnormiter magnam seu crassam, ita ut 
ingredi nequeat vaginam; aut econtra qui habet penem adeo exi
guum, ut hymenem mulieds infdngere non possit, Qui tamen ambo 
defectus utplurimum causabunt impotentiam tantum relativam. 

3. Impotentia etiam exorifur, quando meatus non in extremitate 
virgae, sed in ejusdem parte inferiori vel superiori aperitur.Prior 
conformatio irregularis h y p 0 spa d i a, posterior e pis pad ia 
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audit. Utraque patientem regulariter impedit, quominus semen intra 
vas mulieris e£fundere valeat. Attamen si ex mutatione situs in Coe
undo aut aHo modo licito e£fusio seminis intra vas muliebre possi
bHis fiat, impedimentum cessare dignoscitur. 

B. D e f e c t u s t est i cuI 0 rum. 
1. Impotentes sunt vVri, qui carent utroque testiculo (a nor ch i

d i a) ideo que veri nominis semen e£fundere non valent. Huc perti
nenteunuchi, et spadones. E u n u ch i (seu castrati) vocantur ii, 
qui "facti sunt ab hominibus" i. e. quibus per operationem ambo 
testiculi ablati sunt; qui vero naturali pubertate carent seu ex vitio 
naturali carent testibus, spa don e s appellantur. In communi 10-
quend\ usu ambo termini forsanetiam pro m i s cue adhibentur. 
Sic dicit C h r is t u s apud Haith. 19, 12: "Sunt eunuchi, qui de 
matds utero sic nati sunt, et· sunt eunuchi, qui facti sunt ab homi
nibus, et sunt eunuchi, qui seipsos castraverunt propter regnum coe
lorum." 

Utramque c1assem v~rorum sic deficientium Si x t u s V. Papa suo 
Hotupropdo "Cum frequenter" ddto 22. Junii 1587 tamquam impo
tentes dec1aravit. 

Ad not a t i 0 1. Ab anorchidia (seu absentia testiculorum) distingui 
idebet cry p t'0 r ch i d i a i. e. absconditas testiculorum. Crypt'0rcMdus 
testes habet in abdomine 'latentes et spermatis conficiendi capax est. 
Utrum taUs vir semen in vas mulieris effundere queat, pendet a diver
sit ate casuum, est ergo quaestio facti. 

Ad not a t i 0 2. Absentiae testicu'lorum juridice parificabitur pIe n a 
des t r u c t i 0 eorundem. QutO sub respectu commemoratur jam in fon
trbus juris Romani thlasias seu thiadias i. e. vir, cui testiculi sunt fracti, 
porro th1ibias seu vir, cui testiculi sunt oompressi (1. 128 Dig. 50,16). 

2. Simile quid judicandum erit de inhabilitate sexuali eorum, 
qui: laborant perpetua at r 0 phi a utriusque testiculi (Hodenatro
phie, Aspermatismus, Nekrospermie, Azoospermk). Ratio est, quia 
testes sic vmosi officio suo fungi non possunt (vgl. ASS. 11, 142). 

3. Porro ineptus apparet ad opus conjugale vir, qui habet de
f e c tum a b sol u tum con due t ion i s se min a lis, scn. vitium 
quo semini in testiculis elaborato abrumpitur via ad ejaculationem. 
Hujusmodi mala causantur aut per deformitates anatomicas (struc
tura irripermeabilis urethralis) aut per morbos quos dam (ut est 
epididymitis duplex, beiderseitige Nebenhodenentziindung) aut deni
que per 'operationem quandam chirurgicam, quae ultimis hisce tem
paribus saepe saepius adhibetur atque vasectomia appellafur. De 
qua >operatione in sequenti paragrapho fusius tractabitur. 

C. D e fee t u s s y s t e mati s n e r vo rum. 
1. Impotens habetur vir, si laborat a nap h rod i s i a s e u f r i . 

g i d ita t e. Quo defectu fit, quod patiens aut omnino non aut non 
pedecte membrumerigere valeat. Haec frigiditas (Mangel des Ge
schlechtstriebes) multiplici ex caUsa nascitur, praesertim ex infir
mitate nerv>osa aut ex indifferentia erga personam uxoris aut ex 
timore incus so aut ex difHdentia sui ips ius (vi aunosuggestionis). 
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Quae infirmitas, ut patet, causat impotentiam et quidem, si insana
biBs a medicis declaretur, perpetuam.1 

Ad not a t i 0 1. Discutitur casus Hlius viri, qui paraesthesia sexuali 
la'borans m e d i i sin sol i tis in dig eat ad se excitandum. Distin
guendum videtur pro diversitate mediorum, quorum necessitas adstruitur. 
51 nempe media ista sint in se honesta, vir tans non debet censeri 1m
potens in sensu canonico. Si vero dliquis mediis tan tum illicitis excitari 
posset, dieendus esset utique impotens, quem tamen casum difficuHer 
admitteremus. 

2. Contrarie opponitur a p h rod i s i a s e u n i m i a c a Ii d it a s. 
Impotentes igitur dicendi sunt ii viri, qui propter nimiam calidi
tatem praepropere, ita ut vas exspectare nequeant, ergo ante penis 
in vaginam immissionem semen effundunf. Ta1e vitium, quando ita 
sit pertinax, ut nulla medicinali ope tolli p09sit, perpetuam secum
fert impotentiam. Erunt tamen casus non adeo rad, in quibus cura 
diligens medicorum patientibus sanationem poterit afferre. 

Ad not a t i 0 1. Quid de potentia viri, qui vas m u 1 i e b rep e n e -
t r are non v a'1 e t, sed tantummodo semen ad orificium vaginae de
ponere? Sunt auctores, qui virum hujusmodi poteniem dec1arent, ea ra
tione ducti, qu'od etiam ex tali congressu generatio sequi possit, Beet de 
facto rarissime accedat. Nos vero sententiae oppositae subscribimus, 
quia, ut supra posnimns, ad concepfum oopu/lae perfectae aliqua saltem 
penetratio vaginae (per membrum virile) necessaria est. Huic secundae sen
tentia-e, quae negat potentiam ta'lis viri, superstruitur eHam praxis forensis 
Ecc'lesiare in causis impotentiae et inconsummat1onis observari solita. Ad 
quid enim a'lias inspectio corporalis mulieris, ad quid cura de arcH
tudinevaginaoe, quaestio de integritate hymenis etc.? 

Adnotatio 2. Aetas provecta in viro per se impoientiam veri 
nominis non producit. Vir autem senex ntp'lurimum sterilis est; non caret 
semine vidli, sed hoc ob senium nonerit prolificnm, utpote non' con
tinens sic dicta spermatozoida. 

§ 9. Ehertechtliche Beurfeilung der Vasektomre. 

Momentum practicum problematis de dijudicanda vasectomia in 
re matrimoniali negari non potest, cum haec operatio de die in 
diem frequentiusexerceatur, imo jam complures Status confoe
derati Americae septentrionalis leges tulerint, juxta quarum teno
rem quae dam genera virorum (ut alcoolici, phtisi laborantes etc.) 
mutilationi qua de agitur, obligatorio modo subjiciantur. 

1. Not i>o vas e c tom i a e. Vasectomia in viris adhibetur et in 
eo consistit, quod facta incisione per scrotum resecatur canalis de
ferens semen a testiculis elaboratum ad vesciculas seminales et 
ita semini abrumpitur via ad ejaculation em. Supponitur heic vasecto
mta duplex i. e. facta pro utroque ductu seu canalL Autumant me
dici, hancoperationem fieri posse sine ulla difficultate et sine pa
tientis periculo. 

1 VgL Decision. X, 71-78, Sent. 4. Jul. 1918; 113-125, Sent. 16. Au,g. 1918. 
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2. E f fe c t u s vas e c tom i a e. Vir, qui talem operationem passus 
est, verum semen emiffere non valet. Potest tam en membrum geni
tale erigere et vas mulieris penetrare ibiqueemiffere quendam hu
morem aquosum a glandula prostata provenientem, sim:ilem humori, 
quem secernunt eunuchi et spadones. 

3. Grandis quaestio agitatur sup e r 1 ice ita t e vel illiceitafe 
hujus operationis; quaestio de cetero, quae proprie ad nos tram 
disquisitionem non pertinet. Docent moralistae cpmmunius, vasec
tomiam prorsus illicitamesse, exceptis Us casibus, in qUibus ad 
servandam vitam vel sanitatem necessaria appareat. 

4. Quod attinet dijudicationem in rem a t rim 0 n i ali, auctores 
fere consentiunt, virum, qui vaseGtomiam duplicem passus sit, 
tamquam impotentem aestimandum esse. Et ratio facile dignoscitur; 
nequit ,enim vir ejusmodi semen veri nominis emittere et eatenus 
comparatur eunuchis ac spadonibus, quos Sixtus V. declaravit 
ineptos ad opus conjugU. . 

Dubium famen movet Vel' m e e r s ch cum aliis, quia non existat 
vera paritas inter eunuchos testiculis omnino carentes et viros 
vasectomiam passos, qui ultimi secretionem internam et capaci
tatem copulae satiativae servare dicuntur, cum aBouod semen licet 
aspermaticum, dfundant. "' 

5. Statuta thesi de impotentia virorum vasectomiam passorum sub
intrat qua est i '0 de per pe t u ita t ,e hujus impotentiae (quae 
ante cedens supponitur). Qua in re non invenitur ooncordia infer pe
ritos. Sunt qui statuant, redintegrationem oommunicatIonis inter te
sticuloset canales deferentes semen semper fieri posse sine periculo 
mortis, imo sine gravi incommodo, hanc ergo restitution em esse rem 
prorsus faenem; ali is tamen aliter sentientibus. Dicendum est ergo, 
perpetuitatem impotentiae in viris taliter resecatis genera liter non 
constare, sed potius esse quaestionem facti, super qua quaestione 
in singulis casibus testimonium medicorum exquirendum edt. 

6. Quae cum ita sint? pro p r a x i sequentes regulae statui pos
sunt: 

a). Sf vir vasectomiam passus uxorem ducere velit, 
inquirendum est, utrum impotentia ejus perpetua censenda sit an 
solum temporanea seusanabms; super quo medici votum suum pro
ferent. Si medici dec1arent, praejacere impotentiam insanabilem, 
tunc vir orator repellendus est a nuptiis, ut patet. Quando vero 
medici arbitrantur, virum 'oratorem potentem esse aut potentiam 
ejusdem facile posse restaurari aut perpetuitatem impotentiae in 
casu dubiam esse: tunc matrimonium q. d. a. non est impediendum. 

b). Quid vero si vIr (vasectomia) reseca tus mat rim 0 n i u m 
jam jam in i it? Matrimonium hujusmodi tamdiu qua validum 
tractandum est, donec constet de perpetuitate impotentiae ex va
sectomia causatae. 

c). Quod atfinet ad actus conjugales, conjuges possunt 
matrimoni'O uti, sive vir ante nuptias sive post nuptias vasectomiam 
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subiit. Et hoc tamdiu, quamdiu quaestio de perpetuitate impotentiae 
mariti non cum plena ceditudine morali solvatur. 

§ 10. Die Tatbestande del' Impotenz beim Wdbe. 

Ex parte mulieris in ,opere conjugaIi cede requiritur, ut immlSSlO 
membri virilis in vaginam et effusio seminis in eadem peragi queat. 
Utrum autem ulterius quid postulandum sit in quaestione potentiae, 
scilicet ut immigratio seminis virilis in interiora 'Organa mulieris 
locum habere possit: inter juris canonici peritos acriter controver
Hiur. Oportet igitur feminam, si tamquam potens agnosci velit, in
structam esse saltern vagina bene et regulariier conformafa. Ita 
omnes. Auctores vero sententiae rigidioris insuper exigunt, ut habe
aiur uterus et unum saltern ovarium, porro ut adsit quoque meatus 
seu communicaUo inter vaginam et uterum, quatenus semen virille 
in uterum recipi seseque cum ovulo femrneo conJungere valeat. 
Quibus praedictis, ad discutiendas quaestiones particulares super 
potentia feminarum accingimur: 

A. Defectus vaginae. 
1. Impotens est mulier, sic are t vag ina. Et ratio patd, quia 

talis mulier incapax est semen virile recipiendi. 
2. In Decretalibus frequenter sermo occurrit de arc tit u din e 

m u 1 i e r i s. Impotens nimirum est mulier, cujus organa sexualia 
tam arcta sunt, ut penetratio penis virilis non possit locum habere. 
Quae arctitudo quando impediat solummodo congress urn cum c e r t 0 

a c de t e r min at 0 quodam viro nimis robusto, constituit impo
tentiam tan tum relativam; quando vero impediat congressum cum 
q u Q 1 i bet viro, importat impotentiam absolutam. Attendatur au
tern, hodiernae medicinae et chirurgiae media praesto esse, quibus 
def.ectus quo de agitur tolli aut mitigari queat; proinde impotentia 
ex arctitudine odens non semper edt perpetua seu insanabilis. 

3. Item de impotentia arguenda est mulier p rae c 1 usa. Quo 
nomine inteUigitur muHer, quae babet vaginam prorsus impene
trabilem seu nullo modo perforabilem, ex eo quod atresia in an
teriori parte vaginae, sive in ostio sive prope orificium, canalem 
vaginalem obturat. Cum juxta principia supra exposita aliqualis 
penetratio vaginae pertineat ad essentiam copulae perfectae, mulier, 
cujus genitale vir,o appropinquanti ingressum prorsus prohibeat, 
tamquam potens approbari nequit. 

4. Difficilior quaestio versatur circa potentiam mulieris 0 c c 1 u -
sa e. Talis appellatur mulier, cujus vagina per vitium anatomicum 
clausa est non in parte anteriori prope orificium, sed in parte de
mum intedori, versus collum uteri. Vagina hujusmodi efformat 
genus quoddam sacculi et permittit quidem ingressum seu pene
trationem membri virilis, attamen semini recepto viam non aperit 
ad interiora organa scil. ad ute rum et partes vicinas, ita ut mulier 
hujusmodi nullatenus concipere possit. Estne talis femina apta ad 
amplexus viriles an non apta? Auctores in diversas sententias ab
eunt. Alii feminae occ1usae potentiam agnoscunt, considerato quod 
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cum ea copula perfecta haberi que at. Adversarii negant potentiam, 
indigitantes, congressum cum tali muliere habitum dici non posse 
de se aptum ad generationem prolis. 

5. Impotentiametiam causare potest s. d. in fan til ism u s, 
quando nempe organa sexualia mulieris non safis evoluta apparent. 
Quaestio autem, utrum imperfeeHo infantiHs organorum muliebrium 
revera impotentiam conjugalem constituat, deinde, utrum taUs im
potentia absoluta sit an tantum relativa, pro singulis casibus dili
genter examinanda edt. 1 

6. Impotentibus adnumeranda est mulier, quae laborat vag i _ 
11 i s mo (Scheidenkrampf). Hie morbus eonsistit in vulvae hyper
aesthesia, qua fit, ut jam leviod contactu viri muHer atr'ocem do
lorem paiiatur. Unde clamor;es et lacrymae atque g,enitalium ner
vorum et musculorum ta\lis exdtatio, quae copulam reddat im
possibilem. Haec autem infirmitas, licet gravis, de regula spem 
sanationis non penitus excludit. 

Ad not a t i 0 1. Quaeritur de potentia mulieris, quae quidem capax sit 
seminis r,ecipiendi, attamen semen receptum ret:iJ n ere nequeat, adeo 
ut statim post cortum iI1:ud e vase to taUter effundat. Dicendum esti, 
feminam hujnsmodi revera 'es.se impotentem. Sed casus suppositus in 
rerum natura rarissime verificabi'tur, attento quod vel minima pars< se
minis ad gen:erationem sufficiat nee facile demonstretur totum semen 
frustrari; et si casus verificabitur, defectns &ut semper ant fere semper 
sanationem pr.omittet. 

B. D e f e c t u s '0 v a rio rum aut ute r i. 

1. Primo agendum est de muliere, quae car e t ovarns aut utero 
aut ambobus organis simu!. Defectus iste, pro diversitate casuum, 
aut innatus 'est aut adducitur per quasdam operationes chirurgicas 
scil. per operationem Porrensem, ovariotomiam et hysterotomiam. 
Si praedicta organa mulieri per operationem chirurgicam ablata 
fuerint, doctrina loquitur de "m u I ie r e ,e xci sa". 

A d no tat i .0 1. Ovarioi.omia est exstirpatio .ovadorum, hysterotomia 
vocatur exdsio uteri seu matricis, operatio P.orrensis (a medico HaHco 
Eduardo P.orr.o) audit abla'Ho uteri et amborum .ovariorum per laparot.o
miam. Quod attineta d 1'i c ,e ita t e m harum .oper,ationum, docent mora
Iistae, easdem 'tunc tan tum licite fieri posse, quand.o agatur de ser
yanda vita femina,e patient1s aut de avertendo pr.oximo pericul.o mortis. 
Non v,ero Iicet organa haec excidere, dum sanitate vlgent, ad praeca
vendam gravidita'tem ffiulieris, cujns partus periculosus f.ore praevidetur. 

Jam si mulier orbata est uno tantum ovario, adhuc concipere 
etgenerare potest. Si vero mulieri ablata sunt ambo ovaria et qui
demperfecte ac totaliter, conceptio et generatio ut patet impossi
bilis evadit. Quando denique femina caret solo utero, videtur juxta 
aliquos medicos adhuc capax esse conceptionis, et quidem extrau
terinae, aliis tamen peritis hanc possibilitatem negantibus. 

Circa potentiam aut impotentiam muIieris excisae (et generatim 

1 Vgl. Decision. VIII, 101-119, Sent. 17. Apr. 1916; T r i e b s, 293. 
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uniuscujusque mulieris quae utroque ovado aut uteto caret) jam;a 
pluribus decenniis inter theologos et canonistas, quibus miscentur 
medici, vehementer disputatur. Attentis momento et insimul dif
ficultate praefatae oontroversiae de ea fusius tractabimus in se
quenti paragrapho. 

2. Quid, si mulier laborat ovariis a t r 0 phi cat is? Quando 
nimirum ovaria propter defectum naturalem insufficienter ev'oluta 
sunt, ita ut nequeant ovula foecundationis capacia producere? Non
nulli autumant, talem defectum prorsus aequaliter - quoad quae
stionem potentiae - aestimandum esse ac carentiam ovariorum. 
Nam juridice seu quoa<d qua<esti>onem hie agitatam ,omnino paria 
esse haec duo: non hahere ovaria, et alterum: hahere ovaria quasi 
mortua i.e. munere non fungentia. Cui tamen opinioni contradicunt 
alii, tenentes ejusmodi feminam tan tum sterilem esse, quippe quae 
instructa sit organis ad generandum destinatis, Bcet haec per ac
cidens naturalem activitatem suam exserere non vale ant. 

3. Haud raw hodiernis temporibus operatio alia adhibetur, quae 
f a lIe c tom i a seu oophorectomia (Tubeuresektion, Eileiterschnitt) 
vocatur. Consistit in resecatione oviductus seu canalis ab ovariis 
ad matricem ducentis et ovula matura deferentis. Qua resectione 
peracta mulier, ut facile conspicitur, non potest amplius ovulum 
ad foecundationem necessarium praestare, de cetero fa men valet 
congressum naturali modo cum VITO perfioer'e. Quaeritur Haque> 
utrum mulier tali modo reseda veniat in censu potentium an vero 
impotentium? Disputatur inter doctores, et quidem argument is 
fere similibus illis, quae in lite super muliere excisa in medium 
proferuntur. . 

Ad n .0 tat i.o 1. Qnaeritur etiam, utrum a b sen t i a men s t r u a -
t i .0 n i s sit s1gnum impotentiae mul'ieris? Contra aHquo.s, qui dicunt aut; 
dixerunt, defectnm purgation1s menstrn&e esse criterium impotentiae 
muliebris, tenendum videtur, absentiam £luxus menstrul non esse signum 
certum impo'tentiae feminae neque eHam sterilitatis. Ratio est quia 
non paucae mulieres absque menstruationibUls oonceperunt; ad de, quod 
post dinturnam cessationem periodorum haud raro ha'e iterum apparent. 

§ 11. Die St~eitfl'.ag.e ninsichtlicn del' mulier excisa. 

Die in der Auffassung v,on dem Wesen der Impotenz in del' 
Kirchenrechtswissenschaft iiberhaupt herrschenden Gegensatze stoBen 
mit besonderer Wucht aufeinander, wo es um die Beurteilung des 
Teilproblems von der "m u 1 i ere xci s a" geht. Es hande1t sich 
dabei um die Frage, ob eine Frau, der beide Ovarien oder der 
Uterus (oder beide zusammen) fehlen, in eherechtlicher Hinsicht 
als vermogend oder unvermogend zu qualifizieren sei. Der Mangel 
besagter Organe kann ein angeborener sein" es kann abel' auch 
die Frau diese Ol'gane infolge einer chirurgischen Operation ein
gehii£t haben. In Bezug auf die uns beschaftigende Frage ist es 
ganz gleichgiiltig, aus welchem Grunde die Frau der genannten 
Organe entbehrt. Da aber der Fall der chirurgischen Operation 
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praktiseh der h auf i g ere ist, so spdeht man der Kiirze halher 
einfaehhin von einer "mulier excisa", anstatt den sehleppenden Aus
druek "mulier carens utroque ovario aut utero aut omnibus his 
simul" zu gebrauehen. 

1st nun eine so verstiimmelte Frau, eine mulier excisa, ehetiiehtig 
oder -untiiehtig? Hieriiber lobi ein gewaltiger S t rei t, der seit 
mehreren Jahrzehnten mit dem Aufwande groBten Seharfsinnes und 
reich en Wissens gefiihrt wird, ohne daB es bisher zu irgendwelchem 
AbsehluB gekommen ware. Es stehen sich zwei Meinungen gegen
iiber, die man als die Impotenztheorie bezw. als die SterilWits
theorie zu bezeichnen pflegt. 

Die S t er iIi tat s the 10 r i e unterseheidet nur zwei Hauptbe
griffe: die impotentia coeundi und die impotentia generandi, welch 
letztere mit der Sterilitat identifiziert wird. Naeh dieser Theode 
ist die mulier excisa nicht unvermogend, s'Ondern bloB unfruehtbar 
(sterilis seu impotens generandi). Hingegen werden von der Im
p Q ten z the 0 r i e drei Hauptbegriffe ausgeschieden: die im po
tentia coeundi, die impotentia generandi per se und die impotentia 
generandi per accidens. Sterilitat ist die impotentia generandi per 
accidens; die impotentia generandi per s,e, an welcher - nach dieser 
Theorie - dk muHer excisa leidet, ist UlJIvermogen im ehedirimie
renden Sinne. 

In beiden Lagern stehen zahlreiehe und namhafte Autoritiiten, 
Argumente ringen mit Gegenargumenten. 

1. Argumente der Impoienztneorie. 
Die Imnotenztheorie erklart die mulier carens ovariis aut utero 

als eheu~vermogend. Zur Begriindung weist sie auf folgende Er
wagungen hin: 

1. Da die Erzeugung und Erziehung von Naehkommensehaft den 
e r s te nun d 0 b e r s ten E h e z week b i 1 d e t, sO kann nur eine 
solche Frau als vermogend bezeiehnef werden, welche imstande 
ist, eine copula de se apta ad generationem proBs zu vollziehen. 
Nun wird aber eine Frau, der beide Ovarien oder der Uterus ganz
lieh fehlen, auf k,einen Fall capax ad oopulam de se aptam ad 
generationem prolis genannt ,verden konnen: folglieh ist sie un
vermogend im Sinne des Ehereehtes. Sowie ein Mann, der nieht 
alles Ids ten kann, was von seiner Seiite naeh dem Willen des 
Sehopfers der Natur zur vtOlIktOmmenen Ges·chleehtsvereinigung notig 
ist, aus der Rdhie der Potenten ausscheidet, so muB aueh eine Frau 
als impotent gelten, die nieht alles zu erfiillen vermag, was die 
natiirliehe Aufgabe des Weibes bei der Geschleehtsvereinigung bildet, 
namlieh Empfang des semen virile und Weiterleitung desselben 
ad interiora organa. 

2. Hiezu gesellt sieh ein auBeres Argument, welches durch einen 
A n a 1 to g i e s eh 1 u fi hergestellt wird. Papst Sixtus V. hat, wie 
mehrerwahnt, dureh Motuproprio "Cum fr,equenter" (22. Juni 1587) 
die Eunuehen und spadones fUr unvermogend erklart, da ihnen die 
testiculi fehlen. Nun muB aber bedacht werden, daB den T estikeln 
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im Organismus des mannliehen Korpers - in biogenetischer Hin
sicht - beim weibliehen Organismus Ovarien und Uterus volHg ent
spreehen. Daraus ergibt sieh denn die Folgerung, daB eben aueh 
diejenigen Frauen, we1ehe der erwahnten Sexualorgane entbehren, 
als eheuntiiehtig einzusehafzen sind. 

3. Man darf niehteinwenden, daB dJie impotentia geneml1idi; 
(seu concipiendi) der exzidierfen Frau auf eine blofie Sterilifaf 
oder Unfruehtbarkeit hinauslaufe. Denn Sterilitat bedeutet eine 
impotentia generandi per a c c ide n s, wahrend bei der operierten 
Frau die Empfangnisunfahigkeit cine we sen t 1 i eh e (per se) und 
unmittelbare ist. Die impotentia generandi der Exzidierten 1st dem' 
naeh mehr als bloBe Sterilitat, sie ist eheliehes Unvermogen. 

4. Ferner mufi betont werden, daB eine EhesehlieBung mit exzi
dierten Frauen g e ge n die gut enS itt e n verstoBen wiirde. Die 
Ehegatten diirften bei einer solchen Verbindung der Sinnenlust 
frohnen, frei von jedweder Sorge um Naehkommensehaft und Er
ziehungslasten. Ja es bestiinde die Gefahr, daB die Mannerwelt 
derartig·e Frauen geradezu bevorzugen moehte und dafi Frauen sieh 
operieren liefien, um als Werbeobjekte einen besonderen Anwert 
zu gewinnen. 

5. Den Aut 0 r ita t s be wei s fiihren die Anhanger der Impo
tenztheorie aus mehreren Entseheidungen (Prozefiurteilen) der Kon~ 
zilsktOngregation, welehe seit den Sechziger Jahren des 19. Jahrh. 
erflossen sind und auf Nichtigkeit der in Verhandlung gezogenen 
Ehen mit exzidierten Frauen (absque utertO) lauteten,1 

II. Argumente der SterilWitstheode. 
Naeh der Sterilitatstheorie erseheint eine der Ovarienoder des 

Uterus beraubte Frau nicht als unvlermogend, sondern bloB als 
steril (unfruehtbar). Fiir diese Lehre werden ebenfalls kraftige 
Beweise vorgebracht: 

1. Zur Ehepotenz wird grundsatzlieh nieht die ZeugungsHihigkeit 
(beim Weibe: Empfangnisfahigkeit), sondern bloB die Begattungs~ 
oder Beischlafsfahigkeit erfordert. Diese Lehre e n t s p rich t d e r 
a 1 the r g e bra eh ten Auf f ass un g und zeichnet sieh aueh dureh 
Einfachheif und Klarheit der Begriffsabgrenlzungen aus. Nun ist aber 
die mulierexcisa beisehlafsfahig, ergo. Die von vielen Auforen 
beliebte Forme! von der capacitas ad copulam de se aptam ad ge
nerationem 1st willkiirlieh und abzulehnen, vielmehr gilt die sehliehte 
Formel: capacitas ad coeundum. Doeh selbst wenn man besagte 
strengere Formel zugrunde legt, S'O erscheint aueh naeh dieser die 
exzidierte Frau als vermogend: denn ihre Vercinigung mit dem 
Manne ist cine oopula de se apta ad generationem, nur die sonst 
naehf.olgende actio naturae entrallt wegen Fehlens der hiezu be-

1 Sa 1 ern ita n a, 9. Aug. 1862, 21. Marz u. 27. Juni 1863; Ve r u-
1 a n a, 24. Jan. u. 22. Juni 1871; Alb i n g a f,l en;., 17. Aug. u. 1. Sept. 
1895; Mona s t erie n., 18. Marz u. 16. Dez. 1899 (A S S. 32, 449 ff.). 
V gl. The sa u r u s Resolut. S. Congr. Cone., voll. 121, 122, 130, 154, 
158; Cap p ell 0, n. 355. 
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s~i~mten Organe. Zur unio carnis gehort nkht notwendig die Ver
eImgung derbeiderseitigen Lebenskeime (des semen virile und 
des~v~lum femineum), auch nicht die konkrete Moglichkeit dieser 
Veremlgung. 

2. Richtig 1st, daD bei der Ehe einer mulier excisa der erste Ehe
z~eck . vereitelt .wird, und Zwar schon von vorneherein und mit Ge
wIDh~lt. Es bieiben aber die beiden s e k u n dar e n E h e z w e cke 

.. ~Ie gege~sei.tige Erganzung und Hilfeleisttfng sowie die recht
maBlge Befnedlgung des Sexualtriebes - aufrecht und erfiillbar 
Ein Instiiut nun, welches nach dem Plane des Schopfers mehrer~ 
Zwecke verfoIgt, verlie.rt sein Wesen und seine Berechtigung nicht, 
solang~. von den drel Zwecken noch zwei, wenn auch nur die 
sekun~aren, e:reichbar sind. Dies ist ja auch die Situation bei der 
Eheemes Greisenpaares, bei welcher Verbindung dererste Ehezweck 
durchaus (certissime et a priori) ausgeschaltet bleibt. 

. 3. Die Ehe als Rechtseinrichtung gehort der auDeren, gesellschaft
lIchen. ?,rdnung. an ~nd bedarf der Regelung durch die menschlichen 
A:ut.~ntaten (?le Kirche beziigl. der Getauften, die Staatsgewalt 
bezugI. der NlChtgetauften). Der menschHche Gesetzgeber und Rich
t~r kann aber nur mit Tatbestanden arbeiten, welche- i. d. R. a u De r-
1 ~ ch e r ken n bar und festsfellbar sind. Von dieser Art ist wohl 
dIe copula carnalis, nicht aber der Mangel der inneren Sexualorgane' 
letzterer eignet sich daher nicht als Substrat fUr ein Ehehindernis: 

4. Nach dieser Theorie erklart es skh auch, wieso die Kirche die 
E h e s c~ Ii e B u ~ ~ .. V? n G r e.i sen un d G rei sin ne n gestattet. 
Wennem. neunzlgJahnger GreIs zum Traualtar wankt, so steht von 
vor~e?er~m (c~rt: et per se) fest, daD dieser Kontrahent zeugungs
unfahlg 1St; dIe uberaus seltenen Ausnahmen konnen fiiolich ver
n.achl~s.~!gt. werden. Noch klarer ist der Fall, wenn eine'" sechzig-, 
S~~b::lg~ahnge Frau den Ehebund schHeDt: die Kontrahentin ist 
volhg Irn.potens generandi (seu concipiendi). Und diese impotentia 
~ene:andl der Greise und Greisinnen unterscheidet sich juris tisch 
m .D1chts VOn der impotentia generandi der exzidierten Frauen: bei 
b~l~en .Kategorien von Personen ist die Zeugungsunfahigkeit eine 
,:olhg SIC?ere und im vorhinein festsfellbare. W oher also die Berech
tI~ung, dIe erstere ZeugungsunHihigkeit als eine solche per accidens, 
dIe letztere aber als eine solche per se zu charakterisieren? 

5. Auch die Sterilitatstheode beruft sich auf verschiedene Au s _ 
spriiche des Apostolischen Stuhles. Es sind dies drei 
Entscheidungen des H1. Offiziums und eine Ent;cheidung der Sakra
lI:entenk,ongregation. Bei diesen RechtsHillen handelte es sich urn 
dIe. Frage, ob die Bittstellerinnen (mulieres excisae) zur Ehe
schheBung zugelassen werden konnten, und die KUdalbehorden ent
schieden jedesmal: "Matrimonium q. d. a. non esse impediendum." 

6. Zu den Argumenten der gegnerischen Theorie wird bemerkt: 
a). Der A n a 10 g i e s ch IuD von der Impotenz der Eunuchen 

und spadones auf die Unvermogendheit der mulier excisa ist nicht 
zwingend. Denn zur Funktion des Mannes bei der Geschlechtsvereini-
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gung gehort eben die effusio seminis, wahrend die Aufgabe des ~ei
bes nur in der Aufnahme des semen virile besteht, das Weltere 
aber der actio naturae in corpore mulieris zuzuweisen 1st. Der 
mulier excisa enfspricht auf der Mannerseite nicht der vir carens 
testiculis, sondern der vir qui semen quidem producit sed non 
prolificum ideoque impotens est generandi, quam quam potens sit 
coeundi . 

b). Was diee t his ch enG e f a h r e nun d Bed e n ken an
beIangt, so geht es bei gegenwarfiger Untersuchung nur urn die Frage, 
was Wahrheit und was Irrtum sei. Die ,erkannte Wahrheit muE 
ge1ehrt, der Irrtum abgelegt werden. Die Folgen des MiDbrauches 
duer Lehre konnen dieser Lehre selbst nichts anhaben. 

c). Eine genaue Priifung der von der Gegenseite ins Treffen ge
£Uhrten En t s ch e i dun g en der Konzilskongregation laDt erkennen, 
daB es sich in allen vier Fallen urn Frauen hande1te, in deren Ge
schlechtsapparat auch die vagina fehlte Qder mit schweren Defekten 
behaffet war. 

Res u me: Es ist gegenwartig nicht moglich, ein abschlieEendes 
UrieH iiber die Richtigkeit der einen oder der anderen Theorie zu 
Hillen; die Sache ist eben fioch nicht spruchreif. Doch wollen wir 
hier eine Bemerkung von groDer Wichtigkeit einschalten und auf 
die Ve r t e i 1 un g de r Be wei s 1 a s t aufmerksam machen: ein 
Punkt, der vom Schdfttum zu wenig oder gar nicht beachtet wird. 
Nach allgemeinen rechtsphHosophischen Grundsafzen streitet die 
Prasumption fUr die Ehetauglichkeit, mag es sich nun urn eine ein
ze1ne Pers'on oder urn eine bestimmte Gruppe von Personen han
de1n; im FaIle also fiir die Ehetauglichkeit der mulieres excisae. 
Folgerichtig obliegt den Impotenztheoretikern die ganze Beweis
last; die Anhanger der Sterilitatstheorie brauchen gar nichts zu be
weisen, sie konnen sich damit begniigen,die von den Gegnern vor
gebrachten Argumente kritisch zu priifen und zu bemangeln. Priift 
man nun Qbjektiv die von der Impotenzilieorie beigebrachteh Be
weise - es k;ommen nur die spekulativen in Betracht, die anderen 
sind unentscheidend - so wird man dense1ben sicherlich ihren Wert 
zubilligen miissen, doch scheinen sie uns nicht durchschlagend. 1m 
Gegenteil, die von der Impotenztheorie vorgetragene Dreiteilung 
(impotentia coeundi, imp. generandi per se, imp. generandi per 
accidens) hat doch etwas Gekiinsteltes an sich, wahrend sich die 
Zweiteilung (impotentia coeundi, imp. generandi) durch Klarheit, 
Einfachheit und strenge Konsequenz empfiehlt. Daher werden wir 
solange' im Lager der Sterilitatstheoretiker verharren miissen, bis 
die Impotenzverfechter ihre Beweisfiihrung verbessert und ver
vollsHindigt haben werden. 

§ 12. D,er Hermaphrodismus. 

Mit dem Kunstausdruck,e Hermaphrodismus oder rich tiger Herm
aphroditismus (ZwittertunI, Zwitterigkdt) hezeichnet man das Vor
kommen mannlicher un d weiblicher Geschlechtsorgane bei einem 
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und demselben mensehliehen Individuum. Es beruht auf MiBbil
dungen in der embryonalen Entwieklung. Man unterscheidet mehrere 
Formen des ZwHtertums, mit denen sieh die Reeht~lehre insoweit 
befassen muB, daB sie tiber die Ehefahigkeit der einzelnen Typen 
passende Reehtssiitze zu bilden verm~g. 

1. Die Formen des Zwittertums. 

Man unterseheidet ein vollkommenes, ein unvollkommenes und 
ein Seheinzwitterlum. 1m iibrigen sind die Autoren tiber die Ein
teilung sowie tiber den dabei festzuhaltenden S~Jraehgebraueh keines
wegs einig: 

1. Ein v 011 k 0 m men ,e s Zwittertum (hermaphl'odismus perfee
tus) wtirde hegrifflieh dann vorliegen, wenn bei einem mensehlkhen 
Individuum die SexuaIorgane von beiden Gesehleehtern s'o vollstiindig 
ausgebildet erfunden wiirden, daB dies'es Individuum naeh seinem 
Belieben den normalen Gesehleehtsverkehr in der miinnliehen oder 
in der weibliehen Rolle vollziehen konnte. Derartige vol1kommene 
Zwitter kommen, naeh den Erkenntnissen der heutigen Physiolo
gie, in der Wirkliehkeit nieht VOt". Damit entfiillt aueh jeder An
laB, tiber die EheHihigkeit oder UnHihigkeit derartiger Individuen 
Reehtssiitze aufzustellen, und die bei den iilteren Autoren zu 
lesenden diesbeztigliehen Ausftihrungen sind gegenstandslos. 

2. Un v 011 k 0 m men e s Zwiitertum (herm. imperfectus) eignet 
jenen Individuen, welche sowohl mannliehe als aueh weibliehe Sexual
organe aufweis'en, jedoeh in unvolIkommener Ausbildung oder viel
mehr in MiBbildung. Derartige Individuen sind zweifelhaften Ge
sehleehtes, und aueh die Saehverstandigen werden die Gesehleehts
bestimmung nieht immer mit Sieherheit freffen konnen. Zum nor
malen Gesehleehtsverkehr sind diese Zwiiter in aller Regel untaug
lieh. Im iibrigen ist das unvollkommene Zwittertum eine sehr seltene 
Erseheinung. 

3. Re1ativ hiiufiger kommt der P s e u d 0 - He r map h rod i s -
m u s (H. spurius, Seheinzwitterbildung) vor, indem die Gesehleehts
driisen ausgesproehen eingeschleehtig, die tibrigen Korperformen 
aber mehr oder weniger andersgesehlechtig geartet sind. MaBgebend 
flir die Gesehleehtsbestimmung des Seheinzwifters ist jedenfalls 
der Gesehleehtsapparat, nieht das tlbrige. Bei miinnliehem Ge
schleehte des Zwitters sprieht man von Androgynie, bei weiblichem 
Gesehlechte von Gynandrie. . 

II. Rechtssatz;e. 

Auf Grund der vorausgehenden Untersuchungen konnen wir fUr 
die ehereehtliehe Behandlung s1imtlicher Zwitter folgende einheitliehe 
Regeln aufstellen: 

1. Z u e r s tis t d a s (wah r e) G e s eh 1 e eh t des Z wi it e r s 
z u be s tim men. Eine Aufgabe, die nafurgem1iB den Arzten und 
sonstigen Saehverstandigen zufiilIt. Kann das Geschlecht des Zwitters 
nieht mit Sieherheit festgestel1t werden, so ist das befr. Individuum 
von der EhesehlieBung fernzuhalten. 
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2. Ist das Gesehlecht des Zwitters mit Sieherheit bestimmt wor
den, so ist an zweiter Stelle zu prtifen, 0 b e r in die s ems e i n e n 
G e s eh 1 e eh t eve r m 0 g end s e i oder nieht. F1illt diese Priifung 
glinstig aus, so kann der Zwitter giiltiger ftnd aueh erlaubter Weise 
zur Ehe zuge1assen werden. Erseheint der Zwitier als unvermogend, 
so seheidet er aus der Reihe der Eheanwiirter aus. Bleibt endlieh 
naeh sorgf1iltiger Untersuehung die Potenzfrage zweifelhaft (du
bium facti), so gilt die Weisung: in dubio matrimonium non est 
impediendum (c. 1068 § 2). Die Beurleilung der sexuellen Leistungs
f1ihigkeit des Zwitters fiilIt der Kompetenz der Arzte zu; die Ent
scheidunli dartiber aber, ob auf Grund der iirztliehen Gutaehten der 
Zwitter ~is vermogend zu betrachten und folglieh zur Ehe zuzulassen 
oder ob er als unvermogend anzusehen und demgemiiB abzuweisen 
sei, ist von der kirchliehen Autoritiit abzugeben. 

An mer k un g 1. Es braucht kaum berDnt zu werden, daB in allen 
diesen Fallen - die ja causae prDrsus extra'Ordin1l'riae sind- der Pfarrer 
n i ch ts .0 h neB e f rag un g s e i ne s 0 r t s'O r din a r ius unternehmen 
dad. Der OrtsDrdinarius seinerseits wird sich, wenn er e:ine d5.'esbeziigli'che 
Entscheidung zu freffen hat, der Beihilfe VDn Sachverstandigen bedienen. 

3. Soweit Zwittertum ein wahres Unvermogen verursacht, sei es 
ein absolutes oder relatives, kann ein solcher Tatbestand n a eh 
b ere its g e s ch los sen erE heals Niehtigkeitsgrund geltend 
gemacht werden. 

Anm'erkung 1. Beriihmte Faile so1cher Art sind die causa Feren
tin a, 24. Marz u. 18. Aug. 1888 (ASS. 21, 480-501) und die causa 
Cam era c en., 18. Marz 1893 (A S S. 26, 229-233). 

An mer k un g 2. G e s eh i ch t 1 i eh e s. Das riimisehe Recht hatte die 
Regel aufgestelft, hermaphrDditum ejus sexus aestimandum esse, qui in 
eD praevalet (1. 10 Dig. 1, 5 De statu hDminum, U 1 pia nus). Dieser 
Grundsatz wurde in eherechtlicher Beziehung von den Kanonisten iiber
nDmmen und demgemaB sollte ein Hermaphrodif nach dem bei ihm vor
herrschenden Geschlechte - PDienz vorausgesetzt - zur Ehe zugelassen 
werden. 

§ 13. Einteilun~en d,er Impotenz. 

In physiologischer und juristiseher Beziehung unterseheidet man 
folgende Arlen des geschleehtliehen Unvermogens: 

1. Organisehes und funktionelles Unvermogen (impo
tentia organica seu instrumentalis - opp. impot. functionalis seu 
psychiea). Erster,es hat seinen Grund in dem vollstiindigen Fehlen 
dnes notwendigen Sexualorgans bezw. in einem anatomischen De
fekte desselben; letzteres beruht auf einer pathologischen Sforung 
oder Behinderung des Gehrauehes der Organe infolge von Krank
he it, bes. Nervenleiden. 

2. An ge bo r en e soder natiirliehes Unvermogen einerseits und 
z u f 1i 11 i ge s U. andererseits. Das angeborene Unvermogen (im
potentia naturalis sive intrinseca) entspringt aus einem von Haus 
aus vorhandenen Fehler; das zufiillige Unvermogen (tmpot. acci;den
taBs siv'e extrinseca) ist dureh ein spiiteres Ereignis (z. B. Er-
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krankung) oder dureh auBere Einwirkung (Operation, MiBhand
lung, Ungliieksfall) verursacht worden. 

3. D a u ern des, immerwahrendes, unheilbares Unvermogen einer
seits und v 0 rub ·e r g e hen des, zeitweiliges, heilbares anderer
seits. Unheilbar (imp. perpetua seu insanabilis) ist jenes Unver
mogen, zu dessen Beseitigung kein sittlich erlaubtes Mittel zu 
Gebote steht, oder das zwar dureh ein erlaubtes Mittel (z. B. 
Operation) beseitigt werden konnte, aber nur mit Lebensgefahr fUr 
den Patienien. Den Gegensatz bildet das heilbare Unvermogen 
(imp. temporalis seu sanabilis) d. i. ein solches, welches ohne 
Lebensgefahr dureh zulassige Mittel behoben werden kann. 

4. A b sol ute s, sehleehthiniges Unvermogen einerseits - reI a _ 
t i ve s, beziehungsweises anderseits. Ersteres Unvermogen (imp. ab
soluta) maeht dem damit Behafteten die Ges,ehleehtsvereinigung 
mit jed e r Person des anderen Gesehleehtes unmoglieh; das bloB 
relative Unvermogen (imp. relativa seu respectiva) verhindert den 
Geschleehtsverkehr nur mit einer b est i m m ten Person (oder mit 
bestimmten Personen) des anderen Geseh1echtes. 

5. Vo r a u s g e hen des und n a ch f 0 1 g end e s Unvermogen, 
gerechnet yom Zeitpunkt der EheschlieBung. DemgemaB ist voraus
gehendes Unvermogen (imp. antecedens) jenes, welches bei Ein
gehung der Ehe berdt's vorhanden ist; naehfolgendes Unvermogen 
(imp. subs,equens) jenes, welches erst nach dem EheschluB sich 
einstellt. 

6. S i eh ere s und z wei f e 1 h aft e s Unvermogen (imp. certa, 
opp. dubia). Diese Unterseheidung ist, im Gegensatze zu den ubri
gen Einteilungen, nicht von der objektiven Lage, sondern von un
serer besehrankten Erkenntnis genommen. Von einem sicheren Un
vermogen sprieht man, wenn sowohl der in Betracht kommende 
Reehtssatz als auch der unter den Rechtssatz zu subsumierende 
Tatbestand gewiB sind. Zweifelhaft hingegen ist das Unvermogen 
(genauer: das Ehehindernis des Unvermogens), wenn entweder die 
in Betraeht kommende Reehtsnorm bestritten ist (dubium juris, 
Reehtszweifel, man denke z. B. an die Kontroverse von der mulier 
excisa), ,oder wenn sich hie et nunc nicht feststellen IaBt, ob samt
Hehe gesetzliche Tatbestandsmerkmale erfUllt seien, ob z. B. wirk
Heh die Frau fur den betr. Mann zu enge gebaut sei (dubium facti, 
Tatsaehenzweifel). Es konnen aueh in einem konkreten FaIle beide 
Arten von Zweifel - der reehtliche und der faktische -- zusammen
treffen. 

§ 14. me Rechtssafze des can. 1068. 

Can. 1068 erlautert in seinem § 1 die ehevernichtende Wirkung 
des gesehleehtlichen Unvermogens, regelt im § 2 den ZweifelsfaU, 
wenn es sich um eine erst zu schlieBende Ehe handelt, und weist 
im § 3 die bloBc Sterilitiit aus dem Kreise der Ehehindernisse und 
Eheverbote Mnaus. 

1). Das vorausgehende und immerwahrende Unvermogen, sei es 
nun aufseiten des Mannes, sei es aufseliten der Frau vorhanden, 
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sei es dem anderen Teil bekannt oder nicht, sei es ein absolutes 
oder relatives, vernichtet die Ehe schon kraft natfulichen Rechtes. 

a). Impotentia antecedens et perpetua matrimo
n i u m d i rim i t. Zwei Eigenschaften sind es, mit denen das Un' 
vermogen ausgestattet sem muB, dam it es die ehevernichtende Wir
kung entfalte, die der. Gesetzgeber mit nachdrlicklichen Worten 
ausspricht. Das Unvermogen muB namlich ein dem Eheschlusse vor
ausgehendes und zugleich ein immerwahrendes sein: 

aa). Impotentia antecedens. Das Unvermogen muB, urn 
irritierend zu wirken, der EhesehlieBung vorausgegangen sein, oder 
genauer:es muB wenigstens im Augenbliekeder EheschlieBung be
reits bestanden haben. Denn war der betr. l(;ontrahent im Augen
blicke der EhesehlieBung geschleehtlich vermogend, so ist seine Ehe 
giiltig und bleibt auch fernerhin giiltig. Sie kann wegen eines spater 
auftretenden Unvermogens nicht aufgelost werden, vorausgesetzt, 
daB sie konsummiert worden ist. 

bb). Et perpetua seu insanabilis. Unheilbar ist, wie oben 
erklart, ein so1ches Unvermogen, welches entweder uberhaupt durch 
erlaubte Mittel nicht besoeitigt werden kann oder wenigs,tens ni\cht 
ohne Gefahr des Lebens oder sehwerer Schadigung der Gesundheit. 
Ware das Unvermogen des einen Gattenteilesein heilbares oder 
behebbares (sanabilis seu temporaria) d. h. konnte es ohne Gefahr 
fUr Leben und Gesundheit durch arztliche Therapie oder durch einen 
chirurgischen Eingriff (eine Inzision oder dgl.) beseitigt werden, so 
ist die Ehe unbedingt giiltig. 

b). Sive ex parte viri sive ex parte mulieris.Hat die 
Impotenzdie beiden eben gesehilderten wesentlichen Eigensehaften 
der Annezedenz und der Unheilbarkeit (oder Perpetuitat), so ubt sie 
ihreehezerstorende Wirkung ungehemmt aus. Es ist dann gleich
giiltig, ob die Impotenz aufseiten des Mannes oder aufseiten des 
Weibes gegeben ist. Beide Fane sind juristisch gleichwertig, und es 
zeigt sich hier in aUer Klarheit die Richtigkeit des im § 3 C. 1036 
yom Kodex verkiindigten Prinzips: "Quam quam impedimentum ex 
una tantum parte se habet, matrimonium famen reddit aut illicitum 
aut invalidum." 

c). Sive alt,eri cognita sive non. A hat mit der Beine Ehe 
geschlossen undes stellt sich nachtraglich hera us·, daB der A impo
tent ist, und zwar impotentia antecedenti et perpetua. Diese Ehe ist 
nichtig, und es bl.eibt sich in dieser Beziehung (quoad nullitatem 
matrimonii) ganz gleich, ob die Frau zur Zeit der EheschlieBung von 
dem Gebrechen des A gewuBt hat oder nichts gewuBt hat. Hat sie 
davon gewuBt, so hat sie durch die Eingehung dieser ungiiltigen 
Verbindung gesiindigt, wie aueh A gesiindigt hat, wenner im Be
wuBtsein seines Unvermogens die Frau· zum Altare fiihrte. Hat aber 
die Frau v'on der Impotenz des Brautigams keine Kenntnis ,.gehabt, 
so hat sie durch die Heirat natfulich nicht gesiindigt, aber die Ehe 
ist eben doch ungUltig, und zwar nicht efwa wegen des Irrlums der 
Kiontrahentin (;error qualitatis. scil. circa potentiam alterius con
trahentisl), sondern wei! A zur SchlieBung eines Ebevertrages ob
jektiv unfiihig ist. 

SchOnsteiner, Eherecht 18 
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Del' Kodex lehnt die seinerzeit yom L 0 mba r den verfochtene 
und in der Gegenwart von mehreren Zivilgesetzgebungen wieder 
aufgenommene I r r tum s the 0 r i e ab, nach welcher nicht der ob~ 
jektive Tatbestand des Unvermogens des einen Kontrahenten, son
dernder Irrtum des anderen uber die Qualit1iten des Vertrags
gegners die Nichtigkeit del' Ehe herbeifuhrt. Das Wissen oder Nicht
wissen des vermogenden Teiles uber die wahre Beschaffenheif des 
unv,ermogenden T eiles ist nach kanonischem Rechte in Bezug auf 
die Giiltigkeitsfrage irrelevant. Es entscheidet der' objektive Sach
verhalt, nichtdie subjektive Einstellung der ParteL Daher rangiert 
auch die Impotenz in del' Reihe del' rrennenden Ehehindernisse 
nicht aber in del' Gruppeder Konsensmangel. Die IrrtumstheOri~ 
ist nicht nur spekulativ falsch, sondern sie hat auch uble praktische 
Konsequenzen. Nach ihr muBf:e eine Ehe, die ein potenter Teil 
mit einem impotenifenTeil bewuBter Weise geschlossen hat, auf
recht ,erhalten werden, was yom ethischen Standpunkte sehr bedenk
lich ware. 

d). Sive absoluta sive relativa. In Bezug auf die ehe
dirimierende Wirkung macht es, drittens, keinen Unterschied, ob die 
Impotenz des dnen Gattenteils als eine absolute oder als dne bloB 
relative erfunden wird. Ebenso mag auch dem pot e n ten Teile in
so ferne ni,chts daran liegen, welcher Art die Impotenz des anderen 
Teils sei, denn er (der pofente Tei!) kann auf jeden Fall zu einer 
neuen Ehe schreiten. Umso wichtiger ist aber gedachte Unterschei
dung fur den un ve r m 0 g end en Teil. Wi,rd namlich in einem 
Ehepr,oze,sse di,e Impotenz des beklagten Teiles als eine absolute 
erkannt, so bedeutet d{es fur die verurteilte Partei, daB sie - als 
lignum Inutile - uberhaupt von jeder Ehe ausgeschlossen ist, daB 
sie kieinem Menschen (des anderen Geschlechtes) auf Erden die 
Hand zum Bunde r,ekhen darf. Hingegen, wenn konstatiert wird, daB 
die beklagte Partei nur relativ unvel'mogend sei, unvermogend 
geg,enuber dem bisherigen Gatten, so ist damit del' verurteilten 
Partei nicht j,ede Moglichkeit benommen, IU einer neuen Ehe zu 
schreiten; sie kann vieIleicht dem X oder dem Y ein brauchbares 
Ehegemahl abgeben. 

An mer k un g 1. Man kann die Gleichgiiltigkeits-Alternative des Kodex 
"sive-sive" noch erg ii n zen, indem man die weiteren Glieder beifiigt: 
"sive organica sit impoientia sive mere functionalis, sive naturalis sive 
accidentalis." Doch ist in rueser Beziehung kaum ein Mifive,rstiindni'S zu: 
befUrchten, weshalb auch der Gesetzge,ber nicht fUr notig befunden hat, 
diese Untersche1dungen zu erwahnen. 

e). Ips 0 j u r e nat u rae. Die mit den Merkmalen der Anteze
clenz und del' Unheilbarkeit ausgestattete Impotenz vernichtet die 
Ehe schon kraft natiirlichen Rechtes ipse jure naturae. Durch 
diesen Zus.atz lehrhafter Natur entscheidet sich der Kodex in del' 
alten Streitfrage 1, ob das Hindernis des geschlechtlichen Un:ver~ 

1 Schon· vor dem Kodex war die Leh.re von dem naturrechtlichen Cha
rakter <!es Hinderniss'es der Impotenz die wei taus verbreitetere. Nur 
wenige altere Autoren wle Pal a dan u s, Po n t ius u. a. wollten die 
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mogens auf dem natiirlichen oder auf dem positiven kirchlichen 
Rechte beruhe, im Sinne del' et;Sferen Auffassung. Die Begriindung 
dieses naturrechtlichen Satzes liegt darin, daB, wenn ein Kjontrahent 
gescW,echtlich unvermogend ist, von seiner Seite daswesentliche 
Vertragsob}ekt, das debitum conjugale, nicht geleistet. werden 
kann.1 Andere Verirage sind in solchem FaIle (del' Unmoglichkeit 
der Leistung) anfechtbar; die Ehe abel' kann nicht reszindibe1 ge
dacht werden, sie muB deshalb aus dem angeregten Grunde 
schlechterdings nichtig sein. Aus diesel' Erwagung ergibt sich ein 
Zweifaches: erstens, daB eine kirchliche Dispensation super impedi
mento impotentiae ausgeschlossen erscheint, und zweitens, daB das 
in Rede stehende Hindernis nicht nur fUr die Ehen von Getauften, 
sondern auch fUr die Ehen von Nichtgetauften (infideles) gilt. 

2). Wenn das Hindernis des Unvermogens zweifelhaft ist, mag 
der Zweifel nun ein rechtlicher oder ein iatsachlicher sein, so 1st 
die Ehe (EheschlieBung) nicht zu hindern. 

a). Si impedimentum impotentiae dubium sit dubio 
j uri s, mat rim 0 n i u m non est imp ,e die n dum. Ein dubium 
juris (Rechtszweifel) liegt dann vor, wenn eine Kontroverse unter 
den Autoren daruber besteht, ob ein bestimmter Tatbestand (ein 
Gebrechen) das Hindernis des Unvermogens begrunde. Be is pie 1, 
ein Paar riistet zur Hochzeit und es entsteht das Bedenken, ob 
die Braut ,ehetuchtig sei: sie hat infolge einer chirurgischen Opera
tion den Uterus eingebuBt. Dieser Zweifel tiber die Ehetiichtigkeit 
der Braut ist ,ein Rechtszweifel, weil die Kanonisten tiber die ent
scheidende Frage uneinig sind. Der Tatbestand (die Exstirpation 
del' Gebarmutter) 1st vollig gesichert, abel' die Rechtsfrage ist un'" 
,geklart, ang,esichts del' kanonistischen Kontroverse uber das Pro
blem del' mulier carens utero. Der Kodex sagt nun, bei Bestand eines 
solchen Zwdfels, dnes dubium juris, sei die Ehe ni:cht zu hindern" 
W arum diese Toleranz? W!eil der Rechtssatz!, del' die Pariei von 
der Schwdle Ider Ehe zurUckweist, zweifdhaft 1st und "lex duhia 
non obligat." 2 Aber wird nicht bei solcher EheschlieBung die Giil
tigkeit des SakramenteSl gefahrdet? AUerdings; aher das natiirliche 
R~cht auf die Ehe 1st starker als das V\erbot des positi)v g,ottl](chen: 
Ge.sdzes" hesagte Gefahrdu:ng zu vermeiden. I 

b). S i Imp e dime n tum imp 0 ten t i a e dub i um sit d u
bio facti, conjugium [pariter] non ,est impediendum. 
Der anzuwendende Rechtssatz ist klar und gewiB; ,ob aber jener 
Tatbestand vorHege, auf den sich der Rechtssatz bezieht, das er
scheint zweife1haft: dubium facti. B e i s pie 1, ein Mann will heira
ten, er leidet aher ,an \vdtgehender Ne;rvenschwache, in£olge deren 

ehedirimierende Wirkung des Hindernisses auf das bLoBe Kirchen
i?es,etz zuriickfiihren. 

1 Vgl. S. Tho m a.s, Summa theo!., Suppl. q. 58, art. 1 i in 4 Sent., 
dist. 34, q. un., ,art. 2. ' 

2 Die Freiheit des dubie impotens gilt nicht nur dann, wenn eS' sich 
um seiu'e ,absolute Impotenz handelt, sondern auch dann, wenn der 
Zweifel eine relative Impotenz betrifft. Vgl. Cap p e 11 0, n. 367. 

18* 
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seine Geschlechtskraft nicht ganz sichergestellt ist. Nach der Wei
sung des K.odex s.olI auch' ihm die Bahn rur EheschlieBung nicht 
versperrt werden, matrim.onium n.on est impediendum. Die Vermu
tung spricht eben fiirdie P.otenz des Ehewerbers (d. h. jedes Ehe
werbers), weil dies das Normale, NaturgemaBe ist. Auch kann das 
sichere natiirliche Recht dnes Menschen auf die Ehe nicht durch 
widrige Verhaltnisse von zweifelhafter Bedeutung aufgehoben 
werden. 

S.o unbestreitbar dies alles ist, S.o konnen wir doch nicht umhin, 
zur Weisung des T extes zwei Zusatze zu machen. E r s ten s muB 
derjenige K.ontrahent, bei we1chem sich Zweifel Uber seine Quali
taten regen, groBte Sorgfalt aufwenden, urn iiber diesen wichtigen 
Punkt Klarheit zu gewinnen. Gelingt ihm dies nicht und bleibt 
tr.otz aller Bemiihungen seine Vermogendheit zweifelhaft, s.o dad' 
er - wie oben gesagt - allerdings zur Ehe schreiten, muB aber 
vorher - dies ist das z wei t e - l.oyaler Weise den anderen Tei! 
von dem Stande der Dinge in Kenntnis setzen. 

An mer k un g 1. Ganz anders muB freilich entschieden werden, wenn 
es sich um dieeinzugehende Ehe eines Nupturienten handelt, dessen Un
vermogen idcht bloB wahrscheinlich, sondern g e wi B ist. Hiebei k.ommt 
es darauf .an, ob das gewiB vO'rhandene Unvermogen ein bl.oB zeitweiliges 
(voriibergehendes) .oder ein dauc;rndes fst: 

a). 1st das Unvermogen ein bloB v 0' r ii b erg e hen des und kann es 
nach arztlichem UrteH in k u r z e r Prist beh.ohen werden, s.o handelt der, 
Patient nicht unerlau!bt, wenn eoc zur Ehe schreitet. 1st aber mit einer 
1 a n g e r 'e n Dauer des libels zu rechnen, so 1st der Patient verpflichtet, 
dem GegenkO'ntrahenten Mitteilung zu machen, und er siindigt, wenn er 
dies unterliifit. Und zwar siindigt er doppelt, erstens weil er den Gegen
kontrahenten in einer so wichtigen Sache tiiuscht, und zweitens weil er 
den atfderen Teil der Gefahr der Unenthaltsamkeit aussetzt. 

b). Liegt ein d au ern des .oder unheilbares Unvermogen vor, sO' soo
digt der damit Behaftete auf das schwerste, wenn er trortz Erkenntnis 
dieses Gebrechens zur Eheschliefiung schreitet, weil er nicht nur den 
anderen (unwissenden) Teil tiiuscht, sondern auch eine nichtige Verbin
dung kniipft. Wissen beide Tene um das Hindernis, so beladen sich beide 
durch die attentatio matrim.onii mit schwerer Schuld. 

3}. SterilWit bild;ef weder dn trennendes !loch ein ,aufs,o;::hiebendes 
Hindernis. 

Die Sterilitat (beim Manne Zeugungsunfahigkeit, beim Weibe 
EmpHingnisunflihigkeit oder Unfruchtbarkeif genannt) unterscheidet 
sich von der Impotenz in erheblicher Weise. Ums.o mifllicher ist es, 
daB wir - wegen der obgeschilderten Kontrov,ers,e - nicht imstande 
sind, den Begriff der Sterilitat in einer allseits anerkannten Weise 
zu umschreiben. J edenfalls muB sie als ein Defekt aufgefaBt werden, 
der, obgleich die Gatten den Beischlaf naturali mod.o vollziehen 
konnen, dennoch die Ursache ist, daB die Begattung - per accidens, 
wie viele sagen - unfruchtbar bleibt. Die G r ii n de der Sterilitlit 
oder Zeugungsunfahigkeit sind beim Manne hauptsachlich: hohes 
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Alter und verschiedene Krankheiten der T estike1. Beim Weibe 
wird die Unfruchtbarkeit (Empfangnisunfahigkeit, nicht zu ver
wechseln mit Gebarunfahigkeit), v.on der Uberschreitung des Kli
makteriums abgesehen, dul'ch kl'ankhafte Affektionen del' Ovarien 
.oder der anderen Sexualorgane herbeigefiihrt. 

§ 15. Die R,echtslage nach gesch1lossener Ehe. 

Angenommen, eine Ehe sei rite geschlossen worden und nachfrag
lich steUe sich hera us, daB der eine Gatte an geschlechtlichem Un
vermogen leidet. Hine iible Rechtslage, welche aus juristischen und 
ethischen GrUnden einer Regelung bedarf. Zunlichst hat man zu 
unterscheiden, ob das Unvermogen des Gatten ein sicheres .odel' ein 
zweifelhaftes ist: 

1. Die Praxis bei Bestand eines sicheren Unvermogens des einen 
Gati,en. 

Wenn das Unvermogen des einen Gatten ein sicheres ist, so sind 
wiederum mehrere Falle auseinanderzuhalten: 

a). Impotentia ant'ecedens et perpetua. Stellt sich her
aus, daB bei einem der beiden Gatten ein unheilbares Unvermogen 
vorliegt, welches dem EheschluB vorausgegangen ist, S.o erscheint 
damit die Ehe als nichtig: 

1. T r e n nun gun d N i ch t i g ke it skI age. Bei dieser Er
kenntnis haben die Pseud.ogatten sogleich sich des usus conjugU zu 
enthalten und aus eigenem die separatio quoad torum vorzunehmen. 
Auch die Wohnungsgemeinschaft sollen sie aufheben (separatio 
qu.oad c.ohabitationem) und zwar kraft eigenel' Autoritat, wenn es 
ohne Al'gernis geschehen kann.. Wiirde abel' Argernis entstehen, so 
haben sich die Parteien behufs El'wirkung der Aufhebung der Wah
nungsgemeinschaft an die kirchliche Behol'de (den Ortsordinarius) 
zu wenden. Der autoritative Ausspruch, daB besagte Ehe ex capite 
impotentiae nichtig sei, kann nur durch ein UrteH des kirchlichen 
Gerichtes, nach v.orausgegangenem ordentlichen Vedahren, ed.olgen. 
Wiinscht also der v'ermogende Teil die Freiheit zu einet neuen 
EheschlieBung zu gewinnen, so muB er die Nullitatsklage erheben 
und den Nichtigkeitsgrund beweisen "(die vorausgehende unheilbare 
Imp.otenz des anderen T eils). Erst wenn zwei iibereinstimmende 
Urteile auf Nichtigkeit der Ehe ergangen sind und der Ehebandver
teidiger keine weitere Berufung ergriffen hat, dad del' vermogende 
T eil eine neue Verb in dung eingehen.1 

2. Z usa m men 1 e ben n a ch G e s ch w i s t era r t. Diiden die 
Pseudo-Ehegatten kraft gegenseitiger Vereinbarung (ex mutuo c.on
sensu) die Wohnungsgemeinschaft fortsetzen, um als Bruder und 
Schwester miteinander zu leben? Nach der heutigen (durch Sixius V. 
begriindeten) Disziplin der Kirche wird eine s.olche Geschwister
schaft (cohabitaHo tamquam frater et sor.or) grundsatzlich nicht 

1 Unrichtig die Lehrc des hI. Alp h on s (Theol. mor. lib. VI, tr. 6, 
n. 1101), nach welcher der vermogcnde Ten auch ex propria: auctodtate 
zu ciner neuen Ehe schreiten konnte. 
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gestattet, wegen der fast immer drohenden Gefahr der Unenthalt
samkeit. Wenn aber aus irgendwe1chem Grunde (z. B. wegen Ver
bot ,des Zivilgesetzes) die Trennung der Pseudo-Gatten untunlich 
ist, dannerlaubt die kirchliche Behorde das geschwisterliche Zu
sammenleben unter der Voraussetzung, daB keine nachste Gefahr 
der Sunde bestehe.1 

3. D a s Ve r hal ten des B e i ch t vat e r s. Wenn der Beicht
;ater wa~nimmt, daB die Pseudo-Ehegatten im guten' Glauben sind, 
mdem Sle entweder ihre Ehe flir v,oJIkommen gliltig halten oder 
zwar um das Hindernis wissen, jedoch uberzeugt sind, daB es ihnen 
erlaubt sei nach Geschwisterarl zusammenzuleben: so hat er fol
gendermaBen v'Orzugehen. 1st das Hindernis fremden Personen 
unbekann~, ~ie Trennung der Gatten aber moralisch unmoglich (d. h. 
sehr schwleng), so dart bezw. soIl der Beichtvater die Leute im guten 
?lauben. belassen. 1st aber bereits von dem Hindernis einige Kunde 
ms Pubhkum gedrungen und entsteht Argernis wegen des Verdachtes 
der Unenthaltsamkeit, S'O wird dem Beichtvater nichts ubrig bleiben 
als die Parteien aufzukHiren und zu ermahnen, daB sie auseinander 
gehen und ihre Ehesache vor das bischofHche Gericht bring en. 

b). Imp '0 ten t i a ante c e den set t e m p 0 ran e a. Anders 
verha1t skh die Sache, wenn das Unvermogen des Gatten zwar 
sch?n bei AbschluB~er Ehe bestanden hat, sich jedoch als ein bloB 
v'Orubergehendes, hetlbareserweist. In dies em Fane ist die Ehe 
giiltig (matr. ratum non consummatum) und die Gatten haben 
grundsatzHch, beisammen zu bleiben und auf die Heilung de~ 
Defektes zu warten. Hat aber dereine Qder der andere T eil einen 
zureic?enden Gru~d, so kanner den Papst um dispensative Losung 
der 111chtkonsummlerten Ehe bitten. . 

.c). Impotentia consequens. Trittdas Unvermogen bei 
em~m .Ga~enerst nach geschlossener Ehe ein, so kann dieses spatere 
Erelg111s dIe von Haus aus gliltige Ehe nicht erschiittern. 

II. Die Praxis bei Vodiegeneines zweif,eIhaiten Unvermogens. 
Wenn es zweife1haft erscheint, 'Ob das Gebrechen des einen Ehe

teils ein wahres Unverm6gen sei 'Oder nicht, so ge1ten flir das Ver
halten der Gatten folgende Maximen: 

1. Solange der Zweifel liber das Vorhandensein oder Nichtvor
handensein dnes wahren Unvermogens schwebt, istdie fragliche 
Ehe nach der bekannten Regel des c. 1014 als gliltig zu betrachten 
und zu behandeln (standum est pr'O valore matrimonii donec con
trarium probetur). 

2. Der an dem Gebrechen leidende Gatte ist verpflichtet die 
notigen Heilmitte1 zu gebrauchen, um sich fur die Ertullung s~iner 
ehe!ichen Pflichten tlichtig zu machen: Qui enim obligatur ad finem, 
obhgatur quoque ad (ordinaria) media ad finem obtinendum ne
oessaria. 

1 V gl. causa, M a uri a n en.. A. S S. 10, 504 ff.; Cap p e 110, n. 368. 
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3. Inzwischen ist es den Gatten erlaubt, die eheliche Beiwohnung 
zu pflegen (copulam attentare), solange einige Hoffnung besteht, 
daB d'Och kein Unvermogen vorliege. 

4. Es konnen aber auch die Gatten einverstandlich (oder einer 
von beiden) aus einem triftigen Grunde yom Papste die Dispen~ 
sation super matrimonio rato et non consummato ad cautelam er~ 
bitten, wobei sie natlirlich den Nichtvollzug der Ehe· zu beweisen 
haben (c. 1119). Die Klause1 "ad cautelam" so11 darauf hinweisen, 
daB die Ehe, deren LoS(ung Yom Papste nachgesucht wird, v'On 
zweifdhafter Gliltigkeit, also moglicherweise 'Objektiv ungliltig ist. 
linter limstande.n wird yom sittlichen Standpunkte aus die Be
schreitung dieses Weges (der Dispenserwirkur;g) geradezu geboten 
sein. 

§ 16. PHichttragen fUr die Frau nachgescblossener Ehe. 

Wenn nach geschlossener Ehe der geschlecht1ic..~e Verkehr der 
Gatten auf Hindernisse 'Oder Schwierigkeiten stofit, so ergeben sich 
verschiedene Fragen liber die Verpflichtung deseinen oder des an~ 
deren Gattenteils, vorzuglich der Frau. Von dies en Fragen sollen 
einige der wichfigsten hier aufger'OUt werden. 

1. Die 'erste Fr.ag1e ,petrLfft die m Uj l' i e r ,a r c t a und lautet daihin" 
ob eine Ehefrau, welche wegen arctitudo vaginae dem Manne nicht 
dienen kann, verpfHchtet sei, sich dner diesbeziiglichen chirurgi
schen Operation zu unterziehen. Darauf antwortet die herrschende 
Lehre mit dem hI. Alp h'O n sus (Theo!. mor., lib. VI, n. 1099), 
die Frau sei hiezu tatsikhlich verbunden; und zwar auch dann, 
wenn derchirurgische Eingriff flir sie mit ziemlicher BeIastigung und 
mit Schmerz;en verbunden sei. Denn durch die EheschlieBung hat 
sichdie Frau verpflichtet, dem erkorenen Manne das debitum 
conjugaTe zu leisten, und muB folglich auch die Mittel ergreifen, 
urn sich zur Erfullung dieser PHicht tauglich zu machen. Besagte 
Pflicht der Frau z;essIerl aber dann, wenn der Eingriff fur die 
Patientin die Gefahr des T'Odes 'Oder ,eines schweren Leidens her
aufbeschworen wlirde. In diesem Fane Hegt bei der Frau v'Oraus
gehendes, unheilbares Unvermogen vor und die gegensHindliche Ehe 
ist nichtig. 

Wie, wenn die Ehefrau sich dem chirurgischen Eingriffe nicht 
unferziehen will, zu welchem sie, na'chder v'Orstehenden Lehre, 
verbunden ,erscheint? Die Ehe ist dann W'Ohl als gliltig Z11 betrachten, 
da doch die objektive Sachlage, nicht das subjektive Verhalten der 
Partei entscheiden muB. Selbstverstandlich hat aber der P'Otente 
T eil ,d1e MogHchkeit, j,a das Recht, die, Dis!pensat~on super matr~d 
monio rato et non consummato nachzusuchen. 

2. Wennder E he man ndie Beiwohnung nicht vollziehen kann 
quia taBs non est qui infringere queat claustrum virginale, istdann 
die Gatfin berechtigt und bezw. verpflichtet, sich dnem diesbe~ 
zuglichen Eingriffe (scissura claustri) zu unterziehen? Sie ist hiezu 
nach der allgemeinen Lehre 1 b ere ch t i g t. Ob sie aber auch 

1 S. Tho rna s, Summa theol., Suppl. q. 58, art. 1, ad 5. 
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v e r p f 1 i ch t e t sei, dariiber wird gesiritten. Viele Autoren be
jahen die Verpflichtung cum talis reseratio fieri possit sine vere
cundia vd a viro vel ab ipsa muliere et quidem sine molestia 
magna aut ,extraordinaria. Daher miisse sich die Frau des erwahnten 
Mitte1s bedienen, um sich dem schwachen Manne tauglich zu machen. 
Die iibrigen Lehrer aber wo.llen eine so.1che Verpflichtung nicht 
anerkennen, wei! del' Defekt im Falle nicht aufseiten del' Frau, 
sondern aufseiten des Mannes liegt und die Frau bei del' Ehe 
corpus suum tantummodo naturali modo aperiendum iradit, non 
modo exiraordinario. Die erste Meinung ist offenbar falseh,die 
zweite richtig. Nicht die Frau ist im FaIle zur copula untauglieh, 
sond'ern del' Mann, es liegt relative Impotenz des Mannes VOl'. 

3. Gesetzt den Fall, eine impotente E he f r a u sei dureh eine 
gegliiektechirurgische Operation oder auf andere Weise pot e n t 
g e W'O r die n. Wie steht es mit del' Giiltigkeit der Ehe? Es ist zu 
unterscheiden: 

a). Der Fall d,er chirurgischen Operation. War die 
vorgenommene Operation tatsaehlich 1 e ben s ge fa h r 1 i eh, so wird 
die von Haus aus ungiiltige Ehe nicht naehiraglieh von selbst giiltig, 
s'Ondern reS; bedarf dner Konvalidierung dureh K'onsenserneuerung. 
1st label' die Operation ohne Leb'enslge'fahr der Patientin v'Or
genommen w,orden" so. w\ar und bleibt d1e fragliehe Ehe .giiltig. 
Zweifelt rotan endHeh dariiber, ob bei der Operatio.n das Leben der 
P\atientin tatsachHeh gdahrdet geweslen sei, so. erscheint aueh die 
Giiltigkdt del' Ehe als zweifelhaft, <fahler standum est pro val,ore 
hujusce m'airimonii (c. 1014) und eSI ,empHehlt sich ei11Je Konsens
er1l!euerung lad cautelam. 

b). Der andere Fall isi del', daB die Ehefrau d'ureh Anwen
dun g e i n ,e sun e rIa u b ten Mit tel s potent geworden isi. 
Hier gilt f'Olg,ende Unterseheidung: Hatte das Unvermogen del' 
Frau aueh durch dn anderes, erlaubtes Mittel behoben werden 
konnen und zwar 'Ohne Lebensgefahr, so. war und bleibt die Ehe 
giiltig. Konnte aber das Vermogen del' Frau nur dureh das uner
laubte Mittel (und sonst hoehstens durch eine lebensgefahrliche 
Operati'On) hergestellt werden, so war und bleibt die Ehe ungiiltig. 

4. GroBe V,erIegenheit bereitet dem Schrifttum, besonders dem 
alter,en, f'O 1 g end e r F a II. Eine Frau B ist mit einem Manne A 
verheiratet gewesen und diese Ehe wurde dureh einen Sprueh des 
kirehlichen Gerichtes als nichtig erklart, wegen relativer Imp'Otenz 
del' Frau (arctitudo mulieris). Spater sehlieBt die Beine zweite Ehe 
miteinem Manne C und diese Ehe wird ko.11)summieri. Wie nun;; 
fragen die Autoren, si mulier per frequentem usum conjugii cum 
secundo viro e vas e r ita pta p rim o? MuB dann die Frau 
zum ersten Manne zuriickkebren? Einige bejahen die Frage .. Denn 
da die Frau dureh den wiederholten Geschleehtsverkehr mit dem 
zweiten Manne fiirden ersten Mann tauglich geworden ist, so 
ersieht man daraus, daB sie eben doch aliquo modo, ohne Lebens
gefahr, fill' den ersten Mann tauglich gemaeht werden konnte, daB 
also ihre Impotenz keine unbehebbare war. Die Mehrheit der Au-

\ 
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t'Oren aber steht fiir die verneinende Antwori ein. Denn die Tat
saehe, daB die Frau dureh den Verkehr mit dem zweiten Manne 
aueh fiir den ersten Mann tauglieh gemaeht wurde, beweist n.icht, 
daB sie aueh v'Om ersten Manne hatte tauglieh gemacht werden 
konnen. 

Die zweite Meinung ist die richtige, ihre Argumentation muB abel' 
in folgender Weise verbessert werden. Wenn die Frau dureh ihren 
Verkehr mit clem zweiten Manne aueh fiir den ersten Mann 
potent geworden isi, so ist sie dies dureh einen Vorgang geworden, 
del' von vomherein nicht aLs erlaubtes Mittel del' Erprobung oder 
Taugliehmachung (fUr den ersien Mann) in Betracht harte kommen 
konnen. Die Frage isi abel', ob die P'Otenz del' Frau aueh ohne 
dieses Mittel dureh die Bemiihungen des ersten Mannes hatte her
gestellt werden konnen, und diese Frage entzieht sich jetzt in
folge del' vollkommen geanderten Saehlage jeder Naehpriifung, daher 
ist das Urteil des kirehlichen Geriehtes beziiglich del' relativen Im
potenz del' Frau gegeniiber dem ersten Manne - weit entfernt, 
desavouiert zu werden - ganzlieh unanfeehtbar und unwiderleglieh 
gew'Orden. 

§ 17. net Impofenzproze6. 

Innerhalb des kan'Onisehen Prozesses, del' in den cc. 1552-2194 
geregelt wird, zeichnet sich das Eheverfahren dureh gewisse Be
sonderheiten aus; und im Rahmen des Eheprozesses gelten wiederum 
Spezialnormen, wenn die Impotenz das Klagefundament bUdet. 
Diese Spezialnormen siehen in cc. 1975-1981 und beziehen sich 
auf die wichtigsten Beweismittel im ImpotenzprozeB, namlich Sieben
handereid und inspeetio co;rporalis. An del' Hand diesel' Kanones 
und :anderer Normalien konnen wir f'OIgende Reg e 1 n hinsichtlieh 
del' Fiihrung kan'Oniseher Impotenzprozesse aufstelIen: 

A. Das Klagereeht. 
Zur Erhebung der Nicp.tigkeitsklage aus dem Reehtsgrunde des 

gesehleehtlichen Unvermogens ist jeder del' beiden Gatten berechtigt, 
nicht nul' del' vermogende Teil, sondern aueh del' unvermogende 
(c. 1971 § 1 n. 1). 

B. KIa g e f r i s t ? 
Eine bestimmte Klagefrist besteht nieht, daher konnen die Par

teien die Nichtigkeitsklage auch noeh naeh langen Jahren seif 
Abschl uB del' Ehe einbringen. 

C. Die BeweismitteL 
Die wichtigsten Bes,onderheiten des Impotenzprozesses liegen auf 

dem Gebiete des Beweisreehtes. Die Triennalprobe wird von del' 
heutigen Gerichtspraxis nicht mehr angewendet, hingegen sehreibt 
der Kodex in den cc. 1975 ff. die Durchfilhrung zweier anderer, aus 
del' Reehtsgesehichte bekannten Beweismittel VOl', namlieh des S i e -
ben han de rei des und del' k 0 r perl i eh e nUn tel' s u eh u n g 
del' ('Oder des) Gatten. Die Besprechung del' auf diese beiden Be
weismitte1 beziigliehen Einzelfragen erf'Olgt im ProzeBrecht. 
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D. Qua sire ch t s k r a ft. 
Eine Rech~skraft im vollen Sinne des Wortes (res jUdicata) kommt 

d~n Entscheldungen der kirchlichen Gerichte in Ehenullitatsprozessen 
r:1cht zu. Wohl ~ber kann man von dner Rechtskraft im uneigent
lIchen, a~geschwachten Sinne, von einer Quasirechtskraft sprechen. 
Dere.n W ukung besteht darin, daB, sobald zwei iibereinstimmende 
Udelle zugunste~ der Nichtigkeit der angefochfenen Ehe (pro nulIi
tate) erf1.ossen smd, ohne daB der Ehebandsverieidiger eine weitere 
Beru!ung ergriffen .hatte, die vermogende Partei berechtigt ist, 
zu emer neuen ehehchen Verbinduno zu schreiten. Dem als unver-

"0 d kl" 'I' 1 '" mosen e.r aden '.:-1 e 1st dies im allgemeinen nicht gestattet. 
Wurde sem Unvermogen als ein absolutes (und immerwahrendes) 
:rkannt, so k~nn von einer neuen EheschlieBung des Betreffenden 
uberh~upt keme Rede sein. 1 1st aber sein Unvermogen als ein 
bloB relatives gekennzeichnet worden, so wird haufig im UrteH das 
y'erbot ausgespr~c?en,daB er (der relativ unvermogende Ten) 
n:cht ohne KogmtIon oder Erlaubnis der kirchlichen BehOrde zu 
emer neuen Ehe schreiten diide. 

E. Des a vo u i e run g des k i r ch 1 i ch e n N i ch t i g k e it s -
u dd! s. 

Das kirchliche Urteil, welches die Nichtigkeit einer Ehe aus dem 
Grunde des "immerwahrenden" Unvermogells eines Gatten aus
~pricht, hat das Eigentiimliche, daB es gewissermaBen den Ri~hter 
111 den Chor der Propheien einreiht (1 Reg. 19, 24) d. h. einei Be
hauptung. in sich schlieBt, deren Besfatigung von der Zukunft er
wartet wud. An Stelle dieser Besfaiigung kann aber freilich eine 
Desav,ouierung treten: 

1. An}: nom ill I: n~ ~ie Ehe des A mit der B sd durch quasi
techtskr~ff1ges Udell emes ,kircblichen Gerichtes wegen absoluten 
Unvermogens des Mannes als nichtig erklari worden. Daraufhin 
hat die potente Frau B, von ihrem guten Rechie Gebrauch machend 
eine. neue E~~ ~eschlossen, und zwar mit clem C. Nuin ereignet 
es is)1ch nachtraghch, daB de r A (p ern Ie fa s) e b 'e n fa 11 s e i n 'e 
n e u e e h e 1 ich e Ve r bin dun g s ch lie B t und zwar mit der 
D: Was ~echt:ns? Die zweite Ehe des A ist auf jeden Fall ungiiltig. 
Dl~S. erglbt sIch aus der Durchdenkung des folgenden Dilemmas. 
A lste.r:.tweder (~auernd) .unvermogend oder nicht. 1st er (dauernd) 
unvermogend, Wle das nchterHche UrieH angenommen und aus
gesprochen hat, so kann er keine giiItige Ehe schHeBen, weder mit 
der D ~och mit. irgendeinem anderen Weibe, eben wegen seines 
U.r:v'ermogens: Seme Ehe mit der D ist also ungiiltig, wie auch 
se~ne Ehe mlt~er B es war. 1st aber (zwei.te Alternative) A, im 
Wl'derspruch mIt der Annahme des richtedichen Urieils, nicht 

1 Aum nach dem Tode des vermog,enden Eheteils dad der tiber
lehende, ,~ls .abSiolut unvermog,end erkliirte Gatte keine neue Ehe ein
gehen, well.dIe .auf clem Inh.alte des Nkhdgkeits'Urteils aufgebaute Remts
:rermutung beslleht, daB sem als unheilbar erkliirtes Unvermogen noch 
Immer fort~aU!er,e. ~g1. San ch e z, lib. VII, d'isp. 99, n. 6; S ch mal z
g rub e r, hb. IV, ht. 15, n. 94. 
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dauernd unv,ermogend, so besteht sdne erste Ehe (mit der B) 
noch immer zu necht, und foIglich kann A propter impedimentum 
ligaminis keine gUltige Ehe mit der D oder einer anderen Frau 

schlieBen. 
2. Wie aber, wenn A seine per nefas mit der D geschlossene Ehe 

durch copula carnalis k 0 n sum m i e r t oder durch copula for
nicaria mit der X sein geschlechtliches Vermogen unwiderleglich 
bekundet? Dann entsteht eine fatale Rechtslage. Da A im Wider
spruch mit dem geHillten richterlichen Udeil. cloch pote.r:t ist, so 
erweist sich nachtraglich dieser Spruch als em Fehlurtetl. FoIge
dchtig hesf!eht die er:s;te (angebHch nicht kOllsummterte) Ehe des 
A mit der B noch immer zu Recht, seine zweite, konsurnmiede Ehe 
mit der D ist pmpter impedimentum Hgaminis nichtig. Nun hat 
aber, laut Annahme, die sich fiir frei haltende B bereits dne zweite 
Ehe mit dem C geschlossen, welcher Verbindung moglicber Weise 
bereits Kinder entsprossen sind! Auch diese Ehe. erweisi sich ex 
post als ungUltig, propter impedimentum Hgaminis. Die Entwirrung 
dieses tmstlosen Dr e i e hen ch a 0 s kann praktisch meist nut da
durch erfolgen, daB der Papst urn Losung der nichtkonsummie~~n 
Ehe (A-B), die durch Richterspruch irrliimlich fUr nichtig erklart 
worden war, gebeten wird. Und man darf wohl sagen, daB der 
Papst in einem solchen FaIle verpflichtet ist, die Dispense zu ge
wahren, woferne die B dies wUnscht, da dieser Frau kaum zugemutet 
werden kann, aus ihrer neuen, unterden kirchlichen Auspizien ge
schlossenen Verbindung (mit dem C) wieder auszuscheiden, m. a. 
\YJ., da sie durch einen Fehlspruch der kirchlichen Behorde in eine 
so Uble Situation gebracht worden ist. 

F. Verbindung des Rechtsweg es mit dem Gnaden-
wege. 

Der Bewels des vorausgehenden, immerwahrenden Unvermogens 
eines Ehegatten ist in vielen Fallen sehr schwierig und die Gefahr 
eines Fehlurteils lauert sozusagen in niichster Niihe. Daher werden 
auch Nichtigkeitsurteile ex capite impotentiae - wofern der Fall 
nicht ganz klar liegt - n i ch t g ern e ge fall f, und die P r a xis 
ergreift f,olgenden Ausweg. Der Kliiger, welcher einen Nichtigkeits
prozeB wegen Unvermogens des anderen Eheteils ansrrengt, ver
bindet mit dieser Klage zugleich die Bitte an den romischen Papst 
um dispensative Los:mg der Ehe, falls das vorausgehende unheil
bare Unvlermogen des beklagten Teiles; nkht hinrekhend bewiesen 
werden konnfe wahirend doch wenigstens der Beweis fiir die 
Nichtkonsurnmationder Ehe mit genUgender Gewi:Bheit erbracht 
wird. Wird namlich die Nichtigkeit einerEhe wegen Unvermogens 
des dnen Gatten behauptet, so ist in dieser Klagebehauptung stets 
auch zugleich die Behauptung der Nichtkonsummation der bestrit
te1l!en Ehe eingeschlos~en. Der Beweis der Nkhtkonsummlation ist 
dU:l}chschnittlich leichter zuerbringen als der Beweis des ehedirimie
renclen Unvermogens. Das angerufene klrchliche Gericht prUft nun 
zunachst, Qb das vom KIager behauptete Unvermogen des anderen 
Eheteils tatsachlich vorhanden sei. Erscheint das Unvermogen hin-
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reichend bewiesen, so Hillt das Gericht ein Nichtigkeitsurteil. 1st 
der Beweis des, Unvennogens unzuHingHch, erhellt :aber aus dem 
du:chgefiihrten ProzeBbeweisverfahren mit Sicherheit, daB die be
stnttene Ehe unv,ollzogen geblieben sei, so sendet das Gericht die 
ProzeBakten an den HI. Stuhl (die Sakramentenkongregation) mit 
der Bitte der Partei (oder der Padeien) um Dispensation super rato. 

§ 18. Das Hindernis des hestehenden Ehebandes: Geschichtliches. 
I. Der Standp!!mkt del.' aIten Kirche. 
Das impedimentum ligaminis flieBt als Folgerung aus dem Grund

satze der Monogamie, in Verbindung mit dem Grundsatze der Ehe
unaufloslichkeit. Da nun in der alten Kirche das Prinzip der Ein
e~e .allseitig ane:kannt war und auch yom staatlichen Rechte (dem 
romlschen) geschutzt wurde, so war keinerlei Veranlassung gegeben 
dem Hindernisse des bestehenden Ehebandes besondere gesetz~ 
geberische Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Energie, mit der der 
Gedanke des "t;num matrimonium" festgehalten wurde, war so 
groB, daB man nicht nur die bigamia (seu polygamia) s i m u 1 tan e a 
verabscheute, sondern in manchen Kreisen, haretischen wie ortho
doxen, sogar di'e bigamia (seUl polygamiJa!) sue e 'e s s i v a d. i. die 
Wiederverehelichung eines Witwers oder einer Witwe mit miG
billigenden Augen betrachtete. 

II. KiUndgelhiUngen del.' kirchlichen Autoritiiten. 
Seit dem 4. Jahrh. beschiiftigen sich sowoh! die Synoden als auch 

die romischen Piipste gelegentlich mit der Betonung des Hinder
nisses des bestehenden Ehebandes: 

1. Laut ce. 11 unld 9 der Synode von E 1 vir a (um 306) darf keine 
Christineinen Katechumenen heiraten, der seine ungetaufte Frau 
unrechtmiifHg v,erstoBen hat. Ebensowenig darf eine Christin, die 
sich rechtmiiBig von ihremehebrecheris,chen Gatten getrennt hat, 
vor dessen Tod eine neue Ehe eingehen. Ferner gehoren hieher 
~. 37 der rom i s ch,e n Synode, gehalten unter Papst Eugen II. 
1. J. 826 (H e f ,e 1 e, Konziliengesch. IV, 67), und das Statut der 
Rdormsynode von Par i s i. J. 829 (He f e 1 e IV, 50). In beiden 
Gesetzen wird den christlichen Ehemiinnern verboten, neben der 
Ehefrau dn Kebsweib oder eine Konkubine zu halten. 

2. An piipstlichen Schreiben begegnet uns der Bescheid N i -
k 01 a us' I. in den Responsa ad eonsulta Bulgarorum v. J. 866 
(n. 51), worin der Papst die Neubekehrten belehrt, daB ein Christ 
nicht zwei Frauen haben dude (H e f e 1 e IV, 349). Ferner die 
~pistola des Papstes J 0 han n VIII. (872-882) ad }'l.irardum ar
chiepp. Ausoensem. In dieser schiirft der Absender u. a. Folgendes 
ein: "Pariter jubemus, ut nullus propriam relinquat uxorem et 
ilIa vivente alteram sibi sociare praesumat nee liceat ei uno tem
pore duas habere uxores uxoremve et concubinam" (M a n s i XVII, 
135 f.). 

III. Die kanonistische Wissenschaft. 
1. Der im 12. Jahrhundert aufbliihenden Kirchenrechtswissenschaft 

fiel die Aufgabe zu, Inhalt und Umfang des gegenstiindlichen Ehe-
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hindernisses genau zu bestimmen und einen geeigneten Kunst
ausdruck fur dasselbe zu Hnden. G rat ian behandelt das Hin
dernis des Ehebandes an mehreren Stellen seines Dekretes 1, dehnt 
dasselbe auch auf die Ungetauften aus und lost verschiedene ein
schliigige Fragen, kennt aber noch nicht die heute gangbare tech
nische Bezeichnung fUr das Hindernis. Es war R 0 1 and usB an -
din e 11 u s, der zuerst (Sentenzen, bei G i e t 1 274) den Ausdruck 
"impedimentum ligationis" einfUhrte, welcher Terminus mit kleiner 
Umgestaltung (imped. ligaminis) von Schule und Gesetzgebung 
rezipiert worden 1st. 

2. GroBe Miihe bereitete der damaligen Spekulation die Frage, 
ob auch das Band einer zwar geschlossenen, aber noch nkht car
naliter vollzogenen Ehedie Kraft besitze, einer nachfolgenden, 
konsummierten Ehe dirimIerend ,entgegenzutreten. Bei Losung 
dieses Problems gingen die fUhrenden Schulen - die der 
Pariser Theologen und die der Kanonisten von Bologna ~ 
entgegengesetzte Wege. Die B 010 g n e s e r mit G rat ian u s 
(Causa 27, q. 2) hetrachtete.n die bloB durch Konsens g'e
schlossene, noch nkht du,rch copula carnalis voll:wgene Ehe als 
ein matrimonium nondum pedectum, sed tantum initiatum, als 
eiuel unyoIlkommene, unfe:t'tige Ehe, we1che gegenubereiner 
n'achfolg,enden kOllisummie~ten Ehe keine dirimierende Kraft haben 
s'ollte: qukl. vinculum fortius destruat vinculum minus forte. 
Demgegeniiber hielten die Par i s e r Theologen mit Pet r u s 
L 0 mba r d u s (Sententiarum lib. IV, dist. 27) daran fest, daB be
reits die consensu geschlossene, wenn auch noch nicht fleischlich 
vollzogene Ehe vollkommen und fertig sei (consensus facit nuptias, 
non ooneubitus) und folgerichtigeine nachtraglich eingegangene, 
selbst konsummierte Verbindung verungiiltige. Was die Haltung der 
rom is ch e n Kirche anbelangt, so folgte dieselbe in ihrer Praxis 
eine Zeit lang der Lehre der Schule von Bologna, bis Ale x and e r 
III. i. J. 1170 2 die Entscheidung zugunsten der Pariser Auffassung 
(matrimonium ratum tantum dirimit conjugium subsequens Bcet 
consummatum) fiillte. 

An mer k un g 1. Dafi die r (5 m i s ch e Kirche bei Behancllung der Kon
kurrenz von matrimonium ratum und matrimonium subsequens consumma
rum vor Alexander III. eine andere Praxis e,ingehalten hatte, ist gewifi. 
Denn der Papst erwahnt diese Tatsache sdbst i1n Text seiner an den Erz;b. 
von Salerno gerichteten Dekretale: "Quamvis aliter a quibusdam praede
cessoribus nostris sit aliquando judicatum." Manche Autoren erblicken 
hierin eine Schwierigkeit betreffend: das Dogma von cler Unfehlbarkeit 
des r(5mischen Papstes. Zur Erklarung der Stelle werden d rei M e i -
nun g e n vorgetragen: 

a). Die e r s teA. n s i ch t geht dahin, jene Entscheidungen der Vorgan
get', von denen Alexander III. spricht, seien Dispensationen super matri
moniis ratis n01l oonsummatis gewesen, verb un den mit Sanation in radice 

1 Caus8! 27, q. 2; Cansl• 28, q. 2; Caws. 32, q. 7; CalliS. 34, q. 1 u. 2. 
2 Epistola ad Archiepp. Sal ern ita n n m, c. 3 Beet praeter solitum 

X. 4, 4 De sp,onsa duorum. 
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del' befreffenden zweiten (konsummierten) Ehen. Diese Interpretation ist 
aber kaurn annehmbar. Denn die Piipste der dramaligen Zeit bedienten sich 
del' Gewalt zm: dispensa#ven Losung von ruichtvollzogenen Ehen noch nicht; 
AuBerdem gewiihrt die Kirche keine Sanation in radice dort, woein 
Hindernis des gottlichen Rechtes entgegensteht. 

b). And e l' 'e Aut 0 r en 1 nehmen an, es habe sich bei den Entscheidun_ 
gen del' friiheren Piipste urn kland'estine Ehen gehandelt, deren Beweis 
pro foro externo nicht uberzeugend erbracht werd'en konnte, moglicher 
Weise auch um Ehen, die aus irgendeinem GrunCIe, etwa wegen eines 
dirimierenden Hindernisses, nichtig waren. Fur dlese Annahme kann 
a!ber keinerlei: positiver Beweis erbracht werden. Auch spricht d'agegen 
Umstand, daB Alexander III. - wie sich aJUS dem voIlen, in der Com
pilatio prima (4, 4) stehenden Texte seiner Dekretale ergibt - die Be
merkung macht: "Quamvis alii aliter sentiant et aliter etiam a quibusdam 
praedecessoribus nostris sit aJiquando judkaturn." Del' Papst ist also 
seiber der Oberzeugung, daB die von ihm a).1gehahnte Losung der Vor
geiegten Zweifelfrage von der Losung seiner Votgiinger abweiche. 

c). Man m u B a, 1 s 0 z u g e ben, daB zur Zeit Alexanders III. die 
Praxis der Piipste in der schwebenden Fr,age eine Schwenkung vollzogen 
habe. In del' Tatsache nun, daB die obersten Hierarchen eine Zeit lang 
oder in einigen Fiillen (aliquandlo) ihren konkre'ten Entscheidungen oder 
Verfugungen eine andel'S orientierte Theone zugrunde ge1egt haben, 
kann keine Instanz gegen die Lehre von der piipstlichen Unfehlbarkeit 
erblickt werden. Dies ist der Standpunkt del' driften und am mdsten ver
breiteten Meinung, del' auch 'Wir uns anschHeBen. 

IV. Die Praxis del' Kil'che im MittelaItel' und in det Neuzeif. 
Mit welcher Treue die Kirche an dem gottlich-rechtlichen Grund

sane von del' Unzulassigkeit einer neuen Verbindung bei Rechts~ 
bestand der ersten Ehe im Mitfelalter und in der Neuzeit festge
halten hat, ist notorisch und bedarf daher keines detaillierten 
Nachweises. Wie hiitte einem Christen der vorreformatorischen Zeit 
lauch nur der Geidanke kQmmen konnen" milt einem Ansinnen urn 
Gestattung dner Doppelehe an irgendeinen Bischof oder Papst 
heranzutreten? So handelte es skh auch in dem Gesuche, welches 
der Konig von Ara,gonien i. J. 1266 an Papst Klemens IV. 
richtete, und in cler Supplik, welche K a r 1 V. VQn Frankreich 
(1364-1380) dem Papste Urban V. (1361-1370) V'oriragen lieS 
(A r ch i v 2, 289-297), nichlt darum, daB del' Papst 'e;ine zweite 
Ehe bei Bestand der ersten erIauben, sondel'n darum, daB er eine 
erste Ehe lOsen und daraufhin dem Petenten eine zweite Verbindung 
gestatten solIe. Diese Bitte stellte del' Konig von Aragonien, weil 
die Konigin yom Aussatze ergriffen worden war, der franzosische 
Herrscher aber wegen Unfruchtbarkeit seiner Gemahlin, die ihm 
keinen Thronfolger geschenkt hatte. 

Was VQn gegneris,cher Seite an Beispielen papstlich gestatteter 
Doppelehen vorgebracht worden ist, gehOri in das Reich del' Fabel. 

1 Wie Sa n t i (Praelect. jur. can., lib. IV, tit. 4, n. 18); D e An gel is, 
lib. IV, tit. 4, n. 15. 
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An m e.r kung 1. Weniger standhaft erwies sich die pro t est an -
tis ch e Kirche in der Wahrung des Prinzips der Einehe. Vielmehr stoBen 
wir bel Verfolg der p110testantischen Kirchengeschichte auf mehrere Falle 
geduldeter bigamischer Verbindungen. Der bekannteste Fall diesel' Art 
ist der des Landgra,fen Phi 1 i p p von Hessen, dem die Reformatoren 
Luther und Me1anchthon in ihrem beriihmten "Beichtrat" die Helm
fiihrung einer zweiten Gemahlin (Margarete von der Saal) bei Lebzeiten 
der ersten gestatieten (1539). Abe): auch Kurfiir,st K a r 1 L u; d wig von 
der Pfalz (1648-1680), Herzog E be.r h a r d L u dw i g von Wurttemberg 
(1677-1733) und Konig Friedri,ch Wilh'elm II. von Preufien (1786 
bis 1797) waren Bigamisten. Vgl. K n e ch t, E R, 377. 

§ 19. Die R,echissaize d,es can. 1069. 

Das geltende Recht liber das Hindernis des bestehenden Ehe
bandes 1st im c. 1069 niedergelegt. lind zwar lost § 1 dieses Kanons 
die Frage der Giiltigkeit einer zweiten EheschlieBung, § 2 die Frage 
der Erlaubtheit eines solchen Aktes. 

1. Di'e Ftage diet Glilfigkeit (c. 1069 § 1). 
Wer durch das Band einer bereits bestehenden, wenn auch nicht 

konsummierten Ehe gebunden ist, kann eine neue Verbindung nicht 
giiltig schHeBell, unbeschadet jedoch des privilegium Hdei. 

a). Invalide matrimonium attentat, qui vinculo 
ten e t u r p r i '0 r ism a t rim 0 n i i, qua m qua m non con
sum mat i. Die SchlieBung einer zweiten Ehe bei Rechtsbestand 
einer ersten Ehe ist nichtig. Der Rechtssatz schlieBt jede bigamia 
oder polygamia simultanea aus. Wenn zum Beispiel A mit der B 
rite verheiratet ist, so kann A, solange das Band dieser Ehe besteht, 
unter kdnen Umstanden dne giil tige Ehe mit der N Qder irgendeiner 
anderen Frau der &~de Imntrahieren. Alles was A in dieser 
Richtung unfernimmt, lauft nur auf eine attentatio matrimonii, auf 
einen (deliktischen) Versuch einer EheschlieBung hinaus. 

Es sind abel' Z w ,e i VQ r a us se t z u n g e n 'des Rechtssatzes wohl 
zu beachten. Die e r s t 'e V 0 r a u sse t z u n gist die Giiltigkeit der 
erstgeschlossenen Ehe. Erweist sich daher die erste Ehe aus wel
chem Grunde immer als nichtig, so ergibt sich damit folgerichHg 
die Giiltigkeit der zweiten Eheschlief3ung (wofern der Konsens rite 
und formgerecht geleistet worden war). Die z wei t e VOl' a us -
set z un g is t, daB dieerste Ehe in dem AugenbHck, WQ die zweite 
Verb in dung eingegangen wird, Qbjektiv noch foribesteht, d. h. noch 
nicht aufgelOst ist. ' 

Unerheblich ist es in Bezug auf die Giiltigkeitsfrage, wie es sich 
mit del' K 0 n sum mat ion der beiden konkurrierenden Ehen 
v,erhalt. Es sind in dieser Beziehung vie r M 0 g 1 i ch k e it e n denk
bar. Erstens: beide in Betracht k'ommenden Ehen sind konsurnmiert. 
Zweitens: keine der beiden Ehen ist konsurnmiert. Drittens: die 
erste Ehe ist vQl1zogen, die zweite nichtvollzogen. Endlich viertens: 
die erste Ehe ist nichtvollzogen, die zweite abel' vollzogen. In allen 
Hillen ist die zweite Ehe nichtig. Die letztgenannte Alternative (Zu-
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sammenstoB eines matrimonium ratum tantum mit einem nachfol~ 
genden matrimonium consummatum) war Gegenstand der Kontro~ 
verse zwischen der Schule von Paris und der von Bologna gewesen, 
wobei der Standpunkt der Pariser durchgedrungen ist. 

Gleiehgiiltig ist weiters auch die sub j e k t i veE ins t e 11 un g 
der Parteien, es kommt nur auf die objektive Sachlage an. Daher 
kontrahiert derjenige ungiiltig, welcher bona fide eine zweite Ehe 
eingeht in der irrigen Annahme, daB seineerste Ehe durch· den 
Tod des anderen Gatten (oder auf sonstige Weise) ~e1ost sei. Um~ 
gekehrt kontrahiert giiltig, wer mala fide eine zweite Verbindung 
schlieBt, indem er irriger Weise iiberzeugt ist, daB der andere Ehe~ 
gatte noch am Leben sei, wahrend dieser Gatfe tatsachlich bereits 
gestorben ist. 

b). Sal v 0 p ri vile g i 0 Ii d e i. Nur in einemeinzigen Falle 
dad hei voHem Rechtsbestand einer friiheren Ehe zu einer 
zweiten Verb in dung geschritten werden. Dies ist der Fall des pri~ 
vilegium Paulinumoder privilegium fidei.1 Wenn namlich die Ehe 
zum Beispiel des R mit der Sein matrimonium legitimum ist CR und 
S sind beide ungetauft und haben ihre Ehe in infidelitate geschlossen 
und auch konsummiert) und wenn nun R sieh zur christlichen Re~ 
Iigion bekehrt und sieh taufen lliBt, so kommt ihm die W ohltat 
des privilegium fidei zugute. D. h. er dar£' obwohl seine Ehe mit 
der Heidin oder Jiidin S noch zu Recht besteht, trotzdem servatis 
slervandis skh ,dne neue, christliche Gaffin snchen und selbe zum 
Alta,r;e fiihren. In dem Augenblick,e, wo seine Ehe mit der Neuer~ 
kor,enen (der Christin) zustande kommt, wird das Band s'einer 
friihere:n Ehe (mit der S) iaufgdost: quia vinculum fortius destruit 
vinculum minus fnrte. 

II. Die Frage der .ErIaubtheit (c. 1069 § 2). 
Auch wenn die friihere Ehe ungiiltigoder aus irgendwelchem 

Grunde ge10st 1st, diiden die Parteien doch nicht zu einer neuen 
Verbindung schreiten, beY~r nieht die Ungiiltigkeit bezw. die Auf~ 
losung der ersten Ehe gesetzmaBig und sieher festgestellt erscheint. 

1m V'0rausgehenden ist die Giiltigkeitsfrage erortert worden, nun~ 
mehr wird die Frage der Erlaubtheit (einer neuen EheschlieBung) 
aufgerollt. Das ,erstere Problem ging nach dem rechtlichen K 0 nne n 
der Partei, bei gegenwartiger Frage handelt es sieh um das rechtliche 
D ii r fen derse1ben (es ist dies ein Gegensatz, der weite Gebiete 
des Rechtes durchdringt). Wann dad nun die Partei zu einer neuen 
Verbindung schreiten? Dann, wenn die Feststellung erfolgt ist, daB 
die friihere Ehe dieser Partei niehtig ist (und daB somit der Schlie~ 
sung einer neuen Verbindung niehts im Wege steht) oder zweitens, 
daB die friihere Ehe der Partei aufge10st worden ist. Diese Fest
stellung muB "legitime et cerio" erfolgen. Leg it i m e, d. h. in 
der v-om Gesetz·e vorgeschriebenen Form, und c e r t 0, d .h. die Fest
stellung muB geeignet sein, eine beruhigende Sicherheit zu erzeugen. 

1 Siehe dariiber die cann. 1120-1127. 
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Es fragt sieh nun, wi e die K'0nstatierung der Niehtigkeit bezw. der 
Auflosungder friiheren Ehe der Partei zu geschehen habe. 

A. Beweis der Nichtigkeit der friiheren Ehe. 
Die Nichtigkeit der friiheren Ehe wird durch ein entsprechendes 

quasirechtskrliftiges Uriei! des kirchlichen Gerichtes nachgewiesen. 
Die prozessualen Normen hieriiber findet man in dem Titel De 
Causis mafrimonialibus (cc. 1960-1992). Nur soviel braucht Mer 
gesagt zu werden, dafi ein Ehegatte, der yom andern ~attentei1 ~~o:~ 
k'0mmen und ZlU dner neuen Verbindung gelangen will, regelmafilg 
zwd gleichformige, auf Nichtigkeilt der friiheren Ehe lautende 
Urteile;, gegen wekhe keine weUere Berufung des Ehehand~ 
verteidigers v'0rHegt, fUr sieh haben mu'B (Ausnahme von der 
~egel: die Fille des c. 1990). Der:artigen Nullitlitsurteilen 
eignet aber n u r d e k 1 a rat '0 r i s ch e Bedeutung. Es wird durch 
einen solchen Urieilsspruch nicht etwa die friihere Ehe "aufgelOst", 
sondern es wird nur yom zustandigen kirchlichen Gerichte fest~ 
gestellt, daB die fragliche Ehe schon von Haus aus, a limine, nichtig 
gewes,en ist, sei es wegen eines entgegenstehenden dirimiel1enden 
Hindernisses -oder wegen eines wesentlichen Konsensmangels oder 
endlich wegen eines substantiellen Formgebrechens. 

B. B ewe i s d 'e r A u f1 0 sun g d e r f r ii her en E h e. 
Es kommt darauf an, durch welche Tatsachen die friihere Ehe der 

Partei aufge10st worden ist. Wir miissen unterscheiden: 
a). Handelt es sich um ein matrimonium non con

sum mat u m zwischen zwei Getauften -oder zwischen einer ge~ 
fauften und einer ungetauften Pers'0n, so wird eine solche Ehe auf~ 
gelost entweder durch die feierliche OrdensprofeB des einen Gatten 
oder durch aposfolische Dispensation (c. 1119). Diese Tatsachen 
also sind es, we1che bewiesen werden miissen, was keinerlei Schwie~ 
rigkeiten bieten wird. 

b). H an del t e s s i ch u me in mat ri m 0 n i u mba p ti z a ~ 
t '0 rum r:a tum ,e t c <0 n sum mat u m, so kann due solche Ehe nur 
durch den ~od des dnen Gattenaufge10st werden (c. 1118). Es ist 
demg'emliB der N:ach wei'S des erf'0Igten T-odes des anderen 
Gatten v-om iiberlebenden Teil zu erbringen. Dieser Beweis wird 
in der R'egel durch Urkunde erbracht (durch den T'0ten'Schein betr. 
den Gatten 'erster Ehe), ev,entueU auch durch Zeugen oder durch 
amtliche Auskiinfte. Kann ein direkter Beweis des ~odes nicht 
erbracht werden, so begniigt man sieh gegebenenfalls mit einem 
indirekten '0der Indizienbeweis. Auf diesem beruht das Institut 
der sog" T '0 des, 'e:r k 1 li,j; u n: g ( declaratio mortis). Die Todes~ 
erklarung ist ein kirchenbehordlicher Entscheid,.mit we1chem nach 
vorausgegangenem Verfahren auf Grund gewisser Anhaltspunkte 
ausgespr'0chen wird, daB jemand, der schon lange verschollen ist, 
als t'0t zu betrachten sd. Die Einleitung des Verfahrens geschieht auf 
Antrag der interessierten Partei, und zustandig ist das bischofliche 
Ordinariat. Das Erkenntnis iiber die T'0deserkIarung erwachst aber 
niemals in Rechtskraft, d. h. wenn der Verschollene und T'0terklarte 
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doch noch am Leben ist und wieder auftaucht, so wird das Erke t 
nis hinHil1ig, die auf Grund desselben geschlossene Ehe bricht nn -
sammen und die friihere Ehe (des Antragstellers) lebt wieder zUi 
(od:r, besser au~gedriickt~ erweist sich als noch f~rtbestehend). ~~ 
zwelte, unter klrchlichen Auspizien geschlossene Ehe wird b 
aIs Putativ,ehe behande1t, was fUr die RechtssreI1ung der aus ~e~~ 
selben dwa geborenen Kinder wichtig ist. 

§ 20. Das V,erfahr.en ~um Nachweis des Todes eines Ehe"att 
'" en. 

Will eine verheiratete (d. h. verheiratet gewesene 1) Partei zu eine 
neuen Ehe schreiten, indem sie beha.uptet, daB ihre friihere r 
durch den Tod des anderen Gatten aufgelost sei so obliegt es ih 
den Beweis der. behaup~eten Tatsache (des Abl~bens des andere~ 
G.~tten) zu erbrmgen. Dleser Beweis wird in der groBen Regel d 
FaIle durch .. di: . Pfarrbiicher bezw. durch die Matrikenscheine e~~ 
bracht. 1st namhch der andere Ehegatte in de r P far rei A s e 1 b . ~ 
gesiorben, in welcher die zweite Ehe des iiberlebenden Teiles (d

s 
[ 

Witwers, der Witwe) geschlossen werden solI, so hat der Tra~~ 
u.ngspfarrer ~u~ Grund seiner eigenen Sterbematrik amtliche und 
slcl:tere ~enntms von dem T ode des Betreffenden und sohin von 
der Auflosung der friiheren Ehe des Nupturienten. 1st aber der Tod 
des anderen Ehegatten in dner f rem den Pfarrei X erfolgt so 
muB von der Parteiein amtlicher T otenschein beigebracht werden 
ausg,estdlt von dem Pfarramte des Sterbeortes und mit de ' 
Pfarrsiegel b~~tarkt, j,: auch - wenn derSterbefall in einer weir:. 
entfemten DlOzese slch ereignet hat - mit der Legalisierung det 
fremden DiOzesankurie versehen. 

Schwieriger wird die Sache, wenn ein solcher pfarramtlicher Toten
schein u.kht. beigebracht werden kann. Es liegt dann ein casus 
extraordmanus vor, cler Ehefall scheidet aus der Zustandigkeit 
des ~farrers aus .und ist dem bischoflichen Ordinariate vorzulegen, 
damlt das kanomscl:te V'e,rfahren behufs Todeserklarungeingefeitet 
werde. 

Fiir dieses kirchliche Vedahren behufs Todeserklarung eines (vet
schollenen) Ehegatfen bestehen mehrere apostolische Instruktionen 
von~enen die I In s t 1: U k t ion des H 1. 0 f f i z i urns vo~ 
13. Mal 1868 "Matrimonii vinculo" 1 die wichtigste ist. Besagtes Nor
ma.Ie stellt ziem1i~h detaillierte Regeln auf, nach welchen der Nach
weIS des !.odes elUes VerschoUenen zu erbringen und die kirchliche 
!odeserklarung auszusprechen ist. Der Inhalt dieser Instruktion 
1St f,olgender: 

.1. Wen~ die ~.rage nach dem Tode eines Ehegatten aufgerollf 
wlrd, so 1St zU'naehst zu heachten, dan das a 'U s d,e r b loB e 111 

A b we s'e n h e it 0 d e r Ve r s ch 0 11 e n h e it des Betreffenden _ 
mag . ~iese Abwesenheit auch noch so lange Zeit gewahrt haben _ 
g~scho~f.te Argument nach kanonischem Rechte nicht zureichend ist. 
DIe Zlvllgesetze begniigen sich allerdings fast iiberall mit einem 

1 ASS. 6,436 ff.; AAS. 2 [1910] 199-203; Archiv 67 [1892] 339ff. 

§ 20. Das Verfahren zum Nachweis des Todes eines Ehegatten 291 

so1chen Beweise. Laut den kanonischen Prinzipien aber gibt die 
MoBe Abwesenheit des Ehegatten und sein volliges Schweigen noch 
keinen vollwertigen Todesbeweis, selbst dann nkht, wenn der Ver
schollene durch ein offentliches (staatliches) E d i k t aufgerufen 
wurde und sich nicht gemeldet hat. Denn, daB der Verschollene sich 
wahrend der Ediktalfrist nicht gemeldet hat, kan.'1 seinen Grund 
nicht nur im Ableben des Betteffenden, sondern sehr wohl auch in 
seiner oonturnacia haben. 

2. Daher muB nach Vorschrift der Kanones ein aut hen tis ch e s 
Z e u g n is ii b e r den wi r k Ii ch e do 1 g ten To d des Ehegatten 
requidert werden. Ein T'otenschein, aus£estellt entweder vom Pfarr
amte des SterbeQries oder vom Vorsteher des Krankenhauses, in 
dem der Betreffende starb, oder vom Kommandanten der militari
schen Abteilung, weIcher der Verstorbene angehort hat, oder endlich 
yom zustandigen staatlichen ,Standesbeamten. 

3. Wie aber, wenn es nkht gelingt, ein soIches Dokument zu 
erlangen? In diesem Falle - der iibrigens aus der pfarrlichen 
Kompetenz bereits ausscheidet - muB d u r ch Z e u g e n a u s sag e n 
ein Ersatz geschaffen werden. Die Zeugen - Mindestzahl zwei -
miissen glaubwiirdige Personlichkeiten sein und unter Eid vernom
men werden. Sie sol1en iiber eigene Wahrnehmungen deponieren, 
den Verstorhenen personlich gekannt haben, und ihte Angaben 
miissen in bezug auf Ort, Zeit und Grund des Ablebens (des Be
treffenden) sowie iiber die sonstigen wesentlichen Umstande iiberein
sfimmen. Sind die Zeugen Verwandte des Verstorbenen oder seine 
Rei's eg efahrten, Arbeitskameraden, Kampfgenossen, so erhoht sich 
demenfsprechend der .Wert ihrer Mitteilungen. 

4. Bisweilen steht b loB e i n e i n zig e r Ze u g e zur Verfiigung. 
Obgleich nun nach kanonischem Rechte das Zeugnis eines einzigen 
Menschen im allgemeinen nicht vellen Beweis macht, so wird 
doch - damit nicht der dne neue Verbindung anstrebende Eheteil 
zum dauernden Zolibaf verurteilt bleibe - auch eine soIche isolierte 
Deposition im gegensfandlichen Verfahren beriicksichtigt werden diir
fen; vorausgesetzt, daB dieser Zeuge allen Anforderungen ent
spricht, einwandfrei ist und daB auBerdem seine Aussage durch 
andere, gewichtige adminicula gestiitzt wird. Und sollten derartige 
auBere Beweisstiifzen fehlen, somuB sein Zeugnis wenigstens aIle 
inneren Kriterien an sich tragen, d. h. in sich glaubhaft und wahr
scheinlich sein. 

5. Es kommt vor, daB glaubwiirdige Zeugen (testes de auditu) 
versicl:tern, sie hatten zur unverdachtigen Zeit den Tod des Gatten 
von anderen (Gewahrsmannern) erfahren. Wenn es nun nicht moglich 
ist, die Gewahrsmanner selbst dnzuvernehmen, wen sie abwesend 
(unbekannten Aufenthalts) oder bereits verstorben sind oder weil 
irgendein Hindernis entgegensteht: so konnen die erwahnten Z e u g -
n iss e vo mHo r ens age n vielleicht hinreichen, urn eine ver
niinftige fiberzeugung vom wirklich erfolgten T ode des Befreffenden 
zu begriinden, wenn sie mit allen iibrigen im Falle vorhandenen 
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Konstatierungen (oder wenigstens mit deren wichtigeren) volIkom
men iibereinstimmen. 

6. Allein dte Erfahrung lehrt, daB es Hille gibt, in denen nicht 
einmal eineinzelner Zeuge von obgeschildeter Qualifikation zu 
Diensten steM. Alsdann muB der Beweis des Todes d u r ch K 0 n _ 
j e k t u r en (Schliisse, SchluBreihen), Pdisumptionen (Vermutun
gen), Indizien (Anzeigen) und Umstande welcher Art immer her
gestJellt werden. Dabei wird man um- und vorsichtig zu Werke 
gehen, aIle Anhaltspunkte sammeln, die Natur und. Bedeutung der
selhen sowie ihren entfernteren oder naheren Zusammenhang mit 
dem Beweisthema ( = wirklich erfolgter Tod des Verschollenen) 
sorgfaltigerwagen,damit so ein auf groBter Wahrscheinlichkeit 
d. i. moralischer GewiBheit beruhendes verniinftiges Urteil gefallt 
werden konne. Es entscheidet in so1chen Fallen das kluge Ermessen 
des Richters, ob der Indizienbeweis als ,erbracht anzusehen sei. Doch 
sollen Mer immerhin die wichtigsten QueUen aufgezeigt werden, aus 
denen der Indizienbeweis schopfen kann. 

7. Vor aHem sind jene V e r hal t n iss e zu durchmustern, we 1-
che di,e P'erson des angeblich Verstorbenen selbst 
bet r Ie f fen und deren Kenntnis v'onseiten der Verwandten, Freun
de, Nachbarn und Bekannten beider Ehegatten leicht zu erlangen 
ist. Bei Einvlernehmung dieser Personen (Auskunftspersonen) forsche 
man u. a. darnach: 

a). Ob der angeblich Verstorbene von guten SHten gewesen 
sei, ob er einen religiOsen Wandel gefiihrt, ob er seine Gaffin 
geHebt habe; ob er keinen Grund habe sich verborgen zu halten 
(Furcht vor Strafverfolgung u. dg1.); ob 'er Immobiliargiiter be
sitze oder solche (im Erbwege usw.) von seinen V erwandten oder von 
anderler Seite zu erhoffen habe. 

b). Ob er mit Zustimmungder Gattin und Verwandten we g g e _ 
g a n g en sd, welches damals sein Lebensalter und sein Gesundheits
zustand gew,esen sei. 

e). Ob er hin und wieder g e s ch r i e ben habe, von we1chem 
Orte aus, ob ,er die Absicht baldiger Riickkehr geauBert habe u. dgL 

d). Bedeutungsvoll ist auch der Grund, welcher die Abreise 
ode r die n W'e g g a n g des V e r m i B ten ve ran 1 a B t hat; naeh 
ihm werden sichdie besonderen Indizien rich ten, welche im konkre
ten Fane zu sammeln sind. 1st z. B. der Betreffende als Mitglied 
einer militarisehen Unternehmung fortgezogen, so fragt man 
beim Kommandierenden an, ob er etwas von dem Gesuehten wisse, 
ob letzterer an einem Gefeehte teilgenommen habe, ob er in feind
Hehe Gefangenschaft geraten sei, ob er desertiert sei, ob er gefahr~ 
volle Dienstauftrage erhalten habe usw. Wenn der Gesuehte zu 
E r w e r b s z w ,e eke n abgereist war, so forseht mandarnach, ob 
ihm aufder Reise groBere Gefahren zugestoBen seien, ob er allein 
oder in Gesellschaft gereist sei" ob sein Bestimmungsort von Un
ruhen, Kriegen, Hungersnoten, Seuehen heimgesueht worden sei u. 
dgl. Hat der Betreffende eine See re i s,e angetreten, so erkundigt 
man sich, von we1chem Hafen er aU'sgefahren, welches seine Reise-
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gefahrten gewesen, wohin er sich begeben wollte, w.ie Sch~ff und 
Kapitan geheiBen, ob das Schiff zugrundegegangen sel, ob dIe Ver~ 
sicherungsgesellsehaft die Versicherungssumme ausbezahlt habe usw. 

8. Auch e in Ge r ii ch t (fama), wenn von anderen Hilfsbeweisen 
(adminicula) unterstiitzt, kann' einen Beweis des .. Todes liefern, 
und zwar unter folgenden Voraussetzungen: Das Gerueht selbst ~~B 
von wenigstens zwei glaubwiirdigen, beschworenen Zeugen bestahgt 
sein. Diese Zeugen miissen aueh einen annehmbaren Grund zu nen
nen wissen, auf dem das Geriieht aufgebaut hat; sie miissen ferner 
mitteilen, ob sie das Geriicht vondem groBeren bezw: verstandiger:n 
Teil der Bevolkerung iiberkommen haben und ob Sle selber es fur 
wahr halten. Verdaehtig ware ein Geriicht, das von den Interessenten 
ausg,estr,eut worden d. h. von jenen, zu deren Gunsten oder auf 
dere;n Antrag das Verfahren gefiihrt wird. 

9. Endlich sind aueh noch wo notig N a ch for s eh u n g e. n i m 
W,e ge d e r 0 ff e n t Ii eh e n B 1 a tt e r anzustellen, wobel dem 
betr. Redakteur aUe erforderliehen auf die Person des Gesuehten 
beziigliehen Angaben mitzuteilen sind, wofern nicht besondere Um
staude etwas anderes raten. 

10. Andie vorbeschriebenen Verhaltnisse sind je nach der Eigen
art des konkreten Fal1essorgfaltig zu wiirdigen, und der Orts~ 
ordinarius wird sich auf dieser Grundlage, eventuell unter Beratu~g 
mit tiichtigen Theologen und Kanonisten. ein s i ch ere sUr t e 11 
dariiber zu bilden traehten: ob der Tod des verschollenen Ehegatten 
hinreichend bewiesen und sohin dem iiberlebenden ant:agstellende? 
Eheteil der Weg ,zu einer neuen EheschlieBung frelzugeben sel. 

11. Hieriiber erlaBt der Ortsordinarius im giinsti~en Falle e I.n 
De k ret. Kann er indessen nicht zu einer sicheren Uberzeugung m 
dem einen oder anderen Sinne gelangen oder scheint ihm die Sache 
von vornherein besonders verwickelt, so wendet er sich an den 
HI. Stuhl und legt dies em Rekurse samtliche Akten oder wenigstens 
eine genaue Darstellungdes Saehverhaltes bei. 

An mer k u n <5 1. Es fragt sich, ob dte vqr,stehend geschilderten 
Erhebun6en in For m cines s:treng gerichtlichen Verfahren,s (judicialiter) 
gepfloge~ werden miissen oder ob de,r Ordinarit1(s sich mit eine:n a~e~
gerichtlichen d. h. mit einem blo13en Verwaltungsverfahren (mqUlsltlo 
extrajudicialiter) begniigen d:ad. Antwort: die Wahl des Verfahre~s ~ob 

Justiz-, ob Administrativverfahren) bleibt dem Erme,ssen des Ortso:dmarlUs 
uberlass'en (S. 0 ff i ci u m, 27. April 1887, A A S. 2, 198). Wahlt de,r 
OrdinariU!s das aufiergerichtIiche Verfahlren, so ist die Intervention des 
Ehebandverteidigers nicht notwendig (S. 0 f f i c i u m, 22. Aug. 1890, 
ASS. 22, 546; S. Con g r. Con c., 14. Dez. 1889, ASS. 24, 747). 

An m 'e r k u n <5 2. Was d8JS Z i e 1 d! e s V e r f a h r ens anbelangt, sO' 
muB nO'chmals betont werden, dafi durch dasselbe eine mOifalis'che G e -
wi 13 h e it liber den wirkHch erfolgten Tod des Abwesenden oder Ver
schollenenherg'estellt werden soIl, una da13 nur dantn, wenn diese Ge
wi13heit tatsachlich hergestellt ist, der Ordinarius die Todeserklarung und 
Iolgemiillig die Freiheit des Gesuchstellers zur neuen Eheschliefiung 
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ausspreehen darf .. Die Richtigkeit dieser unserer Lehre ergibt sich schon 

I
ali'S c. ~069 § 2 I, f. ("eerto, constiterit"), dann auch ali'S num 6 d 
nstruktlO'll vom 13 M' 1868 W . eit: 

. , . a1 . 'enn an Ietzt6enannter Stelle und . 
sonsfloen Texten auch' b b'I'" In 
d '"'. . erne "pro a 1 ltas maxima" als zureichendes Fun-

ament erner Todeserk1iirung bezeichnet wird so ist eli T . 
zu verstehe d fi I 'd" ' ' eser erm1nws so 
( 'd 6 .n, a., e.r. a s 1 entlsch mIt "moralis certitwdo" 6enommen wird 

VI • n. CIt.). Ubnoens bed f k . . '" 
h 'd '"' ar es elner welteren exe6etisehen Unie" sue unoen en . t h '" . ,-

. ~,.,.'. n, es IS sc on aus inneren Grunden klar, dafi die blofle 
: ah.schem:lehke1t, der .i\ sei gestorben, seine Gattin B' nicht bereehtioen 
an.~: .zu emer nellen Ehe ZUJ schreiten; hiezu bedarf es del' Gewifiheif 

h~zu?hch des Todes des A, und diese Gewifiheit wird im Geoensntze zur 
P~ys1schen u, nd metaphysischen Gewifiheit ais eine mol'alisch'"'e "'" 
sflsche bezelchuet. odel' juri-

A n me l' k un 6 3 B k C' h 1 '" . e ann iIlC ent lalten die verschiedenen Z i V i I 6 _ 
~ 'e t z e ebenf,aUs Regeln uber die Vel'schollenheit, den Beweis des T;d:s 
~~n Abwesende~ und uber die behordliche Todeserkliil'ung. Es entsteht da 
Ole .Fl'age, ob el~e v,o~ der staatlichen Behol'de ausgespl'ochene Todeserkl"
rung schon an slchem oen"o d' Fda 
d B' h f' '"' u",en es un ·ament sci, auf welches 6estutzt 

el' IS: 0 ~ern Dekret (betr. Todeserkliirung und Erlaubnis zu; ne e 
Ehesc~hefiung) e rlassen durfe? Diese Fl'age 1st, in ihl'el' A1l6emei h 'f u n 
vernemen 1 Vielmeh h t d K '" n el , zu 
'P ' • l' a er irche11obel'e das Bewei:sthema - den 
i~~de:eth Versc~:ol~enen - selbstiindig zu priifen u:nd zu beurteilen, nabei 

m nH~l'hch u,nverwehrt, das seitens del' staatlichen Behorde 6e
~amm~I~~ Bew~lsn:,atenal --: wofern es ihm zugiinglich ist - ais wertvol1e 

ol'l~r el zu .enutzen. Halt nun del' Ordinarius die Tatbestandsermitt_ 
~ng d~~ welt~lc~en Verfahrens fUr ,ausl'eichendl, so kann el' aulf dieser 
,run ge soglelch zur kirchHchen Todeserkliil'uno schreiten Ev h' 
1hm abel' das M fi d . fI b. .sc elUf 
-- d'. a er gep ogenen Erhebungen unzuliinglich, so el'6iinzt 
el' as Fehlende, bevor er sein Dekret erHifit. " '" 

o ~.n mer k un g 4. Eiue Partei, welcher del' Ordinarius loci nach dul'ch
o-efuhrtem Verfahre~ die Lizenz zur Eingehung einer neuen Ehe verwei ert. 
k,ann, . nach al1g.emelUen kanonischen Reoeln den n e k h ~ 
( eli S k "" .K II l' S na'c -,,<.om an e a ramentenkongl'egation) ergrdfen. 2 

§ 21. Die Rechtslag.e nach gescMossener zweiier Ene. 

Eine peinliche Situation enisteht, wenneine zweite Ehe e
~chlossen wurde und es sich nachher mit GewiBheit herausstellt d~B 

er :rst~. Eheg~tte noch am Leben sei, oder wenn sich ein ernstiicher 
Zwe.~f~l uber dlesen Pun~t erhebt. Bei Losung der versehiedenen ein
schl~glgen Recht:fragen 1St von besonderer Wichtigkeit die linter-

b
scheldudng, ob dIe. Kontrahenten bei Eingehung der zweiten Ehe 

ona oer mala fIde gehandelt haben. 

d1. ~~nn .~ac~ geschlossener Ehe - mogen die Parteien gutgHiubig 
o er osglau~Ig gehandelt haben - die s i eh ere En t deck un g 
ge m a eh t w 1 r d, daB der ersie Gatte noeh unter den Lebenden 

1 Bescheid dies H 1. 0 f f i z i urns vom 28 J . 1865 f . 
d~,s ~postol]s~hen Vikal's von Po n d'i ch ,e l" y (~A S. 2:a~98f:e Anfl'age 

- Em Fall 'elUes edolgl'eichen R,ekurse.s in A A S. 7, 479. 
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weilt (z. B. der ToterkUirte taucht wieder auf, gesund und wohl
behalten): so gilt der Satz, daB jede obrigkeitliehe ErkHirung und 
jede :r:eehtliehe Yermutung der objektiven Wahrheit, der Wirklichkeit 
weichen miiss,e. Die Pseudogatten sind demgemaB zu trennen und 
es ist - wofern nicht dn triftiger Grund zur Seheidung von Tisch 
und Bett besteht - die erste Ehegemeinsehaft wiederherzustellen. 

2. Solange aber die Tatsaehe, daB der erste Gatte noeh am Leben 
sei, n i eh t mit v 0 11 e r S i eh e r h e i t e r w i e sen is t, sind die 
etwa in bona fide hefindliehen Eheleute (der zweiten Ehe) in 
ihrem guten Glauben nicht zu stOren. 1 

3. Beziiglieh des us usc 0 n jug i i sind folgende Maximen zu be~ 
obaehten: 

a). Haben beide Kontrahenten i m gut enG 1 au ben d. h. in 
der uberzeugung, daB der Dritte (derversehollene friihere Ehegatte) 
bereits gestorben sei, die Ehe gesehlossen, und erhebt sich naeh
traglieh cin ernster Zweifel dariiber, ob der Dritte wirklieh tot 
sei: so sind die Parteien verpfliehtet, der Saehe naehzuforsehen, 
um die Wahrheit zu edahren. Inzwisehen aber istes ihnen erlaubt, 
sich ihrer eheliehen Reehte zu bedienen (die eheliehe Pflieht sowohl 
zu leisten als aueh zu fordern), und diese fhre Freiheit wahrt 
solange, bis voll bewiesen ist, daB der ersie Gatte noeh lebt. 

b). Wenn die Kon trahenten mal a f ide d. h. wohl wissend, 
daB der Y,e,rsehwundene noeh lebe, ihren siindigen Bund gesehlossen 
haben, so miissen sie sich selbstverstandlieh jedes Ehegebrauehes 
enthalten und sich von dnander trennen. Hat nur 'e in Teil im bosen 
Glauben kontrahierf, wahtend der andere Kontrahent gutgUiubig 
war, so muBersterer (der Wissende) sogleich den anderen, ge~ 
tausehten l~ei1 von der wahren Saehlage in Kenntnis setzen und 
dad inzwisehen das debitum con jugale weder begehren noeh leisten. 

c). Noeh ein dritter Fall ist denkbar: die Parteien haben dub i a 
f ide kontraMert d. h. sie waren bet AbschluB der Ehe im (posi
tiven) Zweifel dariiber, ob der Dritte noeh am Leben oder bereits 
verstorhen sei. Was Reehtens? Die Ehegatten miissen sich einst~ 
wei1en des Gebrauches der Ehe enthalten und mit aller Sorgfalt 
den wallr'en Saehverhalt zu erforseheri traehten, insbesondere eine 
kirchliehe T·odeserklarung erwirken. 

4. Angenommen, dk Kontrahenten hatten ihre (zweite) Ehe im 
guten Glauben gesehlossen, namlieh in der Uberzeugung, daB der 
Dritte (der erste Gatte) bereits gestorben sei. Der Dritte war aber 
zur Zeit der' (zweiten) EhesehlieBung der Parieien noeh am Leben, 
er isteine Zeit lang naehher gestorben und der gute Glaube der 
Padden hat bis zu dies em Zeitpunkte - dem Tode des Dritten -
ohne linterbrechung angedauert. Wird nun die zweite Ehe dureh den 
T od des v.ersehollenen ersten Gatten k 0 n v a 1 i die r t 'l Keineswegs; 
sic muB vidmehr, sobald man von den Ereignissen (vom Leben 
des V·e,rsehollenen zur Zeit der zweiten EhesehHeBung des zuriick-

1 S, 0 f f i c i u m, 22. Miirz 1865, .ad II (CDUect. S. Congr. de Prop. 
Fide I, n. 1272). 
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~e1assenen Gatten und von seinem spater erfolgten Tode) erfahrt 
m Form Rechtens .konvalid'iert werden. Denn, zur Zeit als de; 
Kon~ens der Partel:en geleistet worden ist, konnte er nicht giiltig 
gde:stet . werden; und zur Zeit, da er giiltig geleistef werden konnte 
(d. 1. selt dem Ableben des Drirten) ist er nicht geleistet worden. 

. Wie, wenn. di~ Parteien we Ehe oosglaubig geschlossen (arten-~ 
hert) :rod mIt emander vollen Geschlechtsverkehr gepflogen hatten? 
~ann 1St na<:h. dem spater wirklich erfolgten T ode des ersten Gatten 
e~e Konvahdlerung der siindhaft eingegangenen Ehe nicht moglich 
Die. P;art'eien sind. namHch nkM: fahig, miteinander eine Ehe ~, 
schheBen, propter Impedimentum criminis (c. 1075 n. 1). 

§ 22. Charakter des Hindernisses, DispensabiIitiif. 

.. 1 .. Da~ Hmdernis des bestehenden Ehebandes (Verbot und Un
g~lhgkelt der Mehrehe) 1st sicher ein von dem p 0 s it i v . g, 0 it -
11 ch e n Rechte aufgestelltes, es bindet somit alle Getauften und 
laBt keinerlei Dispensation durch menschliche Gewalten zu. 

• 2. ~~ch der allgemeinen Lehre beruht aber das impedimentum 
h~am:ms .~ehon • auf dem nat ii r 1 ieh !e n .Re'ehte., welch letzteres 
dIe Vlelmanner~l unhedingt ausschlieBt, die Vielweiberei wenigstens 
als d~n sekundaren Zwecken der Ehe witderstreitend verhietet. Da
her gtlt das Hindernis des bestehenden Ehebandes aueh fUr die 
N~tur.ehen der Ungetauften (matrimonia legitima). Wenn z. B. ein 
~~rdmscher Polygamist sich bekehrt und die christliche Taufe emp
fangt, .~o ~arf er dEe mehreren Frauen nicht behalten, sondern er 
muB. samtll<:he lentlassen bis auf eine. Und zwar muB er diejenige 
Gattm. behalten, we1che er als erste heimgefiihrt hat, vorausgesetzt 
da~.<I.tese Ehe nach allen in Betracht kommenden Reehten' (dem 
n:atur!lchen, positiv-gottHch'en und prohabillus aueh nach dem re
s~ekhven staatlichen) giiltig ist und die Frau sich bereit erkliirt, 
mIt dem l1e~bekehrten Manne sine contumelia Creatoris zusammen
zuleben. Dleser letztere Rechtssatz (von der Pflicht die e r s t e 
E!'efrau z~ ?ehalten) wird aber durch die Anwendung des Pauli
Ulschen Pnvllegs und durch die Handhabung der papstlichen Voll
gewalt d~:gestalt mod~fiziert, daB der bekehrte Polygamist in ge
wissen F ane~ anstatt der ersten Gartin eine andere von seinen 
Frauen auswahlen darf. S~ehe unsere ErHiuterungen zu den cann. 
1120 ff. 

§ 23. Das Hindemis d,er Religionsverschiedenheit: Ge:schichtliches. 

1. HaltJllllg der alten Kirche. 

Das Ideal dner chr~tlichen Ehe forderf Einheit des religiOsen 
Glaubens, da sonst dIe erwartete innige Lebensgemeinschaft der 
Ga~en nicht voll und ganz bestehen kann. Diese Erkenntnis fehlte 
gewiB auch der alten K'irche nicht (1 Kor. 7, 39; 2 KlOr. 6'14)· 
tr?tzden: Vierhielt sie sich in bezug auf die Ehen von Christe~ mit 
Nlchtchnsten (hauptsachlich Heiden) ziemlich d u 1 d sam (1 Kor. 7, 
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12-14). Sie muBte wohl Nachsicht iiben, weil sonst vielen Glau
bigen eine Heirat iiberhaupt n1cht zuganglich gewesen ware, und sie 
konnte es, well fiir den christlichen Eheteil angesichts der groBen, 
auch das Martvrium nieht scheuenden Glaubensfestigkeit der da
maligen Christ~neine religiose Gefiihrdung nicht zu besorgen war, 
im Gegenteil von seinem Eifer die Bekehrung des heidnischen 
Gatten erhofft werden konnte. 

Es fehIt nicht an beriihmten Be'ispielen von religios "un
gleichen" Verbindungen (matrimonia disparia). So lieB sich die 
hI. Cacilia herbei, dem heidnischen Patdzier Valerian ihre Hand 
zu reichen. Die hI. Honika lebte in friedlicher Ehe mit dem Heiden 
Patricius, welcher erst kurz vor seinem Tode die Taufe empfing. 
Auf den Frankenkonig Chlodwig iibte seine katholische Gemahlin 
Chlotilde zugunsten ihres Bekenntnisses machtigen EinfluB aus: d~r 
Herrscher lieB sich am Weihnachtsfeste 496 taufen. Gleicher Erfolg 
_ Bekehrung des heidnischen Gatten - bliihte auch der frommen 
Pdn~essin Edilberga (Edelburga), d1e mit Kg. Edwin von Nor-
thumbrien vermahlt war . 

II. Sfr,engere AuHassung,en. 
BegreUlicher Weise fehlte esnicht an Gegenstimmen, indem 

maUlChe Vater und K~rchenschriftstel1er dne strengere Disziplin in 
der gegensHindlichen Frage forderten oder befUrworteten. Hieher 
gehorl der Ausspruch des h1. C y p ria n: "Jungere cum infidelibus 
vinculum matrimonii prostituere gentilibus membra Christi" (Epi
stoIa de laps is, c. 6, ed. H a r te 1, 240). T e r t u 11 ian brandmarkt 
derartige Verbindun'gen als Verleitung zum GOtzendienst, als un
ziichtige Verhiiltnisse (stupra, adulteria), er wirft den, Katholiken 
ihre diesbezugHche Lassigkeit vor (De covona, cap. 13; Ad uxorem, 
1. 2, c. 3; De monogamia, cap. 11). Viel zitiert ward auch die Mah
nung des hI. Ambrosius: "Cave Christiane, gentili aut Judaeo 
filiamtuam tradere,. Cave, inquam, gentilem aut Judaeam atqu<:! 
alienigenam, hoc est haeretlcam et omnem alienam a fide tua, 
u~orem lacoersas tibi I' ., Simul ad orationem nocte vobis sur
gendum est et conjunct~s precibus obsecrandus Deus" (Lib. I de 
Abraham, c. 9 = c. 15, C. 28, q. 1). 

III. Die staatlicbe GeSletzgebllllg. 
Nach dem Siege des Christentums hielten sich die romischen 

Kaiser fiir berufen, den Mischehen mit ihrer Autoritat entgegen
zutrefen. Ihre Konstitutionen richteten sich aher nur gegen die 
Ehen von Christen mit J u: de n, nkht gegen die Ehen von Christen 
mit He ide n, weil von jiidischer Seite die groBere Gefahr zu 
drohen schien. DemgemaB be1egte Kaiser K' 0 n s tan t i' u s i. J. 
339 die eheHchen Verbindungen von Christen mit Juden mit der 
Todesstrafe, wahrend er beziigHch der Ehe von Christen mitHeiden 
kein Verbot erlieB (1. 6 Cod. Theod. 16, 8). Die Konstitution det" 
Kaiser V ale n tin ian, The 0 do s ius un dAr k a diu s v. J. 388 
stellte die Ehe eines jiidischen Mannes mit einer Christin bezw. eines 
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chr~st1ichen Mannes mit einer Jiidin strafrechtlich dem Eh 
glelch und gewahrte gegen besagtes Delikt dne POPularankla~~~~che 

IV. Die Sat~ungen der Synoden. 

al~;:: t~~~ ~~~t e~~s chr.istlichen Altertums und des friiheren Mittel
mOt <> "0 S e Relhe von Synodalbeschliissen entgegen die sich 

1 sro erer trenge gegen die Ehen mit J ,d 0' . 
Schade gegen die Ehen mit H °d . h u en, mIt genngerer 
mit Ausnahme von Chalcedon ~ln en riC !eten. Es ,sind jedoch -

~7~~~chV~~~~r~!~~ n~chdt allgemei:
r 
J:~.;~:l~:slu~~~:n ~~b~~n~~d 

Wle er veq~essen worden sind. 
T Auf der allgemeinen Synode zu C hal c e don (v. J. 451, can. 14 

::r~~r~~~e~e~!:: ~nd ~a~~Jren eingesc?arft, ihre Kinder nicJ 

hcrerodoxe 'teil versP~i:c~t de:ne~a~~e:ettlr~ten, wofern nicht der 
fde II, 518 f.). ' au en anzunehmen (He-

Von partikularrechtliche::: Eheverboten des gegenstandlichen In
haltes begegnen nns zunachst die cc 15-17 d 
~ lov ira (um 306): Mifibilligt wird die 'Ehe zwjsch:~ g6~~~~ :~~ 

o elden ~:::. ~5), verboten die Ehe eines christlichen Madch 0t 
e:nem H.~ret1ker oder Juden (c. 16). Eltern, welche ihre Toc~ns ml 
elll~n Gotzenpriester verheiraten, begehen eine Kapitalsiind!er a~ 
wer en von der ~ommunion fur immer aus eschl un 
~~::f: rhore~ hieher: can. 11 der Synode z~ A r ~s:~n v.( cj . ~~4 
f
( 1 ' 211), can. 12 der Synode von Hippo v J 393 (H 
'e e II 57) . 19 d . 0 • e-

(Hef II 758)' c,. er zweiien Synode von 0 r 1 e a n s 533 
C . '. ,c. 6 der ~ynode vqn A u v erg n e 535 (vgL c. 17 
T76~~ q. V; ciano 13. der dntten Synode von 0 r 1 e an s 538 (Hef. II, 

, c. . . aero dntten Synode von Fo 1 e do 589 (Hef. III 52)' 
~an. 63. der Vlerten Synode von To 1 e d 0 633 (Hef TIl' 86): 

tatut emes Konzits zu Rom v. J. 743 (Hefele III, 516): -, , 

V. Die kanonistiscne Wissenschaft. 
G r a ti a n fand beim Studi . . . 

allgemein anerkannt R ht um semer "auctontates" noch keinen 
paritas cultus vor. E:

n prii~~e s::r b~tr. d~s. Eh~hindernis der dis
pro und contra' und el t mer samo· Ie Shmmender Vorzeit 
[seine GewKhr .. g ]an.g be zum Ergebms: "IlIa itaque auctoritate 

smanner JU entur separ . b' . 
Dei vel Ecclesi d an a InVlcem, qui contra 
fide1ibus vel o~~sa .e~r~tu:n copulati sunt: utpote infideles cum' 
affinln..us' H' nsu:nel. cum oonsa. nguineis, vel affines cum 

to,. 1 omnes S1 Sib 0 . . u1 
sunt."2 Indem der Ai~ 0 t 1 Invlc

B
em 'oop ati fuerint, separandi 

1· U!~elS 'er von olo<>na das H' d . d n 19ionsverscMedenheOt d (b 0 s In erUISer Ke~ 
Blutsverw:andtschaft 1 un~n d~~ e;tlt~~n ge~efden) oHindernissen der 
Trennung derartig V bo d . c wag.ersc a t glelchstellt und die 

Bestand einesdir~~ier~~~~n Ur;fi~~e:~;s:~' dheart de: Sfc?t fiir Iden 
lspan as cu tus 

1 L. 6 Cod. (Justin.) 1, 9. D' S 
oder Tod. Ie tra£e des Ehebruches war Relegation 

2 Dictum G t" . d rallam a c. 14, C. 28, q. 1. 
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entschieden. Seinem Vorgange folgten alsbald namhafte Lehrer des 
J ahrhunderts wie Pe t r us L 0 mba r d u s (t 1160 od. 1164), 
B ern h a r d von P a v i a (t 1213), der zuerst, von einern impedi~ 
mentum disparitatis cultus spricht, Tan k red (t zw. 1234-1236) 
u. a. So wurde auf gewohnheitsrechtlichem Wege - unter Fiihrung 
der Schulen - das gegenstandliche Ehehindernis in die allgemeine 
Disziplin eingefiihrt und behauptete sich durch alle folgenden Jahr
hunderte in voller Kraft. 

VI. Die vorkodikarische FormuHerung. 

Die vorkodikarische Formulierung des Hindernisses del: dispa
dtas cultus war folgende: Es bestand dieses Hindernis, sooft ein 
Geiaufter, ob KathoHk oder Akatholik, mit irgendeiner nichtge
fauften Person dne Verbindung schloO (schlieBen wollte). Kontra~ 
hiede eine getaufte Person mit einem Angehorigen einer Sekte oder 
miteinem Konfessionslosen, so war zu unterscheiden, obder 
sektiererische Teil (bezw. der konfessionslose) giiltig getauft war 
oder nicht War er rite getauft, soerschien die Ehe als giiltig; war 
er nkht gultig getauft, so hatte man es mit dner nichtigen Ehe 
zu tun. 1 Nach diesen Grundsatzen sind die vor dem Kodex (19. Mai 
1918) geschlossenen Ehen von Getauften mU Nichtgetauften zu be
urteflen. 

An mer k u n g 1. Es kann sein, daB eine konkrete, vor dem 19. Mai 
1918 geschIossene Ehe cines Gefauften mit einem Ungetauften ungUltig 
ist, weil sie den vorlmdikarischen Bestimmungen iiber das Hind!ernis der 
:RV widerstreitet, wahrend derselben Ehe vom Sfandpunkt des kodika
rischen Rechtes kein Hindernis entgegenstehen wiirde. Was Rechtens? 
Antwort: tHese Ehe bleibt ungiiltig', sie lmnvalesziert nicht von selbst bei 
Eintritt des neuen Recht,es. Sie kann aber konvalidlert werden, entweder 
durch formgerechte Konsenserneuerung seitens der (vermeintlichen) Gat
tenoder durch HeHung in d'er Wurzel. Diese KionvaUd'at1on ist 8!lso ilot
wendig; nicht erforderlich hingegen ist die Einholung einer Dispensat10n 
von dem Hindernis der ReligLonsv'erschiedenheit, da ein so1ches Hindernis 
eben nicht mehr existiert. Vorstehendes ist gegeniiber diversen Miflver
stiindnissen als richtige Lehre £estzuhalten, die auch mit den einschliigigen 
Entscheidungen der papstlichen AK bestens harmoniert.2 

VII. Die neue Forme!' 

D,er Kodex hat das iiberkommene, auf gewohnheiltsrechflicher Bil~ 
dung heruhende Ehehilhde.rnis der Religionsverschiedenheit bei
behalten, demselben jedoch in c. 1070 eine neue Fassung gegeben. 
Besagte Neuredigierung ist deshalb vorgenommen worden, weil 
nach dem alten Rechte sehr vide Ehen der Haretiker und Schis
manker, mange1s giiltiger Taufe des einen Kontrahenten, als nichtig 
erscheinen muOten. Diesem libel ist jeW dadurch abgeholfen, daB 

1 V gl. S. Ai ch n e r, Campend'. jur. eccl., ed. 12, p. 621. 
2 V gl. Entscheid' der A K. vom 3./4. Juni 1918 (A A S. 10, 346, 8Jd VII); 

Vermeersch, Periodica IX, 1921, 154 (Erklarung Gaspa.rris). 
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das EheMndernis der R rg' h' 
bindungen freffen kann

e la~~n~versc lc:denhei,t nur mehr solche Ver~ 
Sinne des c. 1070 § 1 st~ht. n';tre~ ell~~r Seite ein "Kath'Olik" im 
tikem 'Oder Schism:atikem' ur:t ~ er Ie ': erbi?dungen V'On Hare
Kirche angehor,t haben. eremander, dIe me der katholischen 

A n mer k u n g 1. Die p r a k tisch B 
lichen Eherundernisses ist i d Ge e . e d e u tun g des gegenstand-
Es ist auf ci!asselbe m+ ht n . er genwart aufierordentlich gestie'2en 

c nur lIn Mi'sSl <> b' '" . 
rich ten, vielmehr stofien wir inmitten d ons;"e ,let grofies AUJgenmerk zu 
Juci!entum ganz ah\iesehen _' es .. ch~stlichen Kulturkre1ses - YOm 
Ch . ~ Immer hauh<>er 8J f f -, 

rlsten unci! unoetauft' _ N~'1. +d 5 U ragwurdtg oetaufte 
'" t:; ",weI en sodafi d[ P-ll' '" 

stand oder Nichtbestand die H' cf' + 'e a e, In denen der Be. 
s In ernlSses dis 't kommt, sich tagUch mehren. " 'panas eultus" ZUJ priifen 

§ 24. GeItendes Recht: Tat1..-stan.d 
ut; des Hindemisses. 

(c. 1070 § 1). 

Rei Darstellung des geltend R h . 
die, den Tatbestand des Ehe~ d ec .tes 1st unse:e Hauptaufgabe 
genau xu umschreiben W' h n ern:,ses (der dlsparitas cultus) 
s.tand v'On dem vorkodik l~ sc on. erwahnt, weicht der neue Tatbe- ' 
vom can, 1070 § 1 in f~l~r1scdhen Wm . erheblicher Weise abo Er wird 

sen er else dargeboten: 
, Nichtig ist jene Ehe welche . . 
mit einer solchen Pers~ chI v'On ~me,r .t11chtgetauften Person 
Kirche getauft w'Orden ist ~~s 'Osse~ wXd, dIe in der katholischen 
getauft, dann abe k er .~war m er Haresie bzw.. im Schisma 
ve,rt1ert) ist. J: zur athohschen Religion zuriickgekehrt (kon~ 

D~s Hindemis wird a'Iso dadurch be .. d 
Zwel Pers'Onen von ganz verschie grun . ~~~ daB als Kontrahenten 
ander gegeniiberstehen. Auf der e~~ner sr~hgl'OSer Q.ualif~ation ein
Pers'On, aufder anderen S +t + en K ellte. steht eme mchtgetaufte 
1 <-.... er e em atholik b + b d euaeJ,"e Terminus in ,einem '. +' wo el a er ieser 
Wir wollen den ersteren KO!~!h~~~Zl'ellet; Smne zu verstehen ist. 1 

der Kiirze halber die Ge en art. en «(he persona non baptizata) 
(den Katholiken) aber ~e tart~i.nennen, den anderen K'Ontrahenten 

A. Die Gegenpartei. 

Die Gegenparnei ist nach dem Ges t . 
s'Ona n'On baptizata. Diese nichtgef uftJ

e ~stexte kemfachhin eine per~ 
oder Neuheide) sein, aber auch ~ 'e ers~n ann. ein Heide (A1t~ 
siant, AngHkaner,ein Sch+ t~~n Ju~e, em Sekfte!'er, ein Prote-

lsma 1 er, 'ern KOnfessionsloser usw. 2 : 

1 Analog der Begriff d K h li " 
form (c. 1099 § 1 ll. 1). es " at 0 ken in Sachen der EheschIiefiungS'. 

• 2 Auc~ oer Kat 'e ch u men e gehort f <5 • 
lllchtdie Taufe etnpfangen ist d . cl:"lo~ bieher; denn er hat :Il!och 
baptizata. Vgl. K n 'e ch t, 396. emna elUe persona nondum (non) 
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alle diese Zugehorigkeiten 'Oder Nichtzugehorigkeiten sind gleich
giiltig;entscheidend ist nur, daB diese Person nichtgetauft (bezw. 
nicht giiltig getauft) ist. Denkbar ist auch, daB als persona non 
baptiizataein Katholik figuriert d. h. eine Person, die allgemein als 
Kath'OHk angesehen wird, tatsachlich aber keine Taufe empfangen 
hat 'Oder eine Tau£'e, die ungiiltig gespendet bezw. empfangen wurde. 

B. Die P,artei. 
Als Partei prasentiert skh nach dem Gesetze eine persona bapti

zata in Ecclesia catholica vel adeandem ex haeres! autschismate 
conversa. Alsoeine Person,dieerstens giiltig getauft ist und 
zwdtens zur kath'Olischen Kirche in einem soleh-en Verhaltnis steht, 
daB wtr sie als "KathoHken" bezeichnen konnen, allerdings in 
eilnem besonoeren, s'Ofort zu erklarenden Sinne. Namlich diese 
(getaufte) Pers'On muB entweder in der katholischen Kirche getauft 
worden seiln oder aus der Haresie bezw. dem Schism a zur ka~ 
tholiischen Kirche zuriickgekehrt sein: 

a). Persona baptizata in Ecc1esia catholica. Die 
Person iist in der katholischen Kirche getauft worden. Was heiBt "in 
der katholiischen Kirche" getauft werden? 1m wdteren (dogma
tischen, mystischen) Sinne werden aIle diejenigen, welche tiber
haupt dne giiltige Taufe ,empfangen, "in der kath'Olischen Kirche" 
getauft und werden eben durch d1esen Sakramentsempfang linter
gebene der kathoHschen Kirchengewalt. Denn die von Christ us 
eingesetzte T aufe gliederl - wenn man den finis operis be
trachtet - den EmpHi.nger in die wahre Kirche Christi - somit in 
die katholische Kirche - dn. Dies mdnt aber hier der Kodex nicht, 
s'OnderndLe W orte des c. 1070 § 1 stnd in einem engeren, gam 
spezLfis.chen (juristischen) Sinne zu verstehen; der Kodex meint 
eine Taufe, die ex fine operantis betrachtet - d. h. gemaB der Ab
simt des Taufspenders oder des fUr ern Kind den Taufakt Be~ 
stellenden oder des erwachsenen T aufempfangers - den TaufHng 
f'Ormell der auBeren Rechtsgemdnschaft der katholischen Kirche 
(oer Rechtskirche) zufiihrt und eingliedert. In' diesem Sinne werden 
"in der katholischen Kirche" getauft: 

aa). J ene Kind er (infantes») welche von den Eltern oder deren 
SteUvertretern milt der ausdriicklich erkladen oder aus den lim~ 
standen herv'Orleuchtenden Willensmeinung zur Taufe gebracht wer~ 
den, daB die Tauflinge Angehorige der auBeren Rechtsgemeinschaft 
der katholischen Kirche (Glieder der Rechtskirche) werden sollen; 
w'Obei es gleichgiiltig ist, ob die T aufe in feierlicher Weise (vom or~ 
dentHchen oder auBerordentlichen Minister) oder nichtfeierlich, als 
Notiaufe, edeilt wird (colI. cc. 738 ff.). 

bb). Jene Erwachsenen (adulti), welchedie Taufe frei mit 
der ausdrtickHch 'Oder stillschweigend erklarten Wil1ensmeinung emp
fangen, durch den T aufempfang Mttglieder der auBeren katholischen 
Kirchengemeinschaft (der Rechtskirche) zu wer'den. 

b).. Veladeand,em (scil. Ecdesiam catholicam) ex haeresi 
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aut sch ism ate con v e r s a. Die Partei ist 'ein Haretiker oder 
~~ism~tiker, ~er zur katholischen Kirche zurlickkehrt {rekonzi
luert wrrd). Bel solcher Rlickkehr wird immer auch die Tauffraoe des 
Konve:.tite~ aufgerollt und geprlift. Erweist sich die von ihm in 
der harehschen oder schismatischen Religionsgemeinschaft emp
fangene Taufe als giiltig, so wird nichts weiter veranlaBt. Erweist sie 
sich. als bestimmt ungiiltig, so wird der Konvertit absolute (un
bedmgt). getau~~. Bleibt endlich die Frage der Giiltigkeit der YOm 
Konvertlten ~ruher empfangenen Taufe trotz Untersuchung zwei
felh~ft, so wlrd der Konvertit sub conditione (si nondum valide 
baphzatus es) getauIt. In jedem dieser Hille steht er als eine per
sona baptizata vor uns. 

An mer k un g 1. Wie, wenn ein "Katholik" d. i. ein in der katholischen 
Kirche Getaufter oder ein von der Hiiresie bezw. yom Schisma zur k<l(~ 

tholischen Kirche Zuruckgekehrter nachtrii,glich von der kath. Kirche 
wieder a b f ii 11 t ? Bleiben dann solche Abgefallene auch weiterhin an das 
Hindernis der Religionsverschiedenheit im Sinne dies § 1 c. 1070 gebund'en? 
Antwort: zweifel1os. Dies ergibt sich schon aus dem allgemeinen Prinzip, 
daB der AbfaH dem Abtriinnigen keine Verbesserung seiner Rechtsstellun6 
keine Befreiung von den Kirchengesetzen (im FaIle yom impedimentu: 
disparitatis cultus) bringen kann, und wird auch allgemein von den 
Autoren gelehrt. Wir diirfen unbedenklich den Text des c. 1070 § 1 
dadurch ergiinzen, da£ wir den im c. 1099 § i n. 1 stehenden Zusaiz 
"licet sive hi sive i11i ab eadem postea defecerint" von dort heriiber
nehmen und sagen: "Baptizati in Ecclesia catholica vel ad eandem ex 
haeresi aut schismate conversi ligati mane.nt impecLiment'0 disparitatis 
cuitus, licet sive hi sive illi ab eadem postea defecerint". Der Betreffende 
h~t ~un einma~. im Leben der katholischen Kirche (der Rechtskirche) aIs 
Mltghed angehort: dies geniigt, ihn fUr immer an d~as Gesetz des c. 1070 
zu binden, sein spiiterer Abfall befreit ihn nicht von dieser Gebundenheit. 
Mag also der Betreffende g-egenwartig Protestant, Altkatholik, Angli
kaner, Sektierer, Jude, M'0hammedaner, Buddhist, Konfessionsloser, Frei
denker, Athei:st, Monist IOder was immer sein: er bleibt "Ka:tholik" im 
Sinne des c. 1070 § 1 und untersteht folglich dem Ehehindernisse der Re
ligfonsverschiedenheit. 

An mer k un g 2. Jene (getauften) Hiireti:ker und Schisma:tiker a:ber, 
welche n i e mal s i m L e ben de r kat h '0 lis ch e n K i r ch e a: n -
g e h 6 r t h abe n, weil sie weder in Ecclesia ca:tholica geta:uft noch je 
zur kathoHschen Kirche zUrUckgekehrt sind, unterstehen dem Ehehinder
nisse der Relig10nsverschiedenheit nicht, faIls sie mit Nichtgetauften 
eine Ehe eingehen 1. Be i s pie 1, ein (getaufter) Lutheraner kontra:hiert mit 
einer Jiidin, 'oder ein getaufier Lutheraner heira:tet eine Luthera:nerin, 
welch letztere nicht giiltig getau:Et ist usw. Daher hat denn aUich die 
K'0ngr. des Hi. Offiziums dem Erzb. V'0n F rei bur g auf seine An
frage: "Num impedimentum disparitatis cuItus, de quo in can. 1070 CIC, 

1 Dies ist die wichtige Neuerung des kodikarischen Rechtes g'egleniiber 
der friiheren Disziplin. 
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restringatur ad matrimonium cat hoI i cor urn cum non ba:ptiza:tis, an 
eDam applicandum sit ad matrimonium baptizaf'0rulill a cat hoI i cor u m 
cum non baptizaus?" unter dem 21. Dez. 1924 erwidert: "Impedimentum 
hoc ad llormam ipslus ca:tt. 1070 tenere catholioos, non autem aca
tholicos, ntsi hi fuerint ba:ptizati in Ecclesia catholica aut ad eam coli
versil" Die Kon6re6ation fUgte noch mit le~sem Tade! bei: "Res adeo 
c1ar~ est, ut n~lu~ de ea dubium habere lice at" (A r ch i v lOS, 1925, 
202). Es liegt in dem bezogenen Kurialbescheid ein wichtiges Beispiel 
dner interpretatio mere declarativa 1m Sinne des c. 17 § 2 princ. ,"or. 

An mer k un g 3. Wer, V'0n akathoHschen Eltern a:bstammend, durch Zu.
fall '0der unter Verletzung der V'0rschrift der cc:: 750-754 v 0 11 e i n e ill 
katholischen Minister (Spender) getauft worden ist, dann 
aber von Kindheit an, in der' haretischen oder s(chismatis-chen Sekte er
Z'06en wurde, untersteht nicht dem kallonischen Ehehindernisse der Re
li61onsverschiedenheit. Denn er ist kein Ka:tholik im Sinne des c. 1070 
§ 1, da er weder "in der katholischen Kirche" getauft noch zu ihr kon-

vertiert ist. 

A n mer k un g 4. Wie steht es mit demjeni'gen, welcher von akatho
Hschen Eltern abstammend, in Todesgefahr oder mit Zustimmung der 
Eltern '0der eines EIternteiles v 0 m kat ho 1 i s ch e n Min i s t erg e ,
tau f t w u r de (coIl. c. 7S0), dann aber, von Kindheit an, im haretischen 
oder _schismatischen Bekenntnis '0der 1m Unglauben (d~ h. in eine! nicht,
christlichen Religion) oder religions1os (konfessions1os) herangewachsen 
iJst? Man streitet dariibef', ob ein s'0Icher Nupturient von dem Ehehindernis 
der Religionsverschiedenheit erfa£t werde oder nicht.. Fiir die bejahende 
Anschauung spricht der strenge Wmtla:u,t des G. 1070 § 1; cler betr. 
Nupturient 1st eben doch eine pers'0na baptiz8Jta in Ecc1esia: catholica. 

A n me r k un g S. Anlangend d~e Tau f f rag e mU£ nochmals betont 
werden, da£ es nur auf die '0bjektive Tatsache ankommt, ob der Nupturient 
6etauft '0der nicht 6etauft ist. Unwissenheit, Irrtum, falsche Annahme der 
Partei oder Ander;r, selbst die offentliche Meinung hat in diesem Be
lange nichts zu bredeuten. GiiItig kontrahiert daher mit einem kathoIisch 
GetauftJen dn Getaufter" auch wenn letzterer den ,christlichen Glauben 
v6llig iiber Hord g.eworfen hail Freidenker usw. ist und die Leute aU
gemein ihn fUr dnen Nichtgetauften halten. Umgekehrt k'0ntrahiert un~ 
giiltig miteinem katholischen (getauften) Partner derjenige. welcher 
in der katholischen Rdig~on geborenund erzogen worden ist', wenn er' 
tatsachlich nicht getauft worden war IOder seine Taufe ungiiltig war, 
inogen nun die Leute und er selbst dies wis-sen oder nicht wissen. 

§ 25. Charakter lund Ausdehnung des Hindernisses. 

L Charakter de~ Hindernisses. 

Die Gefahren, welche aus dem AbschluB einer Ehe zwischen einem 
Katholiken einerseits und einer ungetauften Person andererseits 
zu befiirchfen stehen, sind ganz die gleichen wie die aus einer Misch~ 
ehe im engeren Sinne drohenden, wie denn iiberhaupt eine weit-



304 VII. Abschnitt. Die trennenden Ehehindernisse 

gehende Analogie zwischen dem Hindernisse der Religionsverschie
denheit und dem der Konfessionsverschiedenheit besteht: erstens 
die Gefahr einer Verflihrung oder religiOsen Schadigung des ka
tholischen Teils durch den nichtchristlichen (ungetauften) Ten (peri;' 
culum perversionis conjugis catholici) und zweitens die Gefahr, 
daB die Nachkommenschaft der katholischen Kirche entfremdet 
werde (periculum perversionis prolis sperandae). Soweit nun diese 
beiden Gefahren im konkreten FaUe wirklich urgieren, tritt das 
Verbot desg (5 ttl i ch en, Rechtes (des natlirlichen' wie des posi
tiven) gegen eine solche EheschlieBungein; ein Verbot, dem librigens 
die Nichtigkeitssanktion nicht zugesprochen werden kann. 

DaB aber die Eheverbindungen von "Katholiken" mit Ungetauften 
g an z a 11 gem e in verboten sind, propter pericula in abstracto 
(oder propter praesumptionem periculi communis, vgl. c. 21), d. h. 
unbeklimmed darum, ob die vorerwahnten Gefahren im konkreten 
Fane tatsachlich urgieren oder nicht: dies beruht auf dem bloB 
k i r ch 1 i ch en Rechte, welch letzieres dem Verbote auch die Nich
tigkeitssanktion hinzugefligt hat. Die Lehre etlicher iilterer Autoren, 
daB das Ehehindernis der Religionsverschiedenheit die Ehe kraft 
gOttlichen Rechtes dirimiere, 1st heute allgemein aufgegeben. 

II. Ausdehnung des Hindernisses. 
Das Hindernis der ReHgionsverschiedenheit erfaBt direkt und 

unmittelbarden "Katholiken" im Sinne des c.1070 § 1. lndirekt 
und mittelbar aber auch den anderen Teil, den Ungetauften. Diese 
Folgerung ergibt sich aus der Unteilbarkeit des Ehevertrages, der 
eben nicht zur HiiHte giiltig, zur HiiHte ungiiltig sein kann. lndem 
der Katholik Titius vom Kirchengesetze der Fiihigkeit beraubt wird, 
eine Ungetaufte giiltig zu heiraten, wird folgemiiBig samtlichen un
getauften Frauen der Erde die M(5glichkeit 'oder Fiihigkeit be
nommen, mit dies em Katholiken Titius giiltiger Weise zu kon
trahieren. 

§ 26. Ehegfiltigkeit und Ta'llffrage: Vorbemerkungen. 
(c. 1070 § 2). 

1. Wenn ein Katholik miteiner akatholischen Person eine Ehe 
schlieBt bezw. bereits geschlossen hat, so k(5nneh Zweifel darfiber 
entstehen, ob der eine oder der andere T eil w irk 1 i ch get auf t 
is t bezw. ob die von ihmempfangene Taufe giiltig ist. Dieser 
Taufzweifel erstreckt alsdann seine lib len Wirkungen weiterhin auf 
daseherechtliche Gebiet hinliber: der Taufzweifel gebiel"t einen 
Ehegliltigkeitszweifel, da ja die Tauffrageeine Vorfrage (quaestio 
praejudicialis) ZUlt' Ehegiiltigkeitsfrage (der Hauptfrage, quaestio 
principalis )darstellt. 

2. Die folgende Untersuchung glieded sich in' zwei Abschnitte: 
zue1"st wird die einschliigige Situation VOl" Eingehung del" betr. 
Ehe geprfift (quando agitur de matrimonio contrahendo), hierauf, 
an zweiter Stelle, die Situation n a ch bereits erfolgtem EheschluB 
(quando agitur de matrimonio jam contracto). Es l,euchtet ein 
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(wird aber trotzdem von Vielen libersehen!), daB die Probleme 
beider Zeitabschnitte nicht ganz die gleichensind. I mer s t ere n 
F a 11 e ist hauptsachlich zu 'edorschen, wie man erlaubter Weise 
vorzugehen, wie man insbesondere die Gliltigkeit del" zu schlieBen~ 
den Ehe nach j eder Richtung hin zu sichern habe. I m 1 e t z tel" e n 
Fa 11 e, wo cine bereits fertige Verbindung vorlieBt, handelt· es 
sich vorzliglich darum, ein richtiges Udeil liber die Gliltigkeit dieser 
Verbindung zu gewinnen und sodann, in zweiter Linie, darum, das 
Notige (Taufspendung, event. Konvalidagon der Ehe) vorzukehren. 
Nur flir den zweitgenannten Fall (das Problem: matrimonio con
tracto) bietef der Gesetzestext eine authentische L(5sung, im § 2 
des c. 1070. 

3. Neben diesel" Hauptunterscheidung spielt nocheine zweite 
Distinktion herein, die skh auf die Art des v 0 r han den e n 
Tau f z we i f 'e 1 s bezieht. Der Taufzweifelberfihd niimlich ent
weder dj~ Frage, ob die Padei (der Nupturient bezw.Ehegatte) 
iiberhaupt getauft worden sei: dies ist ein Tatsachenzweifel (dubium 
facti); oder die Frage, ob die von der Padei bestimmt empfangene 
Taufe gliltig sei. Letzte~er Zweifel wird vom herrschenden Sprach~ 
gebrauch - unrichtiger Weise - als Rechtszweifel (dubium juris) 
bezeichnet. 

An mer k u n g 1. Rkhtiger Weise mufi a'lllch .d['e Frage" ob die von 
Tirius empfangene Taufe giiltig oder ungiiltig sei, als dubium fa c t i 
gewertet werden. Dubium juris ist cler theoretische, der dioktrinare Zweifel, 
cl. i. cler unter den Autoren herrschende Streit iiber die Giiltigkeit oder 
Ungiiltigkeit einergewissen Art von Taufspendung. 

§ 27. Die Rechtsregem im rcinzemen. 

1. Die Losung der TauUrage VOl" Eingehung der Ehe. 
Vor Eingehung der Ehe kann em Zw~ifel fiber die Taufe (den 

T aufem pfang) des kat hoI i s ch e n Nupturienten oder liber die 
Taufe des a kat ho Ii s ch e n Nupturienten in den Weg treten. 
Der modus prrocedendi in beiden Fiillenist ein vers,chiedener: 

a). Der 'e r s t e Fall ist der, daB der Zweifel del.l Taufempfang 
des kat hoI i s che n Nupturienten betrifft.l Beispiel, Katholik A 
will eine Lutheranerin B, deren Taufe unbestritten ist,heiraten, 
es taucht aber del" Zweifel auf, ob A selbst liberhaupt getauft sci 
oder ob die vom A empfangene Taufe giiltig sei. Was ist zu tun? 
Die Frag,e nam der Taufe des A mu'f3 sorgHiltig geprlift werden. 
Wenn nun nach gep£1ogener Untersuchung herauskommt, daB A 
vollkommen giiltig getauft ist, so erscheint' damit dieeingetretene 
Schwierigkeit behohen. Ergibt sich mit Skherheit,daB A liberhaupt 
nicht getauft worden ist oder daB die von ihm empfangene Taufe 
der Giiltigkeit enthehrt, so ist A absolut (unhedingt) zu tatifen, 
bevor 'er zur EheschHeBung zugelassen wird. Bleibtendlich die 

1 GIeich steht naturgemaB der Fall; daB beide Nuptudenten katholisch 
sind und aer Zweifel das Getauftsein des <Cinen oder des anderen von 
ihnen betrifft. 

Schollsteiner, Eherecht 20 



306 VII. Ahschnitt. Die trennenden Ehe'hindernisse 

Frage zweifel haft, b1eibt unklar, ob A getauft worden, bezw. wie 
es mit del' Giiltigkeit del' von ihm ,empfangenen Taufe stehe: so 
muB A. sub conditione getauft werden. Diese Notwendigkeit del' 
bedingten Taufspendung ergibt sich aus zwei Tite1n: el'siens aus 
der VerpfHchtung des A fiir sein Seelenheil zu sorgen und zweitens 
aus seiner Verpflichtung, sich zur kanonischen EheschlieBung sichel' 
fahig zu machen. 

b). 1m zweit·enFaIle betrifft del' Zweifel die,Taufe des aka
tho 1 i s ch en N upturienten. Hiel' ist folgendermaBen vorzugehen: 

aa). Zunachst ist eine genaue Untersuchttng darii
bel' in die We ge 'Z u 1 e it e n, ob del' Akatholik iiberhaupt (in 
seiner Religionsgemeinschaft) getauft worden ist, und wenn ja, ob 
diese ,Taufspendung als giiltig betl'achtet werden kann. Diese Untel'
suchung ist mit allen Mitteln zu befreiben, welche eben im konkreten 
Fane zu Gebote stehen. Sehr erleichtert wird sie dul'ch die Wei
sung en, welche del' Apostolische Stuhl zur Sache erteilt hat (siehe 
unten Anmel'kung 1). 

bb). Das Ergebnis del' so gepflogenen Untersuchung kann ein 
d re i f a ch e s sein: E r s ten s, esergibt sich, daB del' akatholische 
Nupturient sichel' und giiltig getauft ist; somit liegt mixta religio 
(nicht disparitas cultus) VOl' und die Ehewerber sind nach den 
einschHigigen kanonischen Vorschriften (ce. 1060 ff.) zu behandeln. 
Oder, z wei ten s, es erweist sich mit Skherheit, daB del' Akatho
lik iiberhaupt nicht getauft ist bezw. daB seine Taufe durchaus un
giiltig ist; dann hat man das dirimiel'cnde Hindernis del' Religions
V'erschiedenheit VOl' sich und muB die Vol'schriften del' CC. 1070, 
1071 zur Anwendung bring en. Oder d r itt ens: non liquet, es 
b1eibt trotz al1er Recherchen zweifelhaft, ob del' akatholische Nup
turient getauft bezw. ob seine Taufe giiltig sei. Was nun? Dad 
man vielleicht, wie einige vorgeschlagen haben, den Ausweg wahlen, 
daB man den (nicht konvertiel'enden) Akatholiken mit seiner Zu
stimmung sub conditione tauft und soeine klare Sachlageschafft? 
Diesel' Ausweg istunzuliissig, und seine UnzuIassigkeit ist durch 
einen Bescheid des Kard. Cat e l' i n j, Sekretars des HI. Offiziums, 
in. seinem Begleitschreiben vom 13. April 1878 zum Responsum 
derselben Kongregation ddto. 3. Apr. 1878 ausgesprochen worden: 
"Reprobandam atque illicitam omnino esse pl'axim administl'andi 
a parochis baptismum sub conditione par t i a cat hoI i cae, quae 
in haeresi permaneriedeclarat, quando dubium circa ejusdem sacra
menti validitatem exoritur. Tunc enim tantummodolicite id fieri 
potest, cum pars heterodoxa para tam se praebet abjurandi errores 
ac redeundi ad gremium Ecclesiae catholicae (A r ch i v 1879, 183). 

cc). Die richtige Losung der Schwierigkeit ist u. E. 
die, yom Apostolischen Stuhleeine Di~pensation ad tautelam yom 
Ehehindernis der Religionsverschieclenheit zu erwirken. Dann ist 
die Giiltigkeit der zu schlieBenden Ehe gegen jede aus diesem Titel 
geschOpfte nachtdiglicheBestreitung sichel'gestellt. Manche Autoren 
glauben, man diide in d.iesem FaIle (eines unlOsbaren Zweifels iiber 
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die Taufe des akatholischen Nupturienten) das Prinzip anwenden, 
daB dne dubio juris odel' dubio facti zweife1hafte Taufe in Bezug 
auf die Giilttgkeit del' zu schlieBenden Eheals giiltig anzusehen sei. 
Wenn diese Ansicht richtig ware, so wiirde sie zwar die subjekti~e 
El'laubtheit des Handelns del' Beteiligten herstellen, nicht abel' dIe 
objektive Giiltigkeit der zu schlieBenden Ehe sichern, falls ~as 
Prinzip selbst nur ais Prasumption, nicht als Dispensation oder Em
schriinkung des Kirchengesetzes (des Hindernisses der disparitas 
cultus) aufgefaBt wird. 

II. Die Beurt,eilung der Giiltigkeif einer ber,eits gescblossenen Ehe. 

Hanclelt es sich urn die Beul'teilung der Giiltigkeit einer hereits 
geschlossenen Ehe, so kommt un~ del' ?esetz~eber ~e1bst zuhilfe, 
indem er in c. 1070 § 2 eine Maxune (eme PrasumpflOn) aufsteUt, 

der besagte Wiirdigung geschehen solI. Die Maxime lautet: 

Weun del' eine Teil zur Zeit der Eheschlie£ung gemeiniglich ais 
getauft betrachtet wurde odel' seine Taufe zweife1haft war,. so i~.t 
im Sinne des c. 1014 (in dubio standum est pro valore matrunonn, 
donee oontrarium prohetur) fUr die Giiltigkeit del' Ehe einzutreten, 
bis sicher bewiesen wird, daB del' eine Teil getauft, der andere aber 
ungetauft ist. 

Bei Er1auterung dieses Rechtssatzes sind me h r ere F a 11 e aus~ 
cinandel' zu halten: 

a). E r s te r Fa 11: Z w,e i Kat hoI ike n 1:aben m.it.einander ~ine 
Ehe geschlossen und nachtragHch entstehtem (pOSlf1ver) Zwe1feL 
ob der Ehemanri. oder die Ehefrau (oder beide) getauft bezw. 
giiltig getauft sci. Was Rechtens? Es muB die Tau f s a ch ~ un~ es 
muB die E he s a ch e geol'dnet werden. Die Tau f f rag e 1St emer 
sorgfaltigen Priifung zu unterziehen. Und je nach clem Ausgange 
dieser Priifung ist der betr. Gatte entweder absolut (ohne ,Setzung 

einer Bedingung) .oder bedingt oder gar nichi zu taufen. Was abcr 
die E he s ache anbe1angt, so ist unter der V oraussetzung des 
c. 1070 § 2 (daB namlich der Betl'eHende zur Zeit des Eheschlusses 
g,emeiniglich fiir getauft gehalten wurde oder seine Taufe nur als 
zweifelhaft erschien) solange an der Giiltigkeit del' Ehe f.estzuhalten, 
bis der sichere Beweis el'bracht wird, daB del' betr. Ehegatte (dessen 
Taufe zu pl'iifen war) nicht giiltig getauff ist, wahrend der ande~e 
Gatte allel'dings getauft ist. Wil'd die~er Bew~is el'b~~c~t, ~o gllt 
das Axiom: praesumptio ce,dit veritatl und dIe Ungulf1gkelt del' 
gegenst1indlichen Ehe liegt offen zutage. 

b). Zweiter Fall: ein Katholik hat mit einer akatho-
1 i s che n Person kontrahiert. Nachtraglich entsteht ein Zweifel 
riicksichtlich der Taufe. Del' Zweifel kann den katholischen Ehe
tell oder den akatholischen befreffen: 

a a). Was nun die Tau f f rag e angeht, so ist dieselbe mit ge
biil>,xender Sorgfalt zu untel'suchen. Betrifft der Zweifel die .Taufe 
des kat hoI i s ch e nEheteils, so 1st je nach dem Ergebms der 
Untersuchung del' Katholik absolut oder bedingt zu taufen oder es 

20" 
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entfiillt jede Notwendigkeit einer Taufspendung. Betrifft del' Zweifel 
}edoch die Taufe des a kat hoI i s che n Eheteils, so kann, wie imrner 
das Ergebnis del' Nachforschungen ausfallen mag, von einer Tauf
spendung an den Akatholiken keine Rede sein. 

b b). Was abel' die E h e f rag e anbe1angt, so kommt in beiden 
F1illen - mag nun del' Taufzweife1 den katholischen oder den nicht
katholischen Ehegatten hetreHen - die Regel des § 2 c. 1070 zur 
Anwendung: Die Ehe ist, falls der hetr. Gaffe ZUl; Zeit des Ehe
schlusses ·gemeiniglich fur getauft gehalten wurde hezw. seine Taufe 
nur zweife1haft erschien, solange fUr giiltig anzusehen, bis der volle 
Beweis erbracht wird, daB der betr. Gaffe (dessen Taufe zu priifen 
war) nichtgetauft ist, w1ihre.nd del' andere Gatte getauft ist. Wird 
dieser Beweis einwandfrei .erbracht, so weicht die Rechtsvermutung 
(des § 2 c. 1070) der objektiven Wahrheit und die gegensHindliche 
Ehe kann nicht mehr fUr giiltig gehalten (nicht mehr als giiltig auf
'tiecht .erhalten) werden. 

A n me r k u n g 1. Beziiglich Priifung und Beurteilung der zweifelhaften 
TauIe von AkathoHken sind seitens des Apostolischen Stuhles me h r ere 
Ins t r u k t i.o ne n erf1oss·en, welche zur richtigen Handhabung der ver
schiedenen zur Entwirrung niifzlichen Prasumptionen anleiten. In Betracht 
kommen hauptsachlich die Instruktion des H 1. 0 f f i z i u m s vom 
1. Aug. 1883, ferner die Normen derselhen Behorde vom 17. Nov. 1830 
und yom 20. Juli 1840. 1m Sinne dieser Normalien ist vorerst Z1.1' unter
scheiden, je nachdem Qb ein dubium facti oder ein dUibium juris der 
Losung zugefiihrt werden soIl: 

a). Han del t e s s i ch u m e i n en Tat s ache n z w e if e 1 (dubium 
facti) d. h. 1st ·es zweifelhaft, Qb der betr. Nupturient iiberha;u;pt getauft 
worden sei .oder nicht, so gelten laut Weisung des H 1. 0 f f i z i 1JI m s vom 
1. Aug. 1883 an den Bischof von S a van n a h (Collect. S. C. de Prop. 
Fide II, n. 1605) folgende Regeln: 

1. De r Tau f em p fan g (i m Kin des a 1 t e r) is t dan n n i ch t z u 
p r a sum ie r en, wenn die Eltern der akatholischen Partei einer Sekte 
angehort hahen, welche die Taufe verwirft Qder welche die Taufe bIQfi 
an Erwachsene erteilt. Desgleichen dann nicht, wenn die Eltern bei ihren 
Lebzeiten erklart hahen, sie wollten gar keiner bestimmten Rel~gions
gemeinschaft angehoren. 

2. Hingeg·en ist der Taufempfang all.erding-s zu pra
sum i ere n, wenn die Eltern der Partei einer Religionsgemeinschaft 
angehort haben, welche an der Notwendigkeit der Taufe festhalt und in 
welcher die Tauferteilung an die Kinder rege1maBig stattfindet, voraus
gesetzt, daB die Eltern eifrige Bekenner ihrer Religionsgemeinschaft 
waren. Desgleichen 1st der Taufempfang zu vermuten, wenn auch nur 
e i n Elternteil, und zwar jener, der heim Erziehungswerke den Haupt
einflufi hatte, sich in seiner (an der Heilsnotwendigkeit der Taufe 
festhaltenden) Kirche durch Hekenntnistreue auszeichnete, wofern nicht 
bekannt ist, daB der andere Elternteil sich der Tauferteilung PQsitiv 
widersetzt hat. 
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3. Waren beide Elternteile in der ErfUllung der Pflichten ihres Reli-
6ionsbekenntnisses 1assi6 oder g.ehorten sie einer Sekte an, welche zwar 
;n der Praxis der Taufe'" festhalt, dieselbe jedoch nicht fUr heilsn.otwendig 
erachtet: so istan den HI. Stuhl zu rekurrieren. 

b). Wen n e s s i ch abe rum e i n e n SQg. R e ch t s z wei f e 1 (dubium 
juris) handelt, d. h. wenn der beir. Nupturient zwar getauft ist, die 
Gultigkeit seiner TauIe jedoch bezweifelt wird, so entnimmt man den 
Weisungen des HI. 0 f f i z i u m s vom 17. Nov. 1830 und VQm 20. Jull 
1840 (A S. S. 13, 457; 25, 258) folgende Grundsatze: 

1. Was jene Haretiker anbelangt, deren Ritualbiicher die richtige Form 
und Materie der Taufe amweisen, so ist ein von Ihnen vorgenommener 
Taufakt fUr giiltig zu erachten, sQweit nicht im konkreten FaIle ein 
Gegenindiz (z. B. die freigeistige Einstellung des taufspendencien Geist
lichen) vQrliegt. 

2. Wenn das Ritualbuch der betreHenden Sekte zwar die Spendung 
der Tauie vorschreibt, dQch ohne uber die wesentliche Materie und 
Form derselhen Bestimmungen zu enthalten, so mufi der einzelne Fall 
fur sich gepriift werden (d. h. es Hillt sich keine allgemeine PrasumptiQns
regel aufstellen). 

3. Erkennt man aber aus der gegenwartigen Praxis jener Sekte mit 
Sicherheit die Ungiiltigkeit ihrer Taufspendungen im aUgemeinen (ihre 
Geistlichen pflegen z. B. im Namen einer besseren Zukunft zu faufen): 
SQ 1st jeder einzelne Taufakt dieser Sekte prasumtiv ungiiltig, bis der 
Ge6enbeweis erbracht wird, daB namlich im kQnkreten FaIle der Geist
lich"'e aUes zu einer christlichen Taufe WesentHche eingehalten hat. 

§ 28. Zessaiion und Dispensafi0t;. 

1. WegfaU des Hindernisses. 
1st dn Wegfall (cessatio) des dirimievenden Ehehindernisses der 

Religionsv,erschiedenheit denkhar? GewiB, und zwar zessiert das 
Hindernis, sobald der nichtgetaufte Teil (sich zur katholischen Re
ligion hekehrt und) die Taufe empf1ingt. 

II. Dispensation. 
Wichtiger ist die Frage der Dispensation. Da das trennende Ehe

hindemis der R:eligionsverschiedenheit auf dem kirchlichen R:echte 
beruht, so kann die Kirchenbehorde auch von demselben Dispense 
gew1ihr.en, unter der Voraussetzung, daB die generell drohenden Ge
fahr,en in conct1eto beseitigt erscheinen, wichtige Dispensgrunde vor
lieg.en und die von der Kirche geforderlen Kautden gdeistet wer
den. Zustiindig zur Erteilung del' Dispense ist der Apostolische 
Stuhl, da es sich urn ·e~n allgemeines Kirchengesetz handelt) und 
zwar n,ach der bestehenden Kirchenverfassung die Kongvegation des 
HI. Offiziums. Andere Faktoren im kirchlichen Organismus (Apo
stolischer Nuntius, Ortsordinarius) konnen die Dispensgewalt nur 
ex jure ddegationis ausuhen. Die delegierte Gewalt wird den Orts
orclinarren in den Uindern geordneten Rechtes in spiirlicherem Aus
maBe uhertragen, im Missionsgebiet in reichHcherem Umfange. Eine 
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~esetzliche De1egIerung der Dispensgewalt findef sich gegenwartig 
1ll den c c. 1043-1045 flir den FaUder Todesgefahr sow]e fiir den 
casus perplexus. Des weiteren sind noch einige S p e z i a 1 f rag en 
zu ,erortern: 

1. Im friiheren Rechte galt der liberak Grundsatz,daB, wenn eine 
Dispensation super impedimento disparitatis cultus erleilt wurde, 
der ungetaufte Teil - wegen der Unteilbarkeit des Eheverira6 es
seine Freiheit bis zu einem gewissen Grade auf den andet'e; Tei! 
(den katholischen) iibertrug., Dieser Grundsatz von der communi
catio libertatis oder dispensatio implicita wurde f.ormuliert wie folgt: 
"Ecdesia dispensanao cum parte catholica super disparitate cultus 
ut cum infideli contrahat, dispensare inteUigitur ab iis etiam bpe
dimentis, a quibusexempta est pars infidelis, ut :Lude hujus exemptio 
propter contractus individuitatem c.ommunicata remaueat et alteril." 
Diese Befreiung des katholischen Teils sollte - nach der Erklarung 
des HI. Offiziums -- auch dann platzgreifen, wenn ein vom HI. 
Stuhle Delegierter dre Dispens erteilte, mochf'e anch der De1egat 
der facultas cumulandientbehren oder der Fakultaf, von ,eben jenem 
Hindernis zu dispensieren, mit we1chem der kathoHsche Nuptudent 
behaftet war. Besagte Dispense (dispensatio implicita) sollte sich 
iibrigens nicht auf die Hindernisse gottHchen R,echtes erstrecken 
auch nicht auf jene Hfndernisse, von denen die Kirche iiherhaupt 
nicht zu dispensieren pflegt, endlich auch nichtauf das HillderniiS 
der KlandestinWit (wesentlicher Formmangd). 

Es fragt sich nun, ob v,orgeschilderle dispensatio implicita auch 
noch im kodikarischen RechtegUt? Der Kodex erw1ihnt nichts 
von der Sache. Trotzdem dad man wohl mit manchen Autoren 2 die 
Forfgdtung del' di,spensatio implidta annehillen, weil diesdhe dem 
Stylus Curiae ans,ehort, der Stylus Curiae aber laut c. 20 als Norm 
fur yom Gesetz nicht~erege1te Fane heranzuziehen ist. Dies we'"' 
nigstens fUr solange, als nicht der Apostolische Stuhl eine ge6 en-
teilige Erklarullg abgibt. '" 

2. Eine weitere Zweifelfrage ist die, ob eine vom Apostolischen 
Stuhle 'erteilte Dispensation yom V,erbote der K 0 n f e s s ion s v,er
scMedenheit auch fur das Hindernis der R. e 1 ig io n s verscMeden
heit ge1te, wenn der nichtkatholische Teil, welcher zur Zeit der Ehe
schHeBung fUr giiltig getauft gehaIten wurde hezw.dessen Taufe 
doch nur zweifdhaft war, nachtraglkh alseine persona non hapti
zata erwiesen wird? Die Autoren sind hieriiber nicht einig. Manche 
Lehrer bejahen die Frage, wenigstens fUr den Fan, daB del" nkht
katholische Teit wirklich getauft ist und nur die Ungiiltigkeit cler 
von ihm 'empfangenen Taufe jetzt offen zu Tage tritt. Die gewohn
Iichel'e Meinung aber leugnet d1e Erstreckung der Dispensation. 
Begrundung: Erstens ist jede Dispensation strikt auszulegen; zwei
tens hat del' Apostolische Stuhl die gegenstandHche Erstreckungs-

a:; A~structio S. Officii ad ArchLepp. Que b e ce n., ddto 16. Sept. 1824, 

2Cappellon. 422; Wernz-Vidal n. 274; Chelodi n. 81. 
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lehre nirgendsbestatigt, im Gegenteil eine d1esbeziigHch erbetene 
Erklarung verweigert. Als namlich cler Erzbischof vonM u n ch e n 
an das HI. Offizium die Bitte stellte, es mochte erklart werden: 
"quod per dispensatiollem super impedimento mixtae reHgionis, 
S1 dubium de baptismo partis haereticae persistat . . • etiam dis
pensatio super impedimento disparitatis cultus ad cautelam con
cessa inte1ligenda sit", gab die Kongregation die erbetene Erklarung 

ab, sondern verwies den Gesuchstel1er auf altere ErHis,se~l 
A n mer k u n g 1. Wenn einem katholischen Nupturienten Dispens zur 

EheschlieBung mit einem jiidischen oder mohammedatlis'chen Partner 
erteilt wird - was,zumal in' katholischen Landern, nicht gerne geschieht 
_ so pflegt nach dem Kurialstil' folgende Klausel beigesetzt zu werden: 
"Peculiari rat10ne oportet ut constet de status libertate partis infidelis, 
ad removendum periculum polygamiae; absit pericuJ.um circumcisionis prolis; 
et S1 civilis actus sit ineundus, sit tantum caerem,onia civilis nulla(que 
Mahumetis invocatio aut aliud superstigonis genus interveniat." 2 

§ 29. Weit,er,e Rechtssafze. 
(c. 1071). 

Can. 1071enthalteine bloBe V,erwejsung auf friihere Satzungcn: 
Was beziiglich der Mischehen in den cann. 1060-1064 vorgeschriehen 

hat auch auf j.ene 'Ehen Anwendung zu Hnden, clenen das 
Hindernis der Religionsverschiedenheit entgegensteht. 

Da disparitas cultus und mixta religio im Grunde nur verschkdene 
Formen dnes und dessdhen V,erhaltnisses sind, so rechtfertigt sich 
die vollkommen gleichartige rechtliche Behandlung beider Hinder~ 
nisse von sdbst. Wir verweisen heziiglich aUes Naheren auf unsere 
ausfUhrlichen Erl1iuterung,en hei Besprechung d;es Eheverbotes der 
Bekenntnisvers,chiedenheit. H1er geniige ,es, die HauptldtsatZte zu 
rekapituHer,en: 
A. V.o r a us set z u n g ,e n de r Dis p 'e n s a ti 0 n (c. 1061 analog). 

1). Die Kirche dispensierl von dem dirim~erenden Hindernisse der 
Religionsv,erscMedenheit nur dann, wenn folgende V.oraussetzungen 
kumulativ gegehen sind,: 

1. 'Es miissen g,el'echte und, schwerwiegende Griinde vorliegen. 
2. Es mufl der nichtkatholische Tdl dafiir Sicherheit 1eisten, daB 

keinerlei Gefahr der V,erfUhrung fiir den katholischen Gatten be¢ 
steht, und beide Teile haben flir die kathousche Taufe und Er
zi:ehungder gesamten Nachko1lli1l!enschaft zu garantieren. 

3. Es soIl moralische Gewiflheit hesfehen, daB die geleisteten 
Versprechungen auch wirklich zur Erfiillung gelangen werden. 

2).. Die Sicherstellungen sollen regdmaBig schriftlich abverlangt 
werden.' 

1 S. Officium, 18. Sept. 1890, ad postulatum Ordinarii Monachen., Vgl. 
Cap p ell 0, n. 423. 

2 VgI. Facultates Nuufiorum Apostol., cap. 3, n. 30; Formul. facultatum 
S. Con gr. de PlCopag. Fide, n. 15. 
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An mer k u n.g 1. Die Abf.orderung der Kautelen bei derartigen ge
planten Ehesehhe13ungen kann in praxi auf g rQ 13 e S eh w i e rig k e i ten 
stQ13e~ wenn ortliehe SHien oder Ansehauungen entgegenstehen. Ein 
FalI dieser Art wird VQn He ri bert Jon e O. M. Cap (in: TheoI.-prakt. 
Quartalsehr. 79, 1926, 810 ff.) besprochen. Nach ch i n e sis eh e r An
schauung gilt namlieh eine Frage an die Brautleute rueksiehtlieh der an
zu.hof~enden Kinder als ein Verstofi gegen das DekQrum, und gema13 dem 
ehmeslsehen Reehte haben nicht die Jungeheleute, sondern es hat der 
Gro13va~er (der Vater des Braufigams) aber die Erziehung der Kinder 
zu. b~s~mme~. < linter so1chen limstanden bleibt nichts ubrig, als daB die 
~ss~onare. slen nae~ RQm wenden, um spezielle Indulte zu erIangen. 
Em derartrges IndULt kann aber die Abstandnahme VQn Leistun6 de 
~autelen seitens der Nupturienf.en nur dann gestatten, wenn die katho~ 
hsehe Erziehung der gesamten Naehkommensehaff auf andere Weise 
hinreiehend verburgt ist. 

B. Ve r p f Ii ch tun g des kat hoI i s ch e n E he t e i I s (c. 1062 
anal'Og). 

Der ~atholisch~ G~tte ist v,erpflichtet, sich urn dJe Bekehrung des 
~kath'Ohschen T eites In kluger Weise zu bemiihen. - Doch bildet die 
Ubernahme dieser VerpfIichtung nach dem Kodex keine Voraus
setzung ~er Dis1?ens~tion, braucht also auch nicht schriffIich verspro
chen (bel uns lllcht In den Vertrag aufgenommen) zu werden. 

C. Angehung des nichtkatholischen Religionsdieners 
(c. 1063 anal). 

1). Auch wenn seitens der Kirche die Dispensation vom Hindernis 
der Religionsverschiedenheit erwirkt worden ist,diirfen dte Ehe~ 
g.atten keineswegs, weder vor noch nach AbschHeBung der kirch
lIchen Ehe, weder personlich noch durch Stdlvertreter den aka tho
lis~henReligionsdiener aIs soIchen (a1s KuItus'Organ) z~ Zwecke der 
Lelstung bzw. Wiederholung des Ehekonsenses angehen (Verbot der 
sog. Vor- und Nachtrauungen). 

2). Wenn der Pfarrer ;mit Sicherheit weiB, daB die BrautIeute diese 
Vorschrift (das Verbot) iibertreten werden bezw. bereits iibertreten 
haben, dann soIl er ihver EheschHeBung nicht assistIeren, es sei denn 
a~s den schwerwiege~dsten Griinden,unter Beseitigung des. Arger
lllsses und nach vorgangiger Befragung des Ordinarius. 
. .3). N~cht miBbi11igt wird es hingegen, daB die Ehegatten, wenn das 

burgerhche Gesetz dies befiehlt, sich auch dem akatholischen Re
ligionsdiener stenen, wofern dies:er nur als weItlicher Beamter (Zivi:l
s~~ndes?eamiJer) fungiert und die Vor:stellung nur geschieht, urn die 
b~ger1~che Fo~mvorschrift zu erfiiIIen und der Verb in dung die 
burg:erhchen Wlrkungen zu sichern. 

D. Aufgab'en der See1sorger (c. 1064 anal). 
Die Ordinarien und die sonstigen SeeIsorger sollen: 1. Die GHiu

bigen ViOn AbschHe.Bung ungldcher Ehen (matrimonia quoad cultunt 
disparia) soviel als moglich abhalten. - 2. W:enn sie dieselben nich.t 
hindern konnen, wenigstens daMn wirken, daB sol~he Ehen nicht 
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gegen die Gesetze Gottes un~ der Kir:he g:schlosse.n werden. --
3. Die beveits geschlossenen Mlschehen (1m welteren Smne) auf dem 
eigenen und fr·emden Territ'Orium iiberwachen, damit die Ehega!~en 
die gemachten Versprechungen getreulicherfiillen. -,- 4. Bei der ~h:e
assistenz s'Ol1ensie die Vorschrift des .can. 1102 beohachten. Dles:e 
Vorschrift bezieht sich auf den Ritusder EheschlieBung und lautet 
dahin, daB zwar seitens des Pfarrers an die BrauHeute die Frag'e 

dem Konsens gerichtet werden muB, sonst aber jeder Ritus zu 
unterbleiben hat. 

§ 30. Geschichtlicbes fiber ZoIibatsgesetzgebung und Weiliehindernis. 

Die AufsteUung des Ehehindernisses der hoheren Weihe bildet 
eine Phas:e, und zwar die letzte, in der :rechtlichen Entwicklung der 
ZoHbatsgesetzgebung. Das V:erbot der Eheschlie£ung von Maj'O
risten wurde durch die Festsetzung der Nichtigkeit s'Okher Verbin
dung en zu dner kx perfecta :erhoben. Es ist daher notwendig, die 
Geschichte der kirchlichen Zolibatsgesetzgebung sdbst aufzurollen. 

1. Die Hal tung der aItesten Kirche. 

1. Es war friiher eine Streitfrage, ob das Zolibatsgesetz auf 
apostolischer Anordnung beruhe. AI1ein bei dem heutigen Stan de 
der Forschung kann von einem aposiJolischen Ursprunge dieses 
Gesetz:es nicht mehr die R,ede sein. Der Standpunkt der Urkirche 
erhellt iibrigens kIar genug aus den Anordnungen des Apostels 
P au 1 u s in 1 Timoth. 3, 2 ff., 1 Tim. 12 und Tit. 1, 6. An der 
erstbe1JOgenen Stel1e heiBt es: "Oportet ergo e pis C'O P u m ir
prehensibHem :esse, unius uxOris virum .•. suaedomui bene prae
positum, filios habentem subditos cum omni castitate. Si quis 
autem domui suae pra,eesse nescit, quomodo ecc1e:siae Dei dili
gentiam habehit?" Einige Verse spater fordel't der Apostel v'On 
den D i a k on en: "Diaconi sint unius uxoris viri, qui filUs suTs 
bene praesint :et suis domibus." Die dritte Stene handelt von den 
Eigenschaften der P r 'e s b y t e r: "Si quis sine crimine est, unius 
uxoris vir, filios habens fideles, n'On in accusatione luxuriae aut 
non subditos." Die paulinische Forderung an den hoheren Weihe
trag,er HiBt sich demgemaB in die kurze Forme1 kldden: "unius 

... .. " UXOrIS VIr • 

Zur Ex e g e s e dieser FormeI sind verschiedene Ansichten ge
Kunert worden. SelbstV'erstandIich kann der Sinn der Vorschrift nicht 
del' sein, da£ den Geistlichen die Monogamie dnge:scharlt werde, 
wahrend den Laien die Polygamie (polygynia simultanea) gestattet 
gewesen ware! Auch ist aus den Worten des Apostels keine V e r
p f 1 i ch tun g der BischOfe, Priester und Diakonen zurn Ehestande 
herauszulesen (dem widerspricht 1 Kor. 7, 7); sondern Paulus 
will sagen: der hoheve Kirchenbeamte sol1 unius tan tum uxoris vir 
sein, er soIl nur :einmal, nicht Ofter geheiratet haben, er solI kei:n 
bigamus (im Sinne dner bigamia successiva) sein. Der hahere 
Weihetrager durfte also in del' altesten Ze~t Ehemann sein, sollte 
jedoch nach dem Tode seiner ersien Gaffin nicht ,abermals :ein 
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Ehebundnis ges,chlossen haben. Diese Losung der Ehefrage war 
praktisch die 'etnzig mogliche. Denndie Bischofe und Priester 
deer Kirche !'ekrufierien si.ch teils aus den Reihen der J udenchristen, 
teils aus den Re'ihen der Heidenchr1sten. Erstere waren in aIler 
Regel verheiratet, da nach jiidischer A;nschauung Ehe- und K~nder
losigke'it als Schande galt. Unter den Hei,denchristen fanden sich 
zwar Leichter Junggesellen, doch war Ihr Junggesellentum. nicht 
das vom Christentum als Ideal gepries·ene, sondern das von der 
romischen Ka]sergesetzgebung bekfunpfte und mit Sirafen ver
folgte. So blieb denn nichts ubrig, rus neben wurdigen Ehe10sen 
auch verheiratete Manner zum Kirchtendirenste zuzulassen und sich 
mit dem V,erhote der Ordination von Bigamisten (bigamia suc
cessiva) zu begnugen. In der (neuerlichen) EheschlireBung eines 
Witwers hat namlich d~e christliche Kirche jederzeit ein Zeiichen 
der Unvollkommenheit erblickt (vgl. jetzt c. 984 n. 4: irregularitas 
ex defectu). 

2. Fragt man 113Jch den tat s a ch 1 i ch e n Ve r h al t n iss e n in 
dt"n ersten drei Jahrhunderten 4er Kirchengeschkhte, so ergibt sich 
aus den literarischen Quellen sowie aus den altchristlichen In
schriften, daB verheirat'ete un'd eh,elose W'eihetrager 
neb e n e ina n de r den Kirchendienst versa hen. Ein Gesetz der 
Ehe10sigkeit fur die Majoristen (bezw. der dauernden Enthaltung 
vomehe1ichen Umgange fiir die verhekateten) ist bis zum Ende 
des 3. Jh. nicht nachweisbar. Wahl aber waren ireibende Krafte 
am Werke, we1che die Entwicklung ciner lolibatsdisziplin a11-
mahlich vorbereiteten. 

linter dies en t re i be n den K r aft ,e n rangieren aber nicht 
gnostisch-manichaische Anschauungen in Verhindung mit dem HoI
lenglauben.1 Annehmba1'er ist die Hypothese, daB man friihzeitig 
- unter Anlehnung an alttestamentlich,e Vorbilder- von den 
Priestem Enthaltsamkeit ab usu conjugn zur Zeit des liturgisthen 
Opferdi!enstes wunschte und verlangte und daB sich aus diesem 
Keirn, infolge der Frequlenz des euchadstischen Opfers, nach und 
nach die Fmderung der Ehelosigkeit entwicke1t habe (vgl. c. 2 
Proposuisti und c .. 3 Plurimos, D. 82). Am natiirlichsten aber 
erscheint folgender Gedankengang: Die Ehdosigkeit wird in der 
hI. Schri:ft des N. T. ganz offenkundig gegenuber der Ehe alsder 
hohere Stand bezekhnet und gdobt. DemgemaB ging der lug der 
Kirche von Anfang an dahin, die religiOs fundierte Ehelosigkeif 
als die fur den Klerus eigentHch gezi,emende Lebensform zu bed 
t:rachten. So wurde dem Zolibat mit wachsendem Bifer das Wort 
geredet und an die Empfehlungen schlossen sich (nach dem Jahre 
300) F.orderungen und Ges·efze. 

3. Nachdem die Synode von N'eocasarea (314, can. 1) ein 
Verhot der Priesterehe aufgestellt und die Synode von An c y r a 
(314) vorubergehend dem Diakon die Befugnis gewahrt hatte, bei 

1 Wie K a r1 J en t s eh (Christentum und Kirche in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft, Leipzig 1909) naehzuweisen versueht hat. 
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seiner Ordination den Vorhehalt einer spateren Verheiratung zu 
machen: frat auf dem allgemeinen ~onzil zu N i c a a (325) eine 
Krisis der Zolibatsdisziplin 'ein. Bereits hesprachendie Vater die 
Frage der Edassung dnes allgemeinen Zolihatsgesetzes fUr .die 
Gesamtkirche (samt F.orderung dauernder geschlechtlicher EnthaIt
samkeitder verheirateten Geistlichen): da bewirkte die Inter
vention des Bischofs Pap h nut ius aus Oberagypten die Zurllck
stellung des Planes. Paphnutius, ein aszetischer, jungfraulicher, 
mit der Palme der Blutzeugenschaft geschmuckter, im Rufe der 
Wunderkraft stehender und bei Kaiser Konstantin hochangesehener 
Greis, 'ermahnte die Vater, sie sollten den Geistlichen kein Joch 
auflegen, das ihnen zum AniaH des Verderbens werden mllfite. 
Die Ehe sei ja eine ehrwurdi,ge Einrichtung, der Verkehr mit der 
rechtmaBigen Gaftin etwas Reines. Man moge sich daher begnugen, 
den unv1ermahlt in den geistlichen Stand Eingetretenen die nach
tdigliche EheschlieBung zu untersagen, gemaB der alten Tradition 
der Kirche,denj>enigen GeistHchen aher, wdche vor ihrer Ordinatiron 
geheiratet hahen, die Gemeinschaft mit ihren Gattinnen be1assen 
(c. 12, D. 31; H'efe1e I, 431f.)~ Seit Nicaa scheiden sich die We,&e 
heider Kirchen in Sachen der Zolibatsdisziplin. 

II. Gestaltung im Odent. 
Die morg'enliindische Kirche heharrte brei ihrer mHderen, von 

J.hrem Sprecher Paphnutius so 'erfolgreich verteidigten Disziplin, 
indem si'e von den Priestem zw,ar Enthaltsamkeit zur Zeit des 
litul'oischen Dirensks frordcrie, die Forts'etzung einer hereits v.or 
dem'" Weiheempf.ang geschlossenen Ehe aher ,gestattete. Diese Ob
servanz wurde auf der T r 11. 11 ani s ch e n Synode (692) hekraf~ 
tigt und besteht in den odentalischen Kirchen bis auf den heutigen 
Tag. Demg,emaB konnen nach gegenwartiger Praxis der gdechischen 
Kirche auch Verehelichte die Diakonats- und Priesterweihe emp~ 
fang en und thre Ehe nach erhaltener Ordination fortsetzen. Nach 
Empfang der Diak,onatsweihe jedoch ist eine Eheschliefiung nicht 
mehr moglich. Bei den BischOfen wird im allgemeinen der lolibat 
Yorausg'es'etzt. Doch konnen auch verehelichte Priester, mit Zu~ 
stimmung der Ehegattin, zu BischOfen konsekrierl werden; nur 
1st ihnen alsdann der usus conjugii verwehrt und man vedangt 
von der Frau den E~niritt in ein entferntes Kloster. Diese Vorschrift 
hat dazu gdllhrt,dafi fakti$ch die Bischofskandidaten in aIler Regel 
aus den Mon:chsklOstern ·entnommen werden mussen. 

III. Entwicklung im Abendlande. 
Die Geschichte des Ahendlandes 2leigt uns einen kontinuier~ 

lichen Ausbau der Zolibatsdisziplin. An diesem Ausbau beteiligt,en 
sich 'einerseits zahlreiche Synodendurch Edassung geeigneter Be
schlusse, anderersdts die romischen Papste mit ihren Dekretalen: 

A. S y nod a 1 s ch 1 u sse. 

Vom vi:erten bis zum achten Jahrhunderl bildeten sich im Grunde 
der Synoaalgesetzgebung folgende zwei. Rechtssiitze heraus: 
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a). E r s te r R e ch t s sat z: Wer als Verhei,ratef.er zu einer h5-
heren Weihe befordert worden ist, soIl sichdes g'eschlechtlichen 
Umganges mit seiner Ehefrau dauernd enthalten. - Den Reigen 
der dnschIagigen Beschliisse eroffnet c. 33 del' Synode von E 1 _ 
vir a (um 306): "Placuit in totum prohibere 'episcopis, presbyteris 
et diaoonibus vel omnibus clericis positiS,in ministedo (d. s. die 
Subd\akonen), abstinere se a conjugibus suis et non generare 
filios; quicumque 'Vera fecerit, ab honore clericatus exterminetur" 
(He fe Ie I, 168 f.). Dem Bei,spiel del' Konzilsvater zu Elvira folgten 
die Synoden ~on Karthago (390, 401, 419), Toledo (400), 
Orange (441), Agde (506), Clermont (535), Orleans (538), 
Tours (567, can. 12)" Auxerre (585 at 578, c.21) u. v. a. 

b}. Z wei t 'e r R e ch t s sat z: Wer unv,ermahlt geweiht worden 
isi, dad nicht mehr heiraten; eine verbotswidrig geschlossenc 
Ehe ist unerlaubt und strafbar, bleibt aber giiltig. - Derartige 
Best~mmung'en findet man in c. 8 del' Synode von ° r 1 e an s 
(533), ip. c. 7 dnel" anderen zu Orleanis i. J. 538 gdeierten Synode, 
in c. 12 del' Synode zu Par i s i. J. 618 usw. 

B. D 'e k r-e t a Ie n de r rom i sch 'e n Pap s teo 
D~e Dekretalen der Papste urgieren hauptsachlich denersten del' 

be~den oben mitgeteilten Rechtssatze. D am as u s I. (366-384)er
te~lt in seinem Schreiben an 'B. Himerius von Tarragona (c. PIu
dmos 3, D. 82) }enen zahlreichen Prfestern und Leviten einen Ver
weis, welche mit ihren Ehefrauen, ja auch mit fremden Weibern 
Kindergezeugt hatten, und ermahnt sie zur .~eschlechtlichen Ent
haltsamkdt. Inn 0 zen z 1. (401-417) beantwortet in der E pi'stel 
an Ex u p ,e r ius, 13. von 'f,oulouse, gleichfalls die Frage, was m'it 
}enen Priest,ern und Diakonen zu geschehen habe, welche v;erbots
widrig mit ihven Ehefrauen Umgang gepfIogen und Nachkommen
schaft ,erzeugt haben: Sie sollen mit Absetzung besfraft werden, 
wo~ern nicht Unkenntnis des Kirchengesetz'es sie ,entschuldigt (c. 2 
Proposuisti, D. 82). In einem anderen Amtsschreiben, gerichtet an 
Vi k t ric ius, Bischof von Rouen, pr'Oklamiert del' Papst: "Tenere 
debet omnino Ecdesia, ut Sacerd'Otes et Levi'tae cum uxoribus 
suis non misoeantur, quia ministerii quotidiani necessitatibus 'OC
cup.antur" (c. 4, D. 31). Von Gregor d. Gr. stammt ein V,erord
nungsbrief an Leo, B. von Catanea auf Sizilien, w'Orin del' Papst 
den verehelichten SubdiJakonen nul' dIe Wahl IaBt,entweder den 
Altardienst oderaber den geschlechtlichen Umgang mit ihren Frauen 
aufzugehen (c. 20, Caus. 17, q. 2). , 

IV. Keuschheitsgeliibde unci vita ca.nonica. 

Eine machtige Forderung erhielten dIe Zolibatsbestrebungen einer
seits durch die Einfiihrung del' Abheischung eines ausdriicklichen 
Keuschheitsgdiibdes von seiten del' Weihekandidaten, andererseits 
durch die Ausbildung del' sog. vita canonica: 

a). Die A b he i s ch u n g des K e us ch h e it s ge 1 ii b de s. An 
einig'en Kirchen verlangte man, urn pro futuro des enthaltsamen 

§ 30. Geschichtliches tiber Z6ljbats,gcsetzgebung u. Weihehindernis 317 

Lebens der Geistlichen sicherer zu sein, von den Weihekandidaten 
die Ablegung <Cines ausdriicklichen Keuschheitsgeliibdes.Besagtes 
Ge1iibde nahm naturg,emaB cine verscMedene Fassung an, je nach
dem ein V,ereheHchter 'Oder ein Lediger Weiheempfanger war. War 
del' Weihekandidat ein E hem ann, so mtillte er gelobe~ skh 
fiirderhin vom usus conjugii enthalten zu wollen, und es wurde 
wohl auch die Frau gdragt, ob sie bereit sei, die Wohnun;gsgemein
schaff des Mannes aufzugehen und enthaltsam zu leben. Bei den 
1 e d i ge n OlCdinanden bildete den Inhalt des Ge1iibdes das Ver
sprechen, die vollkommene Keuschheit zu bewahren d. h. keine Ehe 
zu schlieB'en und enthaltsam zu leben (Zolibat). Die Geliibde
ablegung von WlCihekandidaten wurde als "conv·ersio" oder "pro
fessio" hezeichnet, dies in Anlehnung an die monchische Termi
nologie. 

b). Die A usb il dung d'er v ita canonica seu comm u-
11 i s. Ein zweit,es Institut, das del' Befestigung del' priesterlichen 
Keuschheit dIenen sollte, war das religiose Gemeinschaftsleben 
des K1erus. Dassdbe hat seine Wurzel z. T. in del' Vorschrift, dan 
der Bischof von s:einer Ehegattin getrennt wohnen und allzeit von 
Klerik,ern umg,eben sein soUe, die auch des Nachts in seiner Nahe 
bleiben (Synode von To ur s 567, can. 12); z. T. indem Streb en, 
monchische Einrichtungen auf Verhaltnisse der Wdtgeistlichkeit zu 
iibertrag,en. Die so ,erwachsende vita canonica wurde dann von 
C h rod ega n g B. von Metz (t 766) in seiner i. J. 760 verfa£ten 
Regd ausfiihrlich gBordnet und von del' Synode zu A a ch e n (817) 
fUr den gesamten Klerus des frankis.chen 'Reiches obligatorisch vol'
gesichriehen, ()hne sich indessen lange zuerhalten. 

V. Yerian del' ZoIibatsdiszipHn. 

Del' Niedergang des kar'Olingischen Reiches, die tiefe Verderbnis 
des Aposfolischen Stuhles und andere Ursachen fiihrten im Ver
laufe des 10. Jh. und in der 'ersten HaHte des 11. Jh. zu einem 
volligen V,edaUe der Zolibatseinrichtung. Vide Geistlkhe verheira
teten sich ungescheut nach Empfang der hoheren ·Wdhen, andere 
setzten ihve v'Or del' Weihe eingegangene Ehe fort oder lehten 
mit K,onkubinen. Am iippigsten wucherte die Klerogamie in Ober
jtalien (Lombardei), in Siiddeutschland s'Owie in einigen Gegenden 
Frankreichs. 

VI. Die gregorianische Rdormgesetzgebung. 

Seit Mitte des 11. Jh. kampfie die ki;r'Chliche Reformpartei, 
deren hervormg,endster Fiihrer Monch Hi 1 de h ran d (del' spa
tere Gregor VII.) war, mit sfeigendem Erfolge gegen die groBen 
Zeitiihel, v'Or aHem auch gegen die K1erogamie. Dabei ging man urn 
einen Schritt iiber den Standpunkt del' Vorzeit hinaus, indem man 
nunmehr nicht nul' den von Geistlichen n a ch Empfang del' hohel'en 
Weihen eing'egangenen Verbindungen, sondern a 11 e n Ehen von 
Majoristen iiberhaupt die tatsachliche Anerk,ennung versagte und 
die v,erheira:teten Priester SicMechthin als Konkubinader, ihre Gat-
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tinnen als Konkubinen brandmarkte..1 InfoIge dieser Einstelluno 
der Rdormer muBte der Eintritt von Ehemannern in den geist~ 
lichen Stand bezw,. in die Reihen der M.ajoristen immer mehr zur 
Se1tenheit, die ausschHe:Bliche Aufnahme von jungfra.ulichen Be
werbern aber zur herrs'Chenden Praxis werden,. 

Den -ersten Schlag fiihrte Leo IX. auider romischen Synode von 
1049: Di-e Konkubinen der romischen Geistlichen sollen fortan: dem 
Lateranpalaste als Magde verfallen sein (H e fe1 e IV, 720). Boykott 
verhangte N i ko 1 a us II. auf der Lateransynode von 1059: Niemand 
soIl die Messe eines Priesters horen, der cine Konkubine oder eine 
mulier subintroducta unterhalt (c. 5 Nullus, D. 32). Ale x a n -
d ·e r II. verordnete den AusschluB dier konkubinarischen Priester 
Diakonen und Subdiakonen von jedem Kirchendienste und schrieb 
den Geistlichen die Beobachtung der vita communis vor (c. 6 
Pmeter hoc, D. 32). XhnHch das Statut G reg 0 r s VII., auf der 
Fastensynode von 1074 erlass·en: Ein Majorist, welcher mit einer 
Erauensperson Umgang hat, 1st von der Ze1ebration der Messe sus
pendiert und auch vom Dienst in einelli niedrigeren Grade ausge
schloss en. Den Funktionen unbotmaBiger Priester sol1 das glaubige 
V'olk fernbleiben. Auf der Synode zu Melfi (1089, c. 12) spra(ch 
U r ban II. gegen die beweibten Priester die: Absetzung von }\mt 
und Pfrunde aus und gestattete den Fursten, die Fraueines solchen 
Geistlichen als Sklavin in Anspruch zu nehmen (Ma n s i XX, 724). 

Die Bemuhungen der genannten Papste urn die Restauration und 
W·eif.erfuhrung der Zolibatsgesetzgebung wurden in Italien, Deutsch
land, Frankreich und England durch zahlreiche Partikularsynoden 
unterstiitzt. Welch machtige Widerstande der Kampf gegen die 
"Nikolaitische Hal'esve" ausge10st hat, 1st ausder Kirchengeschkhte 
hinlanglich bekannt. Der Sieg der Ileform war groB, aber nicht 
v,ollstandig. 

VII. Abschhdl del' l'echtHchen Entwiddung: Nichtigkeit del' Majo
ristenehe. 

Eiue jahrhundertIange Gesetzgebung hafte gegen die Klerogamie 
fast samtliche dem Rechte zur Verfugung stehenden Mittel in An
wendung gebracht: Dem -einfachen Verbote war die Strafdrohung, 
der Strafdrohung die tatsachliche V-erweigerung der Anerkennung 
von Priesterehen (se1bst der VOl' Empfang der hoheren W eihe ge~ 
schlossenen)gdolgt. Es fehlte nul' noch e i n -e SankHon: del' feier
Hche Ausspruch del' Nichtigkeit derpost susoeptum ordinem sacrum 
eingegangenen Verbindungen. Diesen Ausspruch tat, dem Vorbilde 
der Partikularsynode von Pis a (1137) folg,end, das z wei tea 11~ 
gem e in e Late ran k 0 n z i I von 1139 im can. 7. Di1e Vater er
kliirten: "Ut lex eontinentiae et Deo placens munditia in eede
siasticis personiset saeris ordinibus dilatetur, statuimus, quatenus 
episcopi, pr1esbyteri, diaeoni, subdiaeoni, regulares canonici, mo
nachi atque conversi professi, qui sanctum transgredientes propo~ 
sirum uxores sibi copulare praesumpserint, separentur. Hujusmodi 

1 V gI; K n e eh t, 409. 
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namque oopulationem, quam contra ecclesiasticam regulam constat 
esse oontractam, mat rim 0 n i u m non e sse c ens em u s. Qui 
eHam ab invioem separati, pro tantis excessibus condignam poeni~ 
tentiam agant. Idipsum quoque de sanctimonialibus foeminis, si, 
quod a:bsit, nubere attentav'erint, observari decernimus" {Go 40 
Caus. 27, q. 1). Dieser Kanon bedeutet den SchluBpunkt der recht
lichen Entwi:cklung der Zolibatsgesetzgebung. Das kanonische Verbot 
der Majoristenehe ist hiemit eine lex perfecta geworden, m, a \Y!. 
das liingst bestehende Eheverbot der hoheren Weihe ist zu cinem 
dirimierenden Ehehindernis (impedimentum dirimens ordinis sacri) 
eo, IH.H.l'-'H worden. 

VIII. Die juristische Spekulation uber den Rechtsgrund des Ehe
hindernisses. 

Kaurn war das dirim~erende Ehehindernis der hoheren Weihe 
auJgestellt worden., als schon die juristische Spekulation einsetzte, 
urn nach der QueUe des neuen Hinde.rnisses zu forschen. Z wei 
L ij sun g 'e n erschienen als moglich und beide wurden denn auch 
von jeher in der kirchlichen Wiss,enschaft nebeneinander vorg,e
tragen. 

Die erste Th-eo.ri'e (Gelubdetheorie) -erblickte den Ursprung 
des dirimie.renden Hindernisses in einem Gelubde, welches der 
Kandidat bei Empfang der hoheren Weihe, des Subdiakonates, ab~ 

Wie oben erwahnt, hat man in manlchen DiOzesen eine Zeit 
lang tatsachlich von den Weihekandidaten cin formliches (ausdrUck
liches) GelUbde der Enthaltsamkeit abgeforde.rt, und an diese par
tikulare Praxis knupfte die Theori'e an. Da aber die Praxis des 
Ge10bens bald wieder verschwand, so rimBte man zu einer Hilfs~ 
konstruktion Zuflucht nehmen und behaupten, mit dem Empfange 
der hoheven W-eihe sei kraft ~echtsnotwendigkeit dn votum ta
citum seu implicitum verbunden, jeder Kandidat des Subdiakonates 
lege stillschweigend oder einschluBweise ein Keuschheitsge1ubde 
ab, und dieS'es Gelubde habe auf Grund der kirchlichen Satzung 
ehevernichf.ende Wirkung. Nach der z we it e n The 0 ri e (Ge
setz'estheorie) bedarf es der Hilfskonstruktion vom votum impli
citum nicht, sondern die Vertreter diese.r Lehre leiten das Ehe~ 
hindernis der hoher-en Weihe sowie dessen ehevernichtende \Virkung 
einfachhin aus dem Kirchengesetze abo 

IX. Zur Rechtsgeschichte del' neueren' Zeit. 
W ohl hatte durch C. 7 des zweiten Late.rankonzils die juristische 

Ausgestaltung des HindernisS'es der hohere.n Weihe den Kulmi
nationspunkterr'eicht, leider aber war der re ch t 1 i ch e Fortschritt 
nicht von dem entspreche.nden e t his ch en Fortschritt begleitet 
und so lieB die Beobachtung des heilsamen Gesdzes im spateren 
Mittelalter sehr zu wunsch en ubrig. Es kam vor, daB Pfarrer sich 
gegenseitig kopulierten, und e.s fehlte nicht an Fiirsten und Bischo
fen, welche gegen Entgdt Ehelizenzen an Geistliche ausstellten. 
Als das Reforrrikonzil von T r i -e n t versammelt war, l'eichten die 
fUhrenden katholischen Fursten, Kaiser Ferdinand I. und Herzog 
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Albrecht V. von Bay-ern einen Antrag auf Gestattung der Priester
ehe 'ein.l Die Konzi!svafer wollten j-edoch von einer Milderung der 
Zolibatsdisziplin nichts wiss,en, sie bestatigten vie1mehr in can. 9 
der 24. Sitzung (De saCLamento matrimonii) die ge1tende Ordnung 
und schleuderlen das Anathem gegen jene, die behaupten, "daB die 
in den hoher,en Weihen stehenden Geistlichen oder die Ordensieute, 
wdche feierlich Keuschheit gdobt haben, eine Ehe eingehen kennen, 
bezw. daB die eingegangene Ehe giiltig sei trotz des entgegenstehen-
den Kirchen&esetzes oder Ge1iib des. " , 

Die Zeit der Aufklarung, des Febronianismus und J oSlephinismus 
(18. Jh.) war dem Zolibatsgedanken wenig giinstig, hesonde:ren 
Schaden richteten die josephinischen Generalseminaden an. In der 
erst en HaUte des 19. Jh. entstand in Wiirtt,emberg und Baden ein 
antizo1ihatar,er Vevein, dem Grego r XVI. in sleiner Enzyklika 
vom 15. A<U!g~ 1832 mit F,estigkeit cntgegentrat und den rer als 
"foedissima conju:ratJo" bezeichnete. Dessenungeachtet wurden in 
mehreren deutschen Kammern wtederholt Antrage auf Aufhebung 
des Zolibates eingebracht. 2 

Der Kodex halt in § 1 c. 132 und in c. 1072 hinsi.chtlich der 
Majoristen an dem Althergebrachten fest, fUr dLe Minoristen jedoch 
schaffter im § 2 c. 132 nenes Recht. 

X. Minoristcll1"echt. 

Beziiglich der Minoristen hatte Bon i f ,a t ius VIII. gestattct, daB 
dieselben, auch werrn sic vlerheiratet sind, dennoch die geistlichen 
Standesrechte genieBten und ihre 'Dienste ausiiben diiden, unter 
der V oraussetzung, daB sic, die geistliche K1eidung und die T onsur 
tragen (cap. un. in Sexto 3, 2 De CIer. conjug.). Diese Duldung 
hat das Konzi! von T r i 'e n tebenfaUs bestiitigt (sess. 23 De Rd. 
c. 6). Anders jetzt der Kodex in c. 132 § 2. 

§ 31. Das ZoIibatsgesefz nach kodikariscber FasSlung. 

(c. 132). 

Die gegenwartige Zolibafsdisziplin der ablendliindischen Kirche 
findet skh in can. 132 (Titel: De obligationibus cIericorum) zu
sammengefaBt: 

1). Nor m f ii r M a j 0 r i s ten: Kleriker, we1che in den hoheren 
Wreihen stehen, s~nd von der Ehe ausg,es.chlosisen und unterliegen 
der Verpflichtung zur Beobachtung der Keuschheit dergestalt, daB . 
die dagegen skh Vedeh1e'llden sogar eines Sakrilegiums schuldig 
werden, unbeschadet der Vorschrift des can. 214 § 1. 

§ 1 can. 132 ist nur der N1ederschlag des in der lateinischen Kirche 
sdt langen Jabrhunderten gdtenden Rechtes. Beachtenswert ist 
aber die FormuHerung des Ges'etz'es: 

1 Pall a v i ci n 0, Storia del ConciHo dti Trento 1. 17,. c. 4, n. 8; 1. 22, 
c. 10, n. 15; 1. 24, c. 12, n. 8. 

2 Phi 11 ~ p s, im Kirchenlexik. III, 593. 
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a). C Ie ri c i in m a j 0 ri bus 0 r din i bus con s tit uti. Hohere 
Weihen sind g,emiiB can. 949 die Ordinationsstufen vom Subdia
konat inc1usiveaufwarfs. 

b). A nuptiis arcentur. Dies 1st das Eheverbot oder diet 
Zolibat im leigentlichen Sinne des W orfles. Darin erschopft sich aber 
die Verpflichtung des Majoristen nicht, vielmehr kommt noch rein 
Zweites hinm, die Keuschheitspflicht: 

c). Et s'ervandae castitatis obligatione ita ten'en
t u r. Jede V,erletzung der Keuschheit seitens des Inhabers hoherer 

ist demnach aucheine Ver1:etzung des Kirchengesefzes. 
Daran schlieBt sicheine besondene Wirkung: 

Ut contra eandem peccantes sacrilegii quo
que re i sin t. Die Ubertretung der K,euschhelts,"orschrift wird 
vom Kodex alsein Gottesraub (sacrilegium personal,e) hingestellt. 
Die Majoristengelten namlich infolge ihner Keuschheitsverpflich
tung als june publico gottgeweihte Personen.. Wi,e ist aber diese 
Wirkung (neatus sacrilegii) zu erklaren? Die Losung des Problems 
Hillt vlerschieden aus, je nachdem d~e Ge1iibdetheorie oder die 
Gesetzestheorie zu Worne kommt. Di'e Ge 1 ii b de the 0 r ie nimmt 
an, daB mit dem Empfange des Subdiakonates ICin stillschweigendes 
Gdiibde der vollkommenen Keuschheit verbunden s,ei; folgerichtig 
involviere eine sexueUe Verfehlung des Majoristen - als Ver
letzung des von ihm 'emittierten Geliibdes - ein Sakrileg. Die An
hanger der G ,e s Ie t z Ie s t hie 0 r ie verweden di'e Konstruktion yom 
votum implicitum und ldten die VerpfHchtung der Majoristen zur 
vollkommenen Erithaltsamkeit bloB aus der kirchlichen Satzung her. 
AI1ein diese kirchliche Satzung, wdche den Majo.dsten die Keusch
heitspflicht auflegt, entspring,e ex motivo rdigionis, niimlkh aus der 
Absicht 'des Gesetzgebers, diese Personen Gott in besonderer Weise 
zu weihen und zu heiligen. Dies geniige, um den re,atus. sacrilegii, 
derdui1ch die llbertretung besagten Ges.etzes kontrahiert wird, zu 
erkHifien. 

e). D!er Vorbeh.alt am Schlusse des § 1 (c. 132) bezi.eht 
sich .auf den Fall, daB ei'n Kl,eriker unter dem Drucke schwe;rer 
FurchteinflaBung dne hahere W.eihe empfiingt Ein so1chermafi.en 
Ordinierter ist .an das Zolibatsgesetz nicht gebunden und kann vom 
kirchlichen Richter di,e Laisierung begehren. 

2). N '0 r m f ii r Min 0 r i s ten: Kl,eriker der niederen Weihe'll 
durfen zwar tel,ne Ehe 'eingehen, doch scheiden S1,e damit ipso jure 
aus dem Klerikalstande aus, es sei denn, daB die EheschlieBung 
weg1en dner glegen den Kledkerausgeiibten Gewalt ·oder Drohung 
ungiiltrggewesen war,e. 

Dfese Bes.timmung ist neu. BLsh:er durften die Kleriker der nie:
deren Weihegradeauch nach SchHeBung einer Ehe i,m Kirchendienste 
bleiben undgenossren auch cite klerikalen Prlvilegien, vorausgesetzt 
daB si.e T'onsur und g<ei:stliche Klddung trugen (C 0 n c. T rid., 
Sess,. 23 De Ref., c,ap. 17). 

Schonsteiner, Eherecht 21 
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3). Bin E hem ann, welcher ohne apostolische Dispens hohere 
Weihen, wenn auch bona £idle, :empfangen hat, wird von der Au:s.
iibungeben dieSier Weihen .ausgeschlossen. 

Der Ehem.ann ist gemaB c: 987 n. 2 'lmpe.ditus d. h. zeitlieh ve:r
hip-ded, diie Weihen 'zu emp fang en. Er bedarf hiew, wie man aUI, 
§ 3 des Kanons. 132 'ersieht, lerner dispensatlo aposiolica: 

,a). Die aposfoHsche Dispensation wird nur g,egeben, wenn me 
Einwilligungder Ehegattrn vorliegt. Und aufierdem verlangt m<L."l 
gewohnlieh von der Frau, daB siie in dne Ordensgenoss,em[chaft 
einf:riete Gder -~ falls sie bereits reiferen Alters ist- weniciStens 
ein Prhcatgdiibde der vollkommenen Keuschheit ablege. Ei~ vo~ 
Ehemann-Majorisfien (n a ehempfang'ener hoherer Weihe) mit s,einer 
Gatfin gepflog'ener Geschlechtsv,erkehr list selbstverstandlich un
erlaubt (0. 132 § 1) und diieaus so1chem Verkehr ,erzeugten Kin
der glelten in foro c.,anonico als ilk:gWm (c. 1114, sacriIegi). Nach 
dem Tode des Ehemannes-Majorisfen steht es iibdgens der Witwe 
- falls man von illr kein immerwahrendes I(;euschheitsge1iibde ige-
fordert hat -- friei~ zu dner neuen Ehe w schreiten.1 

b}. Sollte ~ei'n Ehem,ann die hoheren Wei hen ohne ,apostolische 
D~spensation iempfangen, 'so ist ihm di'e Ausiibung dersiellben untet
sagt. Das 'ist keillie Zensur, sondern ,einbloj'3!es Verbot (prohibitioi). 

An mer k u n g 1. In friiheren Zeiten ist auch die Frage erortert wor
den, ob ein dem Eheschlusse nachfolgender Empfang del." hoheren Weihe 
die Ehe, falls sie noch nicht 'konsummiert worden, auflose? Die Analogie 
des votum solemnizatum per S'uscept~onem ordinis sacri zum fe1er1~chen 
Keuschheitsgeliibde der OrdensprofeB schien die bejahende Antwort nahe
zulegen und es ,entwkkelte sich iiber den GegenstallJd ein Streit unte,:;:i 
den Theologen. Diesem Streite hat Papst J <0 han ne s XXII. durch die 
Konstitution "Antiquae concertationi" vom 1. Dez. 1322 ern Ziel gesetzf, 
indem er die umstrittene eheauflosende Wirkung negierte: "Licd votum 
soU,emnizatum per sacri susceptionem ordinis, quantum ad impediend'um 
matrimonium contrahendum ac ad dirimendum, S1 post contractum fuedt, 
secundum statuta canonum sit efficax reputandum: ad dissolvendum 
tamen prius contractum, etiamsi per carnis copulam non fuerit consu;m
marum, cum nec jure divino nec per 'sacros reperiamus canones hoc 
statu tum, invalidum lest cens.endum" (Extravag. Joan. XXII., tit. 6 De 
voto, cap. unie.). 

§ 32. Begrund'Ullg des ZoIibatsgesetzes. 

Das Zolihatsgesetz hat seit je viele Anfeindungenerfahren und 
manchedei Einwendungen werden gege:n dasselbe erhoben. Dahe:r 
empfiehlt es sich, die hauptsaehI!i<chsten Griinde ,anzufiihren, we;1che 
die Berechtigung und die ZweckmaiHgkeitdieser tausendjahrigen 
Einrichtung der lateinischen Kirche erk,ennen lassen. Eine absolute 
Notwendigkeit des Zolihatsgesetzes soU natUrlich nicht behauptet 

1 Anders war es, nach Lehre vieler Autoren, im vorkodika:dschen Rechte, 
Iaut w.elchem die Witw,e ihr Leben >ehe1os beschlieBen muBte. Vgl. 
Cap p e 11 0 n. 429. 
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werden; aueh die. Ostkirche stUtzt ihrc Disziplin, we1che die Priester
ehe gestattet, auf heachtenswerte Erwagungen. 
A. Begriindung aus der Idcle des ehristlich,en Prie

s tertums. 
Die Idee des Sazcrdotiums verIangt von cler Priesterschaft, daB sIc 

dem glaubigen V01ke durch Wort und Beispiel den w.eg der Voll
kommenheit zeige. Man kann yom Klerus ,erwarten, daB er im 
Stande der VoUkommenheit lehc. Nach der Lehre der kathoHschen 
Kirche ist aber derehe10se Stand, wenn er "um des Himmelreiches 
willen" erwahlt wird, seliger und vollkommener als der Ehestand;.l 
Daher liegt 'es durchaus nahe, daB der kirichliche Gesetzgeber d~e 
rdioiOse Ehelosigkeit oder den Zolibat fur den Klerus zum Gegen
stal;de des Gebotes mache. Die Priester des neuen Bundes werden 

diese Weise ,,}esusgleiche Manner", wie dne Protestantin skh 
ausQedriickt hat. Bemerkenswert 1st iibrigens, daB der Gedanke des 
enthaltsamen Priestertums sich schon im alten Testament und auch 
bel den heidnischen Religionen Hndet'. Man verlangte aber nur Ent
haltsamkeit zur Zeit des liturgischen' Opf'erdienste:s\. So der Leivi~ 
tikus (cap. 22) und das Zwolftafe1gesetz der Romer: Ad divos ade
unto caste! Die neutestamentliche Vorschrift enthalt nur den Aus
bau dicses Gedankens und die bessere Darstel1ung dieses IdealS!. 

Vorstehendes ist die durchschlagende le:gislatoriS'che Erwagung, an 
weIche sich die iihrigen fUr die ZoHbatssatwng vorzubring,ende:n 
Griinde nUT als soIche sekundarer Natur anrrdhen. 

B. Begriindung aus GroBe und Art der priester
lichen Veipflichtungen. 

Die pdestedkhen und insbesondere dk Slee1s<orgHehen ObHegen
heiten sind so gl}oB und nehmen SiQ sehr den ganzen Menschen in 
Anspruch, daB Ehestand und Familienleben sich fUr den Kleriker 
wenigereignen. Denn del' Priester soIl ganz und ungeteilt dem 
D1enste Gottes und der Mitmensroen skh 'hingeben, ein Ehegatte 
und Familienvater aber ist "geteilt" (divisus est, 1 Korinth. 7). 
Der ehelose Priester kann seine ganzen Kirafte der Seelsorge,der 
Armen- und Krankenpflege, der Mission widmen, de:r verheiratete 
kaum die halben. 

C. Ddtter Grund:" Wahrung der Unabhangigkeit 
des KI erus. 

Der Zolihat verleiht dem katholischen Priester dne frdere und 
unabhangigere SteHung in der Verkundigung des Evangeliums 
sowie in der Verteidigung der krrchHchen Rechte. Diese Unab
hangigkeit zeigt sich ganz hesonders bei I(;onflikten mit der wdt
lichen Gewalt. Die Priesterehe hingegen fUhrt geraden Weges zur 
abhangig,en, wiUenlos'en Staatskirche, wie das Beispiel der byzan
tinischen, der anglikanischen, def russischen Kfrche ge1ehrt hat. 

A n mer k un g 1. Die angefiihrten gesetzgeberischen Motive sind so 
stark und zu jeder Zeit wirkend, daB sich rdaraus d.ie K,onsequenz V011 

1 Con c. T rid., s,ess. 24, c<rn. 10. 

2l* 
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seIbst ergibt. Wenn daher die Frage gestellt wird, ob pro futuro eine 
Abanderung der Zalibatsdisziplin in der lateinischen Kirche zu gewartigen 
sei, so mufi erwidert werden: Nach menschlichem Ermessen, keineswegs. 
Vielmehr hat erst neuerdings im geheimen K,onsistorium vorn 16. Dez. 
1920 Papst B 'e ned i k t XV. gegeniiber den Bestrebungen und Hoff
nungen eines Tei1es der tschechoslowakischen Geistlichkeit (der Jednota) 
mit aHem Nachdrucke betont: es werde niemaIs geschehen, daB der Apo
st,olische StuhI das hochheilige und iiberaus he.ilsame Zalibatsgesetz 
in irgendeinem StUcke mil dern , geschweige denn absch~ffen wiirde (AAS. 
12, 1920, 585 ff.). 

§ 33. Das Hindernis der hOheren Weihe: Reootssatze. 
(c. 1072). 

Der Kanon 1072 erkHirt in lakonischer Kiirze: Ungiiltig ist die 
EheschlieBung von Geistlichen, die bereits in den h6heren Weihen 
stehen. 

1. Erklarung des Gesefz,esiexies. 

a). Clerici in sacris ordinibus constituti. H6here 
Weihen (ot'dines sacri seu ma}ores) sind laut can. 949 der Sub
diakonat und die iiber ihm ge1agerten Weihegrade. Der entschei
dende Schritt in der Laufbahn des We1tgeistlichen, geschieht durch 
den Empfang der Subdiakonatsweihe. Hiedurch wird der Geist
liche auseinem clericus minor ein clericus major und iibernimmt 
fur immer drei groBe Verpflichtungen: die Z6libatspfHcht (c. 132 
§ 1), die Verpflichtung zur Persolvierung des Breviergebetes (c. 135) 
und die Permanenzpflicht (colI. c. 211 ff.), d. h. er muB von jetzt 
an bei dem ,erwahlten Stande, beim Kirchendienste verbleihen. 

b). Invalide matrimonium attentant. Was speziell die 
Z6lihatspflicht anbe1angt, so ist diesdbe durch eine doppelte 
Sanktion geschiitzt, erstens durch eine strafrechtliche und zweitens 
durch eine zivilrechtliche, besser: eherechtliche. Die Strafe der 
Ubertretung des Z6libatsgesetzes wird in c. 2359 angedroht, das 
einschlagige Sfrafvedahren in den cc. 2176-2181 gerege1t. Von der 
eherechtlichen Sanktion ist hier (in c. 1072) die Rede, sie besteht 
in der Nichtigerklarung der per nefas attentierten Ehe durch den 
Gesetzgeber und ist dem Wesen nach aus can. 7 des zweiten allg. 
Laterankonzils sowle aus can. 9 sess. 24 ( desacr. matt.) des 
Trienter Konzils iibernommen. Can. 1072 des K'odex steUt, kurz 
ausgedriickt, das impedimentum dirimens ordinis sacri auf. 

II. V ora'ussetzungen fUr den Bestand des trennenden Ehehinder~ 
nisses. 

Damit das trennende Ehehindernis (der h6heren Weihe) im 
einzelnen Fane wirklich eintrete und seine verungiiltigende Kraft 
entfalte, rniissen folgende Voraussetzungen kumulativ erfiillt sein: 

L Die h6here Weihe (die Subdiakonatsweihe) muB g ii 1 t i' g 
'e m p fan ge n worden sein. Ware die Subdiakonatsweihe aus weI
chem Grunde immer nichtig, so ttitt auch die ehedkimierende 
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Wirkung nicht ein quia cessante causa cessat effecius. Der Or
dinierte, welcher die Ungiiltigkeit der von 'ihmempfangenen Weihe 
behauptet, tragt naturgemaB die Beweislast, er muB die behauptete 
UnQiiltigkeit im kanon1schen ProzeB erweisen und einen gunstigen 
Entscheid del.' Sakramentenkongregation ,erwirken. 

2. Del.' Kandidat muB zweitens hi n I.' 'e iche n de Ke n n t n i s 
von der mit dem Weiheempfang verbundenen Verpflichtung der 
Ehe1osigkeit, bezw. der vollkommenen Keuschheit besessen haben. 
Denn es ist klar, daBeine so sichwere Bii!'de nur dernjenigen auf
erlegt werden kann und dad, wel:che,r sie Z'U iibernehmen bereit 
1st, die Bereitschaft schlieBt aher das WishSien in sich. Dem kann 
nicht del.' Satz des c. 16 § 1 entgegengehalten werden, [ quod] 
nulla ignorantia l'egum irritantium aut inhabilitanti:um ab eis;dem 
excusat. Denndas Hindernis del.' h6here,n Weihe beruht auf der 
Verpflichtung de's W dhetrag'ers zum Z6libat als auf seinem Fun
damente:; wenn daher das Fundarnen't (die VerpfH:chtung) schwin
det, muB auch dey Uberbal1 (das Hindernis) zusammenfall:en. 

In foro 'exte:mo wird natiirHch a,ngenommen, daB jiedem erwaiCh
senein und gut unterrichf.eten Christen die mit den h6heren Weihen 
verbundenen wesentlichen Verpflichtungen bekann:t sind. Dem 
Ordinierte:n obliegt daher der Beweis seiner angebHchen Unkennt
nis,ein B e:we is, der nU,r unter he,sondersg'earte:ten Verh1iltnis,sen 
gdingen wird. 

An mer k un g 1. Die 0 r din a t i ,0 n v'O n Kin de r n (infantes, d. s. 
Knaben vor vollendetem s~ebenten Lebensjahre, c. 88 § 3) und von Un
rniindigen (impuberes, Jiinglinge vor vollendef.em vierzehnten Lebens
jahre, c. 88 § 2) ist jedenfalls unerlaubt, jedoch, nach der herrschend~~n 
Lehre, immerhin giiltig. Derart Ordin~erte werden von der Verpflichtung 
zurn Zalibat und von der Unfahigkeit zur Eheschliefiung nicht erfafit, aus
genommen, wenn sie d.en Weiheempfang nachtragUch durch Ratihabition, 
ausdriickIiche oder stillschweigende, genehmi'gen. Als terminus a quo, von 
welchem an erst ein,~ derartige Ratihabition rechtlich zu beachten ware, 
diirfte das vollendete 21. Lebensjahr anzusehen sein (coIl. cc. 975, 573). 

3. Drittens muS die h6here Wdhe he i (lihere) empfangen 
worden se:i.n. WUit'de physLsche Gewal!t (vis ahsoluta) gegen den 
Ordinanden gebraudllt, so Lst der Wdheakt schon kraft Natur
rechres upgiil<tig. BeziigHch des psychologischen Z wanges (vis 
causativa, metus gravi:s;, schwe:ve Bedrohung) gillt laut c. 214 Fol
g'ende:s: Ein Kheriker, ~dcher unter dem Drucke schwerer Furcht
einfl6Bung dLe: M5here WlCihe genommen und auch spater, nach 
Besdtlgung der Bedrohung, nicht letwa den Empfang der W'eihe 
wenigste.ns stillschwlei,gend durch d1e Ausiibung derse1ben (voraus
gesetzt, daB !er sichdurch dtese Handlungsweise den geistlichen 
Verpflichtungen uniJerw:erf.en wollte) geneh'm{gt hat, soIl, wenn der 
Bewe:is fUr di;e geschehene Zwangsausiibung und fUr das Ausbleibelll 
der nachttaglichen Genehmigung ,0rdnungsgemaB ,erbra,cht wird, 
du,rch Urteil de:s RiChtJers in den Laienstand zuriickversefzt werden, 
frei von jewer Verpflfchfung des Z6libates und des ka,l1onis;chen 
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StUinder:geb:t.es, ~ie ·erfolgte ZWlangsausllbung und das Ausbleiben 
der RatihabItIon smd nach MaBgabe: der cc. 1993~ 1998 ZllI beweisen. 

An mer ~ un g 1. 1m c. 214 § 1 heiBt es: "Clericus, qui metu gravi 
coactus ordlnem sacrum recepit nee postea, remoto metu, eandem ordi
nationem ratam habuit etc." Die Pro z e B g run d I age 1st also Weihe
empfang unter dem Drucke schwerer Furcht und Nichtgenehmigung des 
Empfanges durch spatere Akte, unter welchen die faktische )'\.usiibuno der 
empfangenen Weihemacht yom Gesetze besonders erwahnt wird. De: Ge- / 
setzestext sagt nur kurz und knapp; met u g r a vic' 0 act u s. Wissen
schaff und Pnuds miissen aber doch weiter fragen, wie diese Furcht naher
hin beschaffen sein muB, um ein,en giinstigen Richterspruch herbeizufUhren. 
Wir behaupten demgemaB: 

a). Die Furcht muB eine s ch w ere sein, metus gravis. Dies steht ohne
hin wortlich im Gesetzestext; ,es ist nur noch hinzuzufiigen, daB nicht nur 
metus a b sol ute gravis, sondern auch schon meius reI a t i v e gravis. 
hinreichend 1st. 

b). Die Furcht muB von au Ben her, von ein,er C1l!usa libera, einoe
£loBt sein: metus ab extrinsec.o. Man muB also an Drohungen oder schw:re 
Press10nen vonseiten dnes Driften denken. Diese Lehre kann aus der 
Ana10gie von c. 1087 § 1 (Furcht bel der EheschlieBung) abgeleitet werden, 
da Weiheempfang und EheschI~eBung rechtlich sicherHch die gleiche Ent
s:hlufifreiheit erheischen. Oder noeh einfacher. aus der sorgfaltigen Wiir
dlgung des Textwortes "ooactus", welches richtig verstanden auf die Tii
tigkeit und den EinfluB einer causa externa lib era hindeu.fet. Met usa b 
in t r ins e co, pmcedens a causa nec.essaria, geniigt daher nicht. Be i,
s pie 1, ein junger Mann ist geistlich g:eworden und hat die Subdia:ko
natsweihe empfangen, w,eil er, von Skrupeln gepeinigt, fiirchtete, sonsi der 
Verdammnis anheimzufallen.1 

c). Drittens mufl, nach Lehre mancher Autoren, die FUlrchteinf10flung 
eine un g ere ch tie sein (metus injustus seu injuste incussus). Praktisch 
wird aber woh1 jede Zwangsausiibung gegen einen KandiJdaten zum Em
pfang der Weihe das Merkmal der Ungerechtigkeit an sich tragen. Denn 
:;;elbst wenn der Kandidat z. B. ,dasGeliibdie gemacht hatte, die hoheren 
Weihen zu nehmen (colI. c. 1058 § 1), so war,e er zwar sittlich verpflichtet, 
sein Geliibde zu erfiil1en, allein auflerer Zwang hiezu, etwa vonseiten des 
Ordinarius Loci, ware nach der heudgen Disziplin gewiB unstatthaft (colI. 
c. 973 § 2). 

d). Viertens muB ein K a usa I n ex UJ s hestehen zwischen der Furchi.
ein£loBung oder Bedrohung einerseits und dem Weiheempfang andererseits. 
Der A bedroht den Bzu dem Zw,e cke, 'Um ihn zum Weiheempfang zu 
notigen. Auch hier konnen wir 'Uns auf die Ana,10gie de\s c. 1087 § 1 
stiitzen, wo es heWt: "A qUJO [sci!. metu] :ut quis se Iiber~t, e1igere CD,

gatur matrimon1um". librigens ergibt sich die Notwendigkeit des Kausal
zusammenhanges wohl schon 1l!US dem WortIaut unser,es can. 214: metu 
gravi coactus. 

1 Eb~nso 0 est er Ie O. S. B., Die Zuriickversetzung der Kleriker in 
den Lalenstand nach dem neuen Rechte, in: Theol.-prakt. QuartaIschr. 1921, 
500-512, wose1bst auch ausfiihrlichere Beweise. 
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Angenommen, ein Jiingling wiirde aus dem EIternhause fortgehen, um 
der despotischen I.ierrschaft des Vaters zu entrinnen, und in <fas Seminar 
fliichien und dortselbst die hoheren Weihen empfangen. Hier ware der 
oeforderte Kausalnexus nicht gegeben. Denn der Vater hat den Sohn 
~ i ch t z u de m Z w e ck e mi13handelt 'Und gepeinigt, urn ihn zum geist
lichen Stande und zum Priestertum zu pressen. 

Not abe n e; Dutch die N e u reg e 1 u n g de r Wei he s k r u ti n i en 
in Verbindung mit der Abforderung einer eidlichen ErkHirung des Weihe
kandidaten, dafi er in voller Kenntnis der zu iibernehmenden Verpflich
tungen und mit freiester EntschlieBung zur Ordination hinzutrete, ist die 
Beweisfiihrung im OrdinatLonsprozefi sehr erschwert worden. Wir meinen 
die Instrukt10n der Sakramentenkongr. yom 27. Dez. 1930, betr. die 
Skrutinien der weltgeistlichen Seminaristen (AAS. 23, 120ff.) 
und die Instruktion derselben Behorde yom 1. Dez. 1931, betr. die 
Skrutinien de r 0 r den skI e r ike r (A A S. 24, 74 ff). librigens hlite 
man sich, derartigen Kautelen einen zu groBen Wert beizulegen. Wer 
unter clem Drucke irgendweIcher Drohungen zum Weiheempfang seIbst 
hinzutritt, cLer wird ohne Zweifel auch, demse1ben Zwange sich beugend, 
aIle nur gewiinschten Erklarungen unterschreiben. 

A n mer k u n g 2. liber das For m e 11 e beim sog. 0 r din a t ion s -
pro z e fl, in weIchem der Rechtsbestand deraus den hoheren Weihen 
entspringenden Verpflichtungen oder gar die Giiltigkeit der Weihe selbst 
angefochten win!, sind wir gegenwartig durch ,die Ins t r u k t ion der 
Sakramenfenkongregation yom 9. Juni 1931 ausgiebig belehrt. Diese Instruk
tien, veroffentlicht in A A S. 23, 457-492, fiihrt den Tifel: Reg u 1 a e 
s e r van d a e in processibus super nuillitate sacrae ordinat10.nis vel one rum 
sacris ordinibus inhaerentium, ziihlt 74 Artike1 und ist mit einem Formu~ 
larienanhang versehen. GemaB cHeser Anweisung gestaltet sich der Weihe
prozeB wie folgt: 

1. Die Entscheidung ven Prozessen, in denen die Giiltigkeit einer 
(holleren) \Veihe oder der Rechtsbestand der aus dem Weiheempfang 
son5t entspdngenden Verpflichtungen bestritten wird, s t e h t de r K 0 n -
ore 0 a t ion de r S.a k ram e n t e z u, unbeschadet der Kompetenz des 
HI. Offiziums (c. 1993). Kein unterer Richter darf ohne Ermachtigung 
des Apostolischen Stuhles einen ProzeB der genannten Art einleiten 
(Regulae, n. 2). 

2. Gegen die Giiltigkeit einer Weihe kann der betreffende Kleriker auf
treten, aber auch der Ordin1l!rius, dem ·der Kleriker untersteht od'er in 
dessen Diozese er geweiht worden ist. Die Erklarung des Nichtbestandes 
del' aus der Weihe entspringenden Verpflichtungen hingegen kann nur 
der Kleriker allein begehren, weun er glaubt, genannte Verpflichtungen 
nicht kontrahkrt zu ha:ben (c. 1994 §§ 1 u. 2). Das G e s u: ch ist steis an 
den Papst zuadressieren und an die Sakramentenkongregation einzu
senden, am besten durch den eigenen Ordinarius (Reg. nn. 4, 5). 

3. Nach Erhailt des Gesuches beauftragt die Sakramentenkongr. den 
Ordinarius, eine aui3ergerichtliche V 0 run t e r such u n g (Erhebungen) 
iiber den Sachverhalt zu pflegen und uber den Erfolg Bedcht zu er
statten (Reg. n. 6). Ergibf sich aus dieser Voruntersuchung, daB das 
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Begehren des Einschreiters irgendwie begriindet sei, so cit <: 1 e g i e r t die 
Kongregat1on den Ordinarius zur Fiihrung des Prozesses cum jure sllb
delegandi. Demgemafi kann der Bischof denProzefi selbst leiten, er kann 
aber auch einen judex instructor subde1egatus bestellen. )\llDer dem 
Richter fungieren im Verfahren noch d,er Weihebandverteidiger sowie ein 
Schriftfiihrer (nn. 7-11). Die Rechte und Pflichten des Weiheband
verteidlgers (defensor sacrae ordinationis) sind wesentlich die gleichen 
wie die seines Kollegen im Ehedispensprozefi. 

4. Z w e ck des P r .0 z e sse s ist, aIle Tatsachen und Umstande auf
zuhelIen, welche fiir oder gegen die Klagebehauptung (Nichtigkeit der 
Weihe bezw. Nichtbestand der Weiheverpflichtungell) sprechen. Als 
Be wei s mit tel dienen vorziiglich: das eidliche Gestandnis des Klagers, 
die Aussagen von Zeugell (v.orab der Eltern und Seminarvorsteher), Gut
achten von Sachverstand~gen, Urkunden (wie Briefe u. a.), endUch Indizien 
(Anzeigen) und Prasumptionen (Vermufungen, Reg. n. 12). 

5. Nach Dllrchfiihrung des Verfahrens faUt der Richter ein U r t e i 1 
(sententia) iiber die Giiltigkeitoder Ungiiltigkeit der Weihe bezw. cler 
Weiheverpflichtungen unter Darlegung der rechtlichen und tatsachlichen 
Entscheidungsgriinde. Diesem Urteile mgt der Bischof sein Gutachten 
(V.otum) bei und sendet die gesamten Prozefiakten an die SCl'kramenten
kongregation ein, welche die letzte Entscheidung trifft (Reg. nn. 69-74). 

§ 34. Die Q:ueUe des Hindernisses del' Weihe. 

Welches ist die QueUe des trennenden E h e h in de r n iss e s der 
h6heren Weihe? Es ist kein Zweifel m5glich, daB dieses Hindernisi 
zunachst und unmittelbar aus dem Kirchengesetze entspringt. Dies 
ersieht man schon daraus, daB vor dem Jahre 1139 der Empfang der 
h5heren Weihe die ,ehevemichtende Wirkung nicht hatte und daB 
erst der bekannte Kanon des zweiten Laterankonzils das gemein
rechtliche impedimentum dirimens ordinis sacri aufgestellt hat. 

Nun beruht aber das trennende Ehehindernis sdbst auf der Z 5-
1 i bat s ve r p f 1 i ch tun g des Weihetragers als auf seinem Funda
mente, indemes besagte Verpflichtung als bestehend voraussetzt 
und selbe nur verstarken odel' unterstreichen soIl, was eben durch 
die Nichtigkeifssanktion geschieht. Daherergibt sich die weitere 
Frage, welches die QueUe oder del' Rechtsgrund dieser Z6libatsver
pfHchtung sei, die wie gesagt die Basis des Hindernisses darstel1t. 
Diceses Problem der Que 11 ,e 'Odel' des Ursprunges der Z5libatsver
pflichtung der Majoristen hat die Kirchenl'echts1ehrer und Theologen 
seit je (seit 1139) in zwei streitbare Lager geteilt. Der Theorie yom 
VQ t u 111 imp 1 i e it u m ais QueUe der Zo1ibafsverpflichtung und 
mittelbar des trennenden Ehehindernisses steht die Theorie yom 
K i r che ng e set ze ais aUeiniger QueUe beider Rechtsinstitute 
gegeniiber. Die uralte Kontroverse lebt auch nach dem Erscheinen 
des Kodex noch immer f'Ort, da unser Gesetzbuch sich zur Streitfrage 
nicht auBert. Derersteren Lehre (kurz als Ge1iibdetheorie zu be
zeichnen) faUt 'Offenbar das 'Onus pr'Obandi zu; die Gesetzestheorie 
hingegen ais die natiirlichere und einfachere dad sich fiiglich darauf 
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beschranken, dice Argumente der gegnerischen Meinung zu priifen 
und deren Widerlegung zu versuchen. 

A. A r gum e n ted erG el ii b d e the 0 r i e. 

Die Geliibdetheorie lehrt, daB gemaB der kirchlichen Disziplin 
ieder Kandidat, der zum Empfange der Subdiak'Onatsweihe hinzu
tritt, ein stillschweigendes Geliibde (v'Otum implidtum seu tadtum) 
ablege, auf die Ehe verzichfen und v'Ollk'Ommene Keuschheit be
wahren zu wollen, welches Geliibde kraft kirchlicher An'Ordnung 
ehedirimierende Kraft und \1(1irkung habe. Von den Ve:rfechtel'n 
dieser Meinung werden folgende Argumente vorgebracht: 

1. Verschiedene Que 11 ens t e 11 e n, vorziiglich Dekretalen der 
romischen papste. B '0 n i fat ius VIII. erklarf in der vielberufenen 
Dekretale "Quod votum" v. J. 1298 1 perempt'Orisch: "Illud solum 
vofum deb ere did sollemne, quantum ad post c'Ontractum matrimo
nium dirimendum, qu'Od s '011 e m n i z a tum f u e r i t per s u s
c e p t ion e m '0 r din iss a c ri aut per pr'Ofessionem. .. factam 
alieui de religionibus per Sedem Ap'Ostolicam approbatis." An diese 
Hauptstelle schlieBt sich die Extravagante J 0 han n s XXII. "A11-
tiquae ooncertationi",2 in der gleichfalls die Wendung von cinem 
votum sollemnizatum per sacri susceptionem ordinis" begegnet. 

Ferner die Konstitutiion Ben e d i k t s XIV. "Inter praeteritos" 
vom 3. Dez. 1741 § 41, woselbst den Ponitentiaren die. Vollmacht "in 
votis sollemnibus castitatis sive in sollemni religiosa professione 
sive in ordinum sacrorum susceptione emissis" zu dispensieren 
abgesprochen wird. Es sei unverkennbar - bemerken die Ge1iibde
theoretiker - daB samtliche genannien Dokumente ein wahres und 
wirkliches Geliibde im Auge haben. 

2. Laut allgemeiner Lehre der Theologen, die auch in c. 132,§i 1 
C I C bestatigt wird, begeht ein Majorist, welcher die ihm obliegende 
Keuschheifspflicht verletzt, e inS a k r i 1 e g i u m. Der Reat des 
Sakrilegiums findef aber seine befriedigende ErkUirung nur dadurch, 
daB man beim Majoristen ein von ihm abge1egtes Keuschheits
geliibde supponiert. Dieser Beweis erhalt noch eine besondere Durch
schlagskraft dann, wenn es gilt, den sakrilegischen Charakter der 
actus i n t ern i contra castitatem positi darzutun und zu begriin
den. Nach der herrschenden Lehre der "Theologen involviert nam
lich auch eine bloB durch innel'en Willensakt erfolgende Verfeh
lung des Majoristen (contra castitatem) den reatus sacrilegE. Die 
Begriindung diesel' Siindenspezies kann aber nur der Geliibdetheorie 
gelingen, nicht del' Gesetzestheorie, wenn man mit Vielen der An
schauung ist, daB del' menschliche Gesetzgeber auf rein inn ere (see
lische) Akte seine Macht nicht erstrecken kann. 

3. Den Bestand eines Keuschheitsgeliibdes beim hoheren Weihe
trager alserwiesen betrachtet, bleibt noch zu beantworten, weI ch e r 
.A. r t dieses Geliibde sei. Von einem votum expressum seu expli-

1 Sextus, lib. 3, tit. 15 De voto et voti redemptione, cap. unie. 
Z Extravag. Joan. XXII., tit. 6 De voto, cap. un. 
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cHum kann natiirlich keine Rede sein, denn ausdriickliche Geliibde 
werden schon seit Jahrhunderten (seit der Dekretalenzeit) von den 
Subdiakonats~Kandidaten nicht mehr abgelegt. Das mit dem Sub~ 
diakonat verbundene Geliibde muB demnach als ein stil1schweigen~ 
des Ge1iibde (voturn taciturn seu impUcitum) aufgefaBt werden, in 
dner schliissigen Handlung - namlich in dem Empfange der Sub~ 
diakonatsweihe se1bst - bestehend. Indem der Akolyth auf die 
Aufforderung des Pontifex zum Empfange der Subdiakonatsweihe 
hinzutritt, wohl wissend, daB die Kirche mit dieser Ordination das 
feierliche Geliibde der Enthaltsamkeit verkniipft und ihn nur unter 
dieser Bedingung (des Ge10bnisses der Keuschheit) in die Zahl 
ihrer Subdiakonen aufnimmt: verspricht er, auch ohne Aussprechung 
einer diesbeziiglichen Forme1, also tacite, die Beobachtung immer~ 
wahrender Kontinenz. 

B. A r g u me n te d 'e r G 'e Se t z est h e 0 ri e. 
Die Gesetzestheorie verwirft die Konstruktion des votum impH~ 

cHum und begniigt sich damit zu lehren, daB die Keuschheitspflicht 
der Majoristeneinfachhin auf dem Kirchengesetze (heute auf c.132 
§ 1) beruhe. lur Kritik der Geliibdehypothese wird mehrerlei be
merkt: 

1. Was die von den Gegnern ins Feld gefiihrten Que 11 e n t ext e 
anbelangt, so behandeln dieselben keineswegs ex professo die Frage, 
auf welch em Rechtsgrunde die lolibatsverpflichtung aufgebaut sei, 
sondern sie beschaftigen sich mit anderen Problemen, wobei sic 
sich aUerdings in den Gedankengangen der Geliibdetheorie bewegen. 
Darin nun, daB mehrere Papste bei Heraus!gabe ,"on Verordnungen 
sich der Ideologie einer vordem sehr verbreiteten Lehre bedienten, 
kann kein Beweis fUr die Richtigkeit besagter Lehre erblickt werden. 
Dies umso weniger, als die kirchliche AutorWit es stets abgelehnt 
hat, sich unzweideutig fUr die eine oder andere der kiimpfenden 
Meinungen auszusprechen. 

An mer k un g 1. Der Wortlaut des t rid en tin i s ch e n Kanons 
(sess. 24, can. 9): "Si quis dixerit c1ericos ... vel regulares ..• posse 
matrimonium oontrahere oontractumque validum esse non obstante lege 
ecclesiastica vel V01;O" wiirde freilich an sich mehr fUr die Gesetzes
theorie sprechen, indlem das "lege ecc1esiastica" auf den :Rechtsgrund des 
Hind-ernisses der hoheren Weihe, das "voto" auf den :Rechtsgrund des 
Hindernisses der Ordensprofefi hinzuweisen scheint. Doch steht aus ,anderen 
Quellenfest, daB die Vater keine Entscheidung in der ihnen woh1-
bekannten Kontroverse geben wollten. Vg1. La uri n, Der Zolibat, 174 f. 

2. Die Begriindung des einter Sexualsiinde des Majoristen anhaf~ 
tenden re a t u s sac r i 1 e: g i i kann auch auf clem Boden der Ge
setzestheorie hergestellt werden. Nach dieser Theorie hat die Kirche 
ihr lolibatsgesetz ex motivo religionis ,erlassen und verbietet clem 
Majoristen samtliche der vollkommenen Keuschheit widerstreitenden 
Akte ratione religionis. FolgemaBig sind auch die voneinem Ma
iorisien contra castitatem gesetzten Handlungen als sakrilegisch 
~u brandmarken. Diese Argumentation ist jedenfalls beziiglich der 
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aU £ ere n Akte anwendhar. Was freilich die actus interni anbe~ 
langt, so konnen jene Rechtslehrer und Moralisten, welche mit dem 
Aquinaten 1 den Bezirk der rein seelischen Betiitigung als der Macht 
des menschHchen Gesetzgebers entzogen betrachten, fUr innere Ver~ 
fehlungendes Majoristen kein Sakrilegium konsiruieren. Daraus 
darf dann aber u. E. nicht die l(,onsequenz gezogen werden, daB 
die Gesetzestheorie unrichtig sei; sondern die richtige Folgerung ist 
die, daB eben die herrschende Lehre von der sakrilegischen In~ 
fizierung der innefien Akte (contra puritatem) aufg,egeben werden 
miiBte. 

3. Gegen die Hypothese yom vofurn funplicifum erheben sich 
g roB e S ch w i e rig k e i ten. Sie lauH darauf hinaus, daB der 
Kandidat, der, yom Ordinator iiber die wes,entlichen Pflichten der 
hOheren Weihe, speziell auch iibcfi die Enthaltsamkdtspflicht, be~ 
lehrt, im VollbewuBtsein derselben zurn W'eiheempfang hinzutritt: 
eo ipso ein stillschweigendes Geliibde emittiere. Allein aus dem er~ 
wiihnten Tatbestande kann wohl ein Vo fi sat z des Kandidaten,eine 
f e i e r 1 i ch e P f 1 i ch t ii b ern a h m ,e, schwerlich j<edoch ein G e~ 
1 ii b d e konstruiert werden. Ansonsten miiBte man auch zugeben, 
daB der Ordinand das Geliibde besfandigen Brevi,ergebets, das Ge~ 
liibde des Altardienstes usw. ablege; clenn sein Vorsatz, oder Ver~ 
sprechen erstreckt sich gleichermaBen auch auf diese Obliegenheiten. 

Noch iirger wird die Verlegenheit, wenn man an den Fall denkt, 
daB ein Ordinand in seinem Seeleninnern p 0 sit i v dis se n tie r t, 
daB er aus welchem Grunde immer die Ableistung eines Geliibdes 
ausschlieBt. Ein, Ge1iibde gegen den Wil1en des "Voventen" 2ibt 
es nicht. Angesichts dner derartigen Ev,entualitiit bleibt den An~ 
hangernder Geliibdetheorie nichts iibrig, als zum Riistzeug ihrer 
Gegner Zuflucht zu nehmen und zu konstatieren, daB in ei'nem sol~ 
chen Fane deer Ordinierte k raft Kirch eng e se t z es zum Zo~ 
libat verpflichtet und zur SchlieBung einer Ehe unfiihig sci. Manche 
Kanonisten wollen aus dies em Grunde beide Theorien kombinieren, 
was aber nur als Eingestandnis der Insufflzienz der Geliibdetheorie 
zu werten 1st. 

Erg e b n is: Die Ge1iibdetheorie ist positiv nicht hegriindet und 
praktisch unzureichend, die Gesetzestheorie ist praktisch zureichend 
und dner weiteren Begrundung nicht hediirftig. 

An mer k u n g 1. Welcher von beiden Theorien immer man sich an~ 

schlieBen mag, in beidenFallen entspringt d as d i rim i ere n ci' e E h e ~ 
h i n de r n i s aus dem Kirchengesetze. Akzeptiert man die Geliihd!etheorie, 
so erscheint die Nichtigkeit einer geliibdewidrig ,eingegangenen Ehe des 
Majoristen aIs eine positive Sanktion, welche die kirchliche Satzung (gegen
wiirtig c. 1072) dem supponierten Geliibde hinzufiigt, gena1l' so wie die 
kirchlichc Satzung (c. 1073) den feierlichen Ordensgeliibden unci' gewissen 
einfachen Geliibden besagte Sanktion verleiht. Stellt man sich aber auf 
den (festeren) Boden cler Gesetzestheorie, so bedeutet das trennende 

1 S. Tho mas, Summa theo!., 2, 2, q. 104, art. 5 in corp. 
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Ehehl'nderru's b f 11 ' e en a seme sanctio nullitatis, durch weiche d'as yom 
Kirchengesetze den MaJ'oristen auferIe6te Verbot der 
( '" Eheschlieflung 
c. 132 § 1) zu einer lex perfecta erhoben wireK 

§ 35. Die Frage det DispensabiIitaf. 

J?a ~as trennende Ehehindernis der hoheren Weihe, von welcher 
Selte Immer betrachtet, ganz und gar dem kirehliehen Reehte ent
s!ammt, so ist eine Dispensation von demselben moglieh und zwar 
fur die Weihetrager aller Grade, ohne Ausnahme.1 ' ' 

, Eine .. a.~dere ~rage ist aIlerdings die, welches die Aussichten dnes 
emsehlaglgen Dlspensgel'uehes seien, und in dieser Beziehung kann 
n::an folgendes, Seh e ~ a aufsteUen: Niemals dispensiert der Papst 
em en k:>nsekrH:rten BlS,chof von der ZoHbats¥erpfliehtung, auBerst 
seHen emen PrIester, ziemljeh selten einen Diakon oder Subdiakon. 
Im Fc:lgenden solIen noch einige Erlauterung'en zur Dispenspraxis 
der Klrche gegeben werden: . 

,I. Ex ~ausa publica werden mitunter vom Papsie' Massen
~lsp~nsahonen und -sanationen gewahrt, besonders wenn es gilt, 
m eme~ Lande naeh vorausgegangenen W'irr'en die kirchliche Ord
nung wleder?erzustellen. Die Kirchengesehichte berichtet von meh
reren der~rtIgen Gt;adenakten. So hat Papst J u 1 ius III. i. J. 1554 
allen c:nghsche~ Pnestern, welche vor der unter Konigin Maria del' 
~athohsehen" emse~zenden Restauration Frauen genommen hatten, 
el~e ,allgc:.meme Dlspensatio,n'ex post bewilligt, um die Bekehrung 
deT. Engla;?der zum kaihohschen Glauben zu fordern. Ahnl'icher 
Wels,~ samerie P ius VII. 1. J. 1801 die wahrend del' graBen Re
volutIOn Von ~ah:i1'eichen franzos'ischen Geistlich'en civiliter dnge
gangenen _ sa~:de?lSche? Ehen, da eine andere Bereinigung der de
solaten Verhaltmsse mcht mehr moglich erschien. '. 

2. ,1m Ein~elfaUe wird nach der gegenwartigen Disziplin auch eine 
c a usa p r I vat a als Dispensgrund anerkannt, sie muB abel' von 
e~tspre~hender Schwere und Dringlichkeit sein. Was spezieU die 
Dlspens:terung v,on P r i est ,e r n anbe1angt, so kommt als Dispens
gl'und ,e~wa K:onvalidierung dner vom BittsteUer bereits geschlosse
nen Z~vllehe m Betracht, deren Losung ,oder Beseitigung unmoglich 
ersehemt, besonders wenn die Frau vom Partner getauscht worden 
wa:, ~. h. den wahren Stand des Mannes nicht erfahren hatte. 
~el ,emer derartigen Dispens - die aber nicht leicht zu erhoffen 
1St - werden nach ~'em Kurialstil f,olgende Klauseln beigesetzt: 
E r s ten s muB del' Dlspensfall durchaus geheim bleiben. Dies setzt 
v'?raus, daB a~ Platze der Stand des Geistlichen dem Publikum 
11Icht bekan~t 1St und auch nicht bekflnnt werden wird. Andernfal1s 
muB der Blttsteller "solum vertere", id. h. in dn anderes Land 
gehen, W,o n::an v,:n se.inen Verhaltnissen nichts weiR Z wei te n s 
darf der Dlspenslerte kiinftighin seine Weihen nicht mehr aus-

1 Ganz zu Unrecht hat dahe:: der hI. Alp h 0 n sus (Theo1. mor. 1. VI, 
n: ~~8) b

t 
e.hI auptBet, der Papst konne Priesnern die geoenstandliche Dispense 

mc er el en.esser der A qui nat e in Sum. the~1. 2, 2, q. 88, art. 11. 
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iiben, er wird' laisiert undi muBeinen biirgerlichen Beruf ergreifen. 
Dr i t te n s werd'en dem Indultar bestimmtegeistliche Werke als 
Pflkhtenersatz aufge1egt, z. B. ein Gebetspensum, rege1maBiger 
Empfang der Sakramente, Fasttage u. dgl. 

3. Eine generelle Delegation (delegatio a jure) zur Erteilung von 
Dispensen vom Ehehindernis del' hoheren Weihe an Subdiakonen 
und Diakonen (nieht aber an Priester) wird vom Kodex in den 
ce. 1043-1045 verfiigt, und zwar fiir den Fall der Todesgefahr 
(c. 1043) sowie fiir den casus perplexus (c. 1045). 

An mer k u n g 1. Es wurde schon eingangsangedeutet, daB einem 
konsekrierten B i s ch'0 f yom Apostolischen StuhIe wohl niemals Dispense 
zur SchlieBung einer Ehe bezw. zur Konvalidierung einer bereits geschlos
senen erteilt worden ist. Von dieser strengen Regel bildet auch d'er 
kirchenhistorische F a 11 T ,a 11 e y ran d keine Ausnahme. Karl Moritz 
von Talleyr.and, geb. 1754 zu Paris, wurde wegen cines Fu£ubels (1) noch 
als KInd fur die geistliche Laufbahn bestimmt und trat, ohne inneren 
Beruf, um 1766 in das Seminar St. Sulpice ein. Nach Empfang der Priester
weihe war er funf Jahre als Generalagent des franzosischen Klerus tiitig 
und wurde im Herbst 1788 zum Bischof von Autun ernannt und anfangs 
1789 konsekriert, In der Nationalversammlung stimmte er fur aIle Forde
rungen des dritten Standes, brachte den Antragauf Sakularisation der 
Kirchenguter ein und beschwor als einer der ersten die Zivilverfassung 
des Klerus, wodurch er, da er nicht widerrief, in die kirchliche Zensur ver
Hel. Auf sein Bistum hatte er schon am 21. Jan. 1791 verzichtet und fortan 
widmete er sich den Staatsgeschaften. Nach Abschlufl des Konkordates, 
fUr welches auch. TaUeyrand gearbeitet hatte, erhielt dieser uber besmJi
deren Wunsch des ersten Konsuls von Pi u' s VII. am 29. Juli 1802 ein 
B rev e, in we1chem ihm yom Papste verstattet wurde, weltliche Kleidu:ng 
tragen zu diirfen. Die Wendung des Breve "vesti laicae redldi" wThrde 
von Napoleon im Sinne von "statui laioo reddi" d. h. aIs vollstiinld!igie 
Laisierung interpretiert. Demgemafl heiratete Talleyrand 1. J. 1803 eine 
Junge England'erin, Frau Grand, dk von ihrem ersten Gatten (einem 
Schweizer Kaufherrn) geschieden war; der Zivilakf fand am 10. September, 
der kirchliche am folgenden Tage in einer kleinen Dorfkirche bei Paris 
statf. Vgl. Kirchenlexik. XI, 1167££.; S.anti-Leitner, Praelect. 
jur. can., ed. 4, lib. IV, p. 208. 

§ 36. Das Ehehindernis des f,eierlichen Ge1iibdes in geschichtlich.er 
Betracntung, 

L Die geschichtlicben Erscbein'llngstormen des KelUschheitsgeHihdes. 

\Venn in d'iesem Zusammenhange kurz vom "Keuschheitsge1iibde" 
gesproehen wird, so ist unter Keuschheit nicht die bloB standelS
mafiige zu verstehen, S'ond!ern die vollkommene und immerwahrende 
Verzichtldstung auf Bhe und jedweden GeschlechtsgenuB (castitas 
pedecta et perpetua), Derartige V,erzkhte wurden v,on v,ol1kommen
heitsbeflissenen Christen beid'er Geschleehter, vorziiglich von Jung
frauen, schon in sehr friiher Zdtge1eistet, und' zwar aus freiert 
Stiicken, nicht bloB deshalb, weil sich keine Ge1egenheit zur Ver-
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heiratungbot. Mitunter bekriHtigte auch die betr. Edclpersonlichkeif 
ihren freien EntschluB durch daue:rndeSelbstbindung, d. i. durch 
ein Keuschheitsgeliibde, in welcher Selbstbindung der chdstliche 
Sinn eine mystisehe Ehe mit Chrisius erblickte. Neben <lIeser p r x
vat e n Gottweihung, die sich naturgemaB im 'echten Christentum 
zu allen Zeiten find:et, begegnet uns bd Durchmusterung der Kir
cheng,esehkhte aueh uoch ein Keuschhettsge1iibde 0 f fen t 1 i eh e n 
Charakters, und zwar als ein wesentliches Stuck in der Lebensord
nung versehiedener kirchlicher Stande.1 Diese Stande sollen im 
FoIgenden kurz aufgefiihrt werden: 

A. D asK e u s eh 11 e it sg e 1 ii bd e d e r k i r eh Ii eh e n Wit wen. 
Der kanonische Witwenstand (ordo viduarum, viduatus) ist cine 

der iiltesten Einrichtungen des Christentums; seine Verhaltnisse 
wurden bereits vom Apostel P au 1 us get'ege1t, der in seinem ersten 
Bride an Timotheus (5, 9-12) diesbeziiglich folgende Anordnungen 
trifft: "Vidua eligatur non minus sexaginta annorum, quae fuerit 
unius viri 'uxor, in operibu's bonis testimonium habens, si filios 
educavitetc. Adolescentiores autem viduas devita. Quum enim 
luxuriatae fuerint in Christo, nubere volunt, h abe n t 'e s d a m
nat i 0 ne m, qui apr i m a m f i d 'e m i r r ita m fee e run t." Da 
der Apostel die Willensanderung der ,erwahnten Frauen, ihren Ent
schluB, eiuen irdischen Mann zu heiraten, als einen Bruch der Treue 
gegen Christus 'zensurieri, so muB man eine gewisse Gebundenheit 
der . Witwen an ihren \1Ilitwenstand annehmen und et3 Hegt nahe, 
an ein von ihnen abgelegtes Ge1iibde der Keusehheit zu denke;n, 
dies umso mehr, als bereits ,den ,ersien Christen die Praxis der Ab
legung von GeHibden wohl bekannt war. Jedenfalls aber trugen die 
Mitgliederdes ordo viduarum die oHentlichrechtliche Verpflichtung 
zur Ehelosi,gkeit und Enthaltsamkeit, andererseits kam Ihnen mit 
dem kirchHchen Amtscharakter eine ehrenvolle SteHung zu. Schon 
ziemlich bald ,sahen sich die kirchlichen Vorsteher veranlaBt, au ch 
J u n g f r a u en in den ordo viduarum aufzunehmen, weil man der 
Mithilfe jiingerer Arbeitskrafte bedurfte. Auch diese J ungfrauen 
fiihrten den Ehrentitel von "Witwen", welcher Ausdruck somit nicht 
den per,sonliehen Stand, sondern das Amt bezeichuete. Der ka
nonische Witwenstanderhielt sich in beiden T eHen der Kirche bis 
zur Mittedes 3. Jahrhunderts. Urn diese Zeit ,erlosch das Institut 
im Abendlande, in der o,stlichen Kirche aber wurde es dureh daiS 
Amtder D i a k 0 n i.s sen abg;elost. 

B. Das Keuschheitsge1iibde der Asz·eten und gott
g,ew,eihten Jungfrauen. 

Von Anfang an gab e.s wohl in jed:er christlichen Gemdnde eine 
kleinere oder groBere Schar von GHiubigen beider Geschleehter, 
weIche, ohne dureh dn kirchliches Ami: hiezu genotigt zu sein, prop
ter regnum oO(e1orum (Matth. 19, 12), dJ. h. aus religiOsen Mo
tiven, urn der Erlan,gung hoherer VoIIkommenheit willen, stete 

1 A. S ch a rna g 1, Das feierliche Geliibde als Ehehindernis, in: StraB
burger Theol. Studien, IX. Bd., 2. u. 3. Heft (auch separat), S. 2 ff. 
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Jungfraulichkeit bewahrten ... ?ie Manner .:d~eser Richtung werden 
als A s z e te n, die Angehongen Id~s .welbhth,?n. Gesch~(chtes a~s 
. ot t g e w ei h toe J u n g f r a u e n (vlrgmes Chnstl) bezelchnet. DIe 
~ew3hrung der Enthalts3mkdt beruhte iibrigens g~nz und gar ~uf 
der Grundlag:e dler Freiwilligkeilt, aueh indem S:.nne, daB keme 
SelbstVierpHichtung, d. i. k<~ine AMegung von Gelubden ~ta~tfand. 
In dieSi.e Kategorie der freiwillig Enthaltsamen haben Wlr JedelJ1-
fans 'die von Paulus in, 1. Ko,. 7, 36-38erwahnten Jungfrauen zu 
stellen, ·desgldchendie Tochter des Evangelisten Philippus (Apo
ste16 • 21, 9). Doch iSchon im Verlaufe des 3. Jh. gi'n,gen die Aszeten 

'" die gottgewreihten, Jungfrauen dazu iiber, ihren heiligen :or~ 
tz dur'ch Nunkupation v'on Geliibd'en zu befestIge:n; 

s:r war di.e Nun,kupation .ein reine):t Privatakt und bildeten die: V'o
~enten noch keinen geschlossenen ioder offiziell anerkannte~ kirch
Hchen Stand. Zudie.ser Kon:stituierung kam es aHem Anschem nach 

in Rom. Dort stoB,e.n wir auf eine;n 1 i t u r g i s eh e n R it uj s, 
gemaB welehen:die ~irchenvorstehex das von der .sich 90tt weih:n
den Jungfrau Offent1:Jich ausgesprochene ~eusehheltsge1u~de ~omme 
Ecdesiaee(l1tgegennahmen. Das Zeremomell umfaBte naherh11l f01-
g,ende Akte: 1. Ansprache des Bischofs, 2. Einsegnung der Jung
frau, 3. Ablegung des Geliibdes, 4. Wechse1 des Gewandes, d. 1. An
nahme des Schleie:rs sowie duer dunkelfarbigen Tunika. Der letzt
erwahnie Akt, die mutatio habitus, wurde in reChtlicher Beziehung 
als der wkhtigste, als der entscheidende betrachtet. Noch vor Aus
gang des 4. Jh. hat der liturgisc~-rechtliche Bra~ch der J u n .g
f ra u e 'll w ,e i he ·oder der Verschlelerung gottgewelhter J ungfrauen 
in alle Region;en der abencll1indischen Kirche Eingang gefunden. Die 
kanonischen (d. 1. ins' V,erzeichnis, in die: Matrike1 eingetragenen) 
Jungfrauen bildet~n einen oHiziellen Stand im kirchlichen Or.sanis
mus, ihr KeusehheHsg~liibde' besaB offentlich-rechtlichen Charakter. 

C. D asK ,e u is ,ch h e it s gel ii b de i m R a h me n des 0 r -
de ns wesens. 

1. Anl1iBlich der Chtisf.enverfolgungep.'1 im romischen Reiche zogen 
sich viel:e Aszeten aus den Stiidten .in die Einoden zuriick, und so 
wurde das ASZ\etentum zum A n a ch 0 :r e ten tum (Eremitismus) fort
gebildet. Auch be'i den Anaehoreten oder Eremiten war der frei
wilUge V:ierzicht auf die Ehe das grundlegende Element der Lebens
ordnung. Doch haben dtes.e Monchei, wie sie auch genannt wurden, 
anHinglich kein ausdriicklichesGe1iibde der Keuschheit abgelegt, ja 
selhst P aeh 0 m ius, der Begriinder und Organisator des Z 0 n 0-

bit e n tum s, forderte von seinen Jiingern noch kein ausdHickliches 
Geliibde, sondern begniigte sich mit einer stillschweigenden ProfeB, 
welche darin bestand, daB der Ordenskandidat vor versamme1tex 
Klostergemeinde den Habitempfing (Einkleidung). Erst Bas i1 ius 
d. Gr. hat fUr sein Institut eine ausdruckliche ProfeB vorgeschrieben; 
jeder Ordenskandidat muB ein Gelobnis ablellen, welches ihn so
wohl Gott gegeniiber als auch der Kommunitat gegeniiber bindet 
und dessen Formel neben anderen Punkten auch das Leben in Ent
haltsamkeit als Pflichtgegenstand erwiihnt. 
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2. In den Klostern des Abendlandes wurden urspriinglich auch 
keine Geliibde ~xpressis verbis abgelegt, vielmehr war die ProfeS 
eine stillschweigende. Benedikt von Nursia (t ca. 543) verlangte 
in seiner fUr Monte Cassino (gegr. 529) verfafiten Regel bereits 
ein ausdriickHches Gelobnis des Pr'Ofitenten, machte jedoch als Ge
genstand der promissio nicht die Keuschheit, sondern andere Punkte 
des Ordenslebens namhaff. Nach der Regel Benedikts solI namHch 
der Novize nach Vollstreckung der einjiihrigen Probezeit ein Ge
lobnis ablegen, welches sich aufein Dr e i fa che s' erstreckt: die 
conversio morum, die obedientia sub abbate und die stabilitas loci. 
Auch die Augustinenegel schreibt die Ablegung einer ausdriicklichen 
Profefi vor, der Text der Profefiformeln gedenkt aber nur der Orts
standigkeit, der Armut und des Gehorsams, nicht der Enthaltsam
keit. Erst seit dem 12. Jh. ward es iiblich, bei der Ordensprofe\fi 
die drei bekannten Geliibde ausdriicklich zu nennen. Zuerst ge
schah dies bei den T emplern, deren Beispiel in der Foige andere 
Ritterorden und viele andere Orden nachahmten. Es bedarf wohI 
kaum der Erinnerung, dafi die Frage nach der geschichtlichen Ent
wicklung der Nunkupation des Keuschheitsgeliibdes nicht verwechselt 
werden darf mit der Frage nach der Bedeutung der Enthaltsam
keitspflicht im Rahmen des Ordensstandes. Letztere - die Ent
haltsamkeitspflicht - hat stets als ein Essentiale des Ordenslebens 
gegolten, und eben deshalb hie1t man es vielfach gar nicht fiir notig, 
ihrer mit Worten zu gedenken. 

D. Ke u s ch h e it s ge 1 ii b d ,e u n d h 0 he r eWe i h e. 

Wie bereits 'Oben ausgefUhrt worden ist, wurde im Abendlande 
zu gewissen Zeiten die Abf'Orderung von Keuschheitsgeliibden seitens 
der Weihekandidaten als ein besonderes Mittel beniitzt, um die Zo
Hbatsdisziplin zu fordern und zu f,esHgen. 

II. Das Ke1uschh,eitsgeIiibde als hIo6es Eheverbot. 

Aus Vorstehendem 1st ersichtlich, dafi es kirchengeschichtlich v e r
s ch i e de n e F '0 r men gab, in denen von vollkommenheltsstreben
den GHiubigenein Keuschheitsgeliibde abgelegt werden konnte, wo
bei besonders der Gegensatz von votum privatum und votum pub
licum hervortrat. Da entsteht sofort die Frage, weI che Bed e u
tun g das kirchliche Recht, spezicU das Eherecht, den einze1nen 
Ge1o.beformen (modi vovendi) beigemessen habe? Die Antwort 
lautet: Keine; vie1mehr war es in juristischer Beziehung ganz gleich
giiltig, ob ein Ge1iibde privatim oder offentlich, formlich oder form
los emittiert worden war. Jeder, der sich auf welche Weise immer 
Gott verlobt hatte, um ihm in Keuschheit zudienen, galt eben als 
geistlich mit Christus vermiihlt, und aus diesel.' geistlichen Ehe ent
sprang seine Verpflichtung, Christus die Treue z1.1. halten und keiner 
irdischen Liebe mehr zu foIgen. Der Bruch des einmal gemachten 
Geliibdes durch nachfolgende EheschlieDung war erstens siindhaft, 
zweitens wurde er mit Strafsanktionen - vorab mit offentlicher Kir
chenbufie - belegt. Allein das Dritte, die Nichtigkeitserklarung, 
fehlte in den ersten Jahrhunderten noch: eine per nefas yom Vo-
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vent en geschlossene Ehe war eben doch giiltig; sic wurde nicht ge
trennt oder kassiert, hochstens dafi eine Trennung de r Per so ne n 
auf kiirzere oder langere Zeit zu Sttafzwecken stattfindet. War so. 

die allgemeine Duldung gegeniiber den verponten Ehen dne 
Konzession an die menschliche Schwiiche, so bietet das Schrifttum 
jener Zeit sogar Stellen, an denen die Kirchenviiter den gefiihrdeten 
oder gefallenen Frauen die Eingehung einer Ehe als das kleinere 
ubel anraten. Modern gesprochen kann man den damaligen Rechts
zustand dahin charakterisieren, dafi das Keuschheitsgeliibde e in 
s ch 1 i ch t e s E h eve r bot, n i ch tab ere i n t r e nne n des E h e
h i n d ern i s begriindete. 

III. Die Erhebung des oHentIichen Geliibdes zum trennenden Ehe
hindernis. 

1. Seit dem 4. Jh. begann man, das 0 f fen t 1 i ch abgelegte Keusch
heitsge1iibde auf eine hohere rechtliche Stufe zu stellen als das 
private. Wahrend niimlich die trotz entgegenstehenden Privatge
liibdes geschlossenen Ehen bei aller Unerlaubtheit auch fernerhin 
als giiltig betrachtet wurden, versagte man von jew ab den Ver
bindungen solcher Personen, die durch ein offentliches Geliibde ge
bun den waren, die rechtliche Ane:rkennung. Bei dieser V e r s t r e n
g e run g de r Dis zip 1 in wirkten verschiedene Momente ursach
lich mit; den Ausschlag gab wohl die Erwagung, daD der Bruch dnes 
unter den Auspizien der Kirche, unter Mitwirkung der kirchlichen 
Vorsteher, mit cinem Worte: offentHchen Ge1iibdes bei RechtgHiu
bigen, Haretikern und Nichtchristen groDes Xrgernis erzeugen miisse, 
das nur durch Bestrafung und Beseitigung der skandalOsen Verbin
dung wieder gutgemacht werden konnte. Um jene Zeit bemachtigte 
sich auch die s t a a t Ii ch e Strafgesefzgebung des Gegenstandes, in
dem die Kaiserkonstitutionen die EntfUhrung einer gottgeweihten 
Jungfrauo.der Witwe, ja jede Verbindung mit einer Gottgeweihten 
als Kapitalverbrechen erkllirten und ahndeten.1 Dieser Stromung 
nachgebend, bestrafte nun auch die K i r ch e eine EheschHeDung 
seitens einer durch offentliches Geliibde gottgeweihten Person mit 
grofierer Schiirfe als vordem und bestand auf der Trennung der
artiger sakrilegischer Verb in dung en, den Widerspenstigen mit dem 
AusschluB aus der Kirchengemeinschaft drohend. Der Rechtssatz, 
dafi Ehen von Personen, die sich durch offentlichen Akt zur dauern
den Enthaltsamkeit verpflichtet hatten,nicht zu dulden, sondern 
vielmehr zu trennen scien, hat sich immer mehr verfestigt und er
scheint unter dem Pontifikate Gregors d. Gr. als bereits iiberall 
rezipiert. 

Worin bestand nun der publizistische Akt der Selbstverpflichtung? 
Er konnte auf dr e if a ch eWe i s e geschehen: entweder durch 
Empfang der bischoflichen Einsegnung oder durch die ausdriickliche 
Ordensprofefi oder durch den blofien Wechsd des Gewandes ohne 
Geliibdenunkupation. Der \Y/ echsel des Gewandes, der bei der 

1 C. 1 Cod. Theodos. IX, 25; c. 2 ibid. (Gesetze der Kaiser Konsianiiu& 
v. J. 354 und JoviniaJll v. J. 364). 

Schonsteiner, Eherecht 22 
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dritten Form der Gottverlobung das Ganze des Aktes ausmachte, 
kam aber auch bei den beiden erstgenannten· Riten (J ungfrauen
weihe, OrdensprofeB) als Teilzeremonie vor und so bildete sich wie 
von selbst die Rechtsanschauung heraus, daB die m uta t i 0 h a
bit u s iiberhaupt (nicht die Konsekration, nicht die Geliibdenun
kupation) dieentscheidende Handlung sei. 

2. Die folgenden Jalrrhunderte brachten einen For t s ch r itt in 
f () r melle r H ins i ch t, insoferne die Ungiiltigkeit der von "Per
sonen mit offentlicher Keuschheitsverpflichtung geschlossenen Ehen 
immer klarererfaBt und gesetzgeberisch ausgepdigt wurde. Papst
Hche Dekretalen, Synodalschliisse, Kapitularien und BuBbiicher ar
beiteten in diesem Sinne. Auf dem e r s ten alI gem e i n e n L a
t era n k 0 n·z i 1 von 1123 untersagten die Vater in can. 211 den 
Majoristen sowie den Monchen die EheschlieBung mit der beige
fUgten Drohung, daB dne von solchen Personen etwa geschlossene 
Verbindung getrennt und die Schuldigen zur KirchenbuBe verurteilt 
werden miiBten. Das z wei te a 11 gem e i n e La t era n k () n z i 1 
(1139, c. 7) wiederholte und erweiterte diesen BeschluB, daB namlich 
die von Geistlichen der hoheren Weihen, von Regularkanonikern, 
Monchen, ProfeB-Konversen und Nonnen geschlossenen Ehen zu 
trennen und die Schuldigen der BuBe zu unterwerfen seien, fUgte 
aber noch die iiberaus bedeutsame Motivierung hinzu: "Denn wir 
halten eine derartige unkanonische Verbindung nicht fUr eine Ehe" 
(c. 40 Ut lex continentiae C. 27, q. 1). Damit war die Ungiiltigkeit 
(der Majoristenehen sow1e) der von Monchen oder Nonnen geschlos
senen Ehen mit voller Pragnanz aus~esprochen, d a s imp e dim e n
tum d i rim ens v 0 ti gem e i n r e ch t 1 i ch auf g ,e s t e 11 t. 

A 11 mer k u n g 1. Die Ordensgeliibde, denen vom Konzil eheverniehtend'e 
Kraft beigelegt worden war, bega'nn man nicht lange naehher als 
"f e i e r 1 i ch e" zu bezciehnen. Nun gab es aber neben clem ordens
maBigen KeusehheitsgelUbde aueh noeh andere Geliibde dieses Inhaltes; 
daher drangte sich die Frage auf, ob aueh diese letzteren eheirritierende 
Kraft besiillen, ob sie "fderliehe" seien. Das so erstanclene Problem 
wurde von den Sehriftstellern der Zeit sehr wiehtig genommen unci mit 
groflem Fleifl studkrt und besproehen. Davon im Folgenden. 

IV. Die AJusbildung cler Geliibdedistinktion durch die kirchhc'he 
Wissenschaft. 

Schon vor dem Lateranens,e II. hatte die scholasUsche Spekulation 
behufs Erforschung der beiden in der Kirche vorhandenen GeHibde~ 
aden iUre Schwingen ausgebreitet und setzte nachher den Flug in 
der von den Konzilsvatern autoritativ gewiesenen Richtung fort, 
Hiebei zog man die von Pet r usA b a 1 a r d u s in seiner Schrift 
"Sic d non" inauguderte W,ortauslegungsmethode zu Rate; im iibri~ 
gen stellte jeder Theologe und Kanonist seine diesbeziiglichen Unter
scheidungen nach Gutdiinken auf und kleidete selbe mit gleicher 
Freiheit in die ihm passend scheinende Terminologie.2 

1 C. 8 Presbyteris D. 27. Der Kanon hat versehiedene, ja gegensatzHche 
Ausl,egungen erfahren. 

2 Naheres bei S ch a rna g 1 a. O. und K ne eh t 423 ff. 
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In der glossa ordinaria zum Dekret, verfaBt vor 1215 von J 0-

han ne s T e u ton i c u s, findet sich die bisherige Lehrentwicklung 
gut zusammengestellt. Johannes nimmt die offizielle Unterscheidung 
von votum simplex und soller nne an und kennt drei Arten, ein 
Keuschheitsgeliibde zu ,einem feierlichen zu machen: Empfang einer 
hbh'eren Weihe, Anlegung des Ordensgewandes mit Klostereintritt 
(= prof!essio Tacita) und ausdriickliche OrdensprofeB. Hinglegen 
bildet Geliibdenunkupation und Anlegung des Habits im eigenen 
Hause ohne Klostereintritt nur ein votum simplex. 

Diese Lehre der glossa ordinaria, we1che del' A qui nat e speku
lativ, fr·eilich ohne Erfolg, zu begriinden suchte (Summa theol. 2, 2, 
q. 88, art. 7), ist als praktisch brauchbar und der papstlichen Macht
enffaltung entgegenkommend im wesentlichen von Bon i f a~ 
t ius VIII. in seiner beriihmten Dekretale "Quod votum" vom Jahre 
1298 approbiert worden: "Nos igitur", reskdbiert der Papst einem 
anfragenden Bischof, "attendentes, quod votl sollemniias ex sola 
constitutione Ecc1esiae est inv,enta, matrimonii vero vinculum ab 
ipso Ecclesiae capite . . . unionem et indissolubilitatem acceperit: 
Praesentis dec1arandum duximus oraculo sanctionis, illud solum vo~ 
tum debere did sol1emne, quantum ad postcontractum matrimonium 
dirimendum, quod sollemnizatum fuedt per susoeptionem sacri or~ 
dinls aut per pro f e s s ion e m e x p r Ie s sam ve 1 t a e ita m 
factam alieui de religIonibrus per Sedem Apostolicam probatis" 
(cap. un. in VI. De voto 3, 5). 

Der In hal t der genannten Dekretale ist folgender: 1. Bonifa
tius VIII. bestatigt indirekt die Richtigkeit der bereits eingelebten 
Unterscheidung von votum simplex und votum sollemne. 2. J edes 
feierliche KeuschheitsgeHibde bUdet ein trennendes Ehehindernis. 
3. Die Feierlichkeit gewisser Geliibdearten beruht lediglich auf der 
Kirchensatzung. 4. Ais feierlich hat nur jenes Keuschheitsgeliibde zu 
gelten, welches entweder durch den Empfang einer hoheren Weihe 
oder ausdriickliche bezw. stilIschweigende ProfeB ineinem apo
stolisch approbierten Orden solennisi,ert worden ist. 

V. Del' .i\bschlu6 der Entwicklung. 
1. Den Aufstellungen der sog. Rdormatoren gegeniiber, welche das 

dirimierende Ehehindernis des feiedichen Keuschheitsgeiiibdes mit~ 
samt dem ganzen Ordenswesen iib~r Bard wad en, haben die Kon
zilsvater von T r i e n t im 9. Kanon der 24. Sitzu~g das Festhalkn 
der Kirche an der herg,ebrachten Disziplin ausgesprochen und ver
kundet: "Wenn jemand sagt, daB Kleriker der hoheren Weihen 
oder Ordensleute, wdche das feierliche Geliibde der Keuschheit 
abgelegt haben, eine Ehe eingehen konnen und daB die geschlossene 
Ehe giiltig sei trotz des Kirchengesetzes bezw. des Gelubdes, der 
sei im Banne 1" 

2. Bald darauf frat cine gewaltige N,euerung auf dem Ge
hide der Geliibdepraxis in das kirchHche Rechtsleben ein, wozu die 
G r ii n dun g d e r Ge s e 11 s ch aft J e s u mit ihr,er ganz eigen~ 
artigen Verfassung den AnstoB gab. Bisher war man gewohnt, die 

22* 
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Begriffe "Ordensgeliibde" und "feierliche Gelubde" als identisch 
zu betrachten, denn aIle Ordensgeliibde waren feiediche und alle 
feierlichen Gelubde waren Ordensgelubde. Dies wurde jetzt an
ders, da den grofieren Bestandteil des Jesuitenordens nicht die 
Feierlich-Professen, sondern die Professen von dnfachenGeliibden 
(die approbierten Scholastiker und die formierfen Koa(!jutoren) 
bilden. Viele Zeitg,enossen bezweifelten die wahre Religiosenqualiti:it 
dererwiihnten Einfach-Professen, Papst G reg 0 r XIII. aber Hillte 
in der Konstitution "Quanto fructuosius" vom 1. Febr. 1583 die Ent
scheidung, dafi auch diese Ordensmitglieder wahre Religiosen seien 
(Bullar. Taurin. VIII, 407). Seitdem gab es neben der feierlichen 
Ordensprofefi auch eine dnfache Profefi. In der Folgezeit entstan
den sogar zahlreiche Ordensgenossenschaften (die sog. reI i g i 0 sen 
K 0 n g reg a t ion en), deren Konstitutionen uberhaupt nur mehr 
vota simplicia kennen, und uberdies hat das Institut der vota sim
plicia durch die Konstitution Pi u s' IX. "Neminem latet" vom 
19. Miirz 1857 in siimtliche Mannerorden, durch die Konstitution 
Leo s XIII. "Perpensis temporum adjunctis" vom 3. Mai 1902 in 
siimtliche Frauenorden Eingang gefunden. Die Wirksamkeit der pro
fessio tacita aber wurde durch neuere Erlasse des Apostolischen 
Stuhles 1 beseitigt und gehort dieses Gebilde dem geltenden Rechte 
nicht mehr an. 

§ 37. Geltendes Recht: Tathestand und Voraussetzungen des 
Hindernisses. 

(c. 1073). 

Can. 1073 bestimmt: Ungiiltig ist die EheschlieDung (attentatio ma
trimonii) von Ordenspersonen, we1che feierliche Ge1ubde abgelegt 
haben oder solche Gelubde, denen kraft besonderer Vorschrift des 
Apostolischen Stuhles ehevernichtende Wirkung beigelegt ist. 

L Tatbestanddes Hindernisses. . 
Der Tatbestand des dirimierenden Ehehindernisses des Gellibdes 

umfaDt zwei Falle: erstens den Fall der feierHchen Ordensprofe13, 
zweitens den Fall gewisser, vom Apostolischen Stuhle speziell be
zeichnefer einfacher Ordensprofessionen. Beide Falle sind einer 
gesonderten Betrachtung zu unterziehen: 

a). [Item] in val ide mat rim 0 n i u matt e n tan t reI i g i 0 s i 
qui v 0 t a s 0 11 e m n i apr 0 f e s sis i n t. Die Unfahigkeit zur Ehe
schlieDung erfafit nach dem Gesetzestexte jene Ordenspersonen, 
die feierliche Gelubde emittiert haben. Beide Begriffe - religiosi, 
vota sollemnia - sind technische, mit gesetzlich genau fixiertem 
Inhalt: 

a a). "R e Ii g i 0 s i" (deutsch: Ordensleute) sind gem~iD c. 488 n. 7 
diejenigen Personen, we1che In irgendeiner kirchlich approbierten 
Ordensgenossenschaft (religio) die Gelubde (der Armut, der Keusch
heit und des Gehorsams) abge1egt haben, gleichgiilfig ob befristete 

1 Vgl. F. Schonsieiner, Grundrifl des Ordensrechtes, 356£. 

§ 37. Ge1tendes Recht: Tatbestand und Voraussetzungen 341 

oder ewige, einfache oder feierliche. Der Terminus "religiosi" be-
6reift aber, trotz der Maskulinform, nicht nur die Ordensmanner 
in sich, sonderna u ch die K los t e r f r a u e n (colI. c. 490). Die 
Professen und Professinnen dereigentlichen Orden (d. s. Genossen
schaften, in denen feierliche Geliibde abgelegt werden) werden vom 
Kodex unter der Bezeichnul1g "R e g u 1 are n" zusammengefa13t 
(c. 488 n. 7), abwohl allerdings dieser Ausdruck mehr fUr die Or
densmanner ublich ist. Der speziellere Name fUr derartige Pro
fessinnen 1st: moniales (Nonnen). Non n en, moniales, sind dem
gemaD die Mitglieder von Frauenorden (von feierlichen Geliibden), 
aber die Mitglieder solcher Frauenkonvente, deren Geliibde in
stitutsmaDig feierliche sein sollten, in denen jedoch auf Grund 
apostolischer Spezialvorschrift gegenwartig bloD einfache Gellibde 
abge1egt werden (c. 488 n. 7 cit.). Derartige KlOster finden sich 
in Frankreich, Belgien, in den Vereinigten Staaien von Nordamerika 
und in Bayern. 1m Gegensatze zu den Nonnen stehen terminologisch 
die 0 r den s s ch we s t ern (sorores), d. s. die Mitglieder religiOser 
Frauenkongregationen. Das trennende Ehehindernis des c. 1073 
edafit nun nicht samtliche Ordenspersonen, sondern nur die gleich 
im Folgenden zu bezeichnenden: 

bb). Qui vota soIlemnia,Professi sint. Vom trennen
den Ehehindernis werden jene Ordenspersonen beider Geschlechter, 
also Regularen und Nonnen, erfaDt, die in ihrem Orden die feier
lichen Ge1ubde, d. i. die feierliche Pro feD abgelegt haben. Ausge
schlossen aus dem Kreise der solcherma13en Eheunfiihigen sind die 
Novizen sowie die Einfach-Professen, genannte Personen behalten 
somit ihre Ehefahigkeit. Eine feierliche ProfeD findef sich nur in 
eigentlichen Orden (nicht in religiosen Kongregationen); sie 1st 
immereine ewige und folgt nach heutiger Disziplin nicht unmittelbar 
auf das vollendete Noviziat, sondern erst mittelbar. Es wird namlich 
zwischen den Abschlu13 des Noviziates und die Ablegung der ewigen 
ProfeD ein Zwischenstadium, das sog. T r i e n n i u m p rae a m
b u 1 u m, eingeschaltet, d. 1. ein Zeitraum von gew6hnlich drei (aus
nahmsweise auch mehr) Jahren, wahrend dessen das Ordensmitglied 
in voiis simplicibus, temporariis steht. 

Die "Feierlichkeit" gewisser Ordensge1ubde beruht ganz und gar 
auf der Kirchensatzung, auf der Anerkennung der erhohten recht
lichen Bedeutung besagter Gelubde seitens der Kirche. Sollemne est 
votum, si ab Ecclesia uti tale fuerit agnitum, secus simplex (c. 1308 
§ 2). liber das innere Wesen der Ge1libdesolennitat sind von der 
theologischen und kanonistischen 'Ylissenschaft verschiedene Theo
den aufgestellt worden.1 Am besten entspricht noch jene Auffassung 
(die sog. klassische Theorie), nach welcher es zwei Momente 
sInd, die den juristischen Vorrang der feierlichen Profefi vor der 
einfachen begriinden: E r s ten s schlie13t die feierliche Profefi eincn 
Vertrag in sich, welcher nach dem Willen cler Kontrahenten auf 
beiden Seiten unwiderruflich (d. h. unaufloslich) sein soIl, wiihrend 

1 Ausfiihrlicheres hieriiber in unserem "GrundrW des Ordensrechf'es", 
349 ff. 
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del' analoge Vel'trag del' einfachen Pl'ofeB auf l'elativ leichtere 
Riickgangigmachung abgestellt ist. Und z wei ten s willigt bei der 
feierlichen Pro feB del' Vovent darein, daB er von del' Kirche als 
unfahig erklarf werde, geHibdewidrige Rechtshandlungen gliltiger 
Weise vornehmen zu konnen. 

Die l'echtliche Wirkung del' Geliibdesolennitaf besteht darin, daB 
die feierlichen GeHibde die in Widerspruch Zll Ihnen vom Pro
fessen etwa gesefzten Akte, sowert letztere irritabel sind, vernichten. 
Can. 579driickt dies in scharfer Formulierung' aus: "Dieeinfache 
ProfeB, sei sie nuneine befristefe (temporaria) oder ewige (per
pefua), macht dIe den Geliibden widerstreitenden Rechtsha11,dlungen 
zwar unerlaubt, aber nicht ungliltig, wofern nicht eine ausdriickliche 
Gesetzesbestimmung die Ungliltigkeit statuiert; die feierliche ProfeB 
hingegen macht die widerstreitenden Akfe, soweit sie irritabel sind, 
auch ungiiltig." Die von c. 579 ausgesprochene Vernichtungskraft 
eignei samtlichen drei fekrlichen Ordensgeliibden, in unserem Zu
s<l!l!wenhange interessiert jedoch nur die dirimierende Kraft des 
Ge1iibdes del' Keuschheit. Als actus contrarius voio castitatis 'er
scheint eine geliibdewidrige EheschlieBung des Feierlich-Professen. 
Da nun der EheschluB eine Rechtshandlung ist, welche vom Gesetz
geber fiir ungiiltig erklart werden kann (actus irritabilis): so er
gibt sich schon aus c. 579 die Ungliltigkeit einer von einem Feier
lich-Professen attentierten EheschlieBung, eine SchluBfolgerung, die 
durch die speziellere Norm des c. 1073 princ.: "invalide matri
monium attentant religiosi qui vota sol1emnia professi sint" ihre 
ausdriickliche Bestafigung findet. 

b). Aut v 0 t a s imp 1 i ci a, qui bus ex s p e cia 1 i Sed i s 
A po s t 0 Ii cae p rae s c ri P t 0 vis add ita s it n u p t i a sir ri
tan d i. Wahrend die ehevernichtende Kraft del' feierlichen Or
densgeliibde das RegelmaBige darstellt, bildet der zweite Fall von 
Ordensgeliibden mit ehedirimi,erender Kraft eine Ausnahme (lex 
exceptionalis). Es handelt sich hier um einfache Geliibde, allerdings 
um Ordensgeliibde, den en d£e ehevernichtende Wirkung nur kraft 
einer Sondervol'schrift des Apostolischen Stuh1es zukommt. Es 1st 
demgemiiB nach derartigen apostolischen Sondervorschriften Aus~ 
schau zu halten und die Nachforschung stOBt nul' auf ein einziges 
Beispiel in jenen Gellibden, welche in del' G e s e 11 s ch aft J e s u 
nach vollendetem zweijahrigen Noviziate von den approbierten Scho
lastikern und von den Coadjutores temporales nondum formati (den 
Laienbriidel'n) abgelegt werden.1 Diese Ge1iibde, we1che einfache 
sind, haben auf Grund aposiolischen, von Gregor XIII. erteilt'en 
Privilegiumseheverungiiltigende Kraft, solange sie bestehen, d. h. 
solange der Professe der Gesellschaft J esu angehort. Wird der 
Professe vom OrdensgeneraI ,entlassen, so el'lOschen besagte Ge
liibde und zessiert damit auch das trennende Ehehindernis. Eine 
Uberiragung des dem Jesuitenorden vel'liehenen Vorrechtes auf die 
Verhiiltnisse anderer Ordensgenossenschaften durch das Institut 

1 Konstitution G re go r s XIII. "Quanto fructu{)sius" vom 1. Febr. 1583; 
Konstitution "Asoendente Domino" vom 25. Mat 1584, § 22. 
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g Privilegiengemeinschaft (communicatio privilegiOrum
k
, IC' 64l 

der so t' tthaft wen einer solchen Ubertragung die Erteilungs ause 
1st uns a , h 1 
de non communi cando 'entgegenste t. . ' 

VOfa'llssetzlUngen fUr den Eintritt des Hmdermsses.. . 
D~ die OrdensprofeB die Basis des trennenden ~hehm~erms~:s 

• 0- 1st Voraussdzung fiir den Eintritt des Hmdernlsses Ie 
bl~?~~' i s~ e it besagter ProfeB. Erweist s1ch die ProfeB aus we1chem 
G u g. 1 ,,··'ti" so kann auch von keinem trennen. den 
Grunde Immer as unsUl S' toque 
Ehehindernisse die Rede sein: nam ces:~nt: cau~a c:ssa 6u

dens-
Die E r for d ern iss e z u r G u 1 t 1 g k e 1 t emer r 

effet·ct;s~erden vom Kodex in c. 572 (im Ordensrecht) angegeben: 
pro e k' . . den 0 r -

) Erfordernisse zur Giiltig elt elner Je, 
a . f B Zur Glilti"keit einer jeden OrdensprofeB wlrd laut 

denspro e . s 1 
c. 572 § 1 Folgendes an Erfordernissen ver angt:. . 

1 DaB der Kandidat das gesetzmiiBige Alter besltzt. . - Ge~~l:t 
. . das vollendete 16. Lebensjahr, wenn es sich um eme .zelt 1~ e 
~!ofeB hande1t, das vollendete 21. Lebensjahr, wenndle eWlge 

ProfeB abge1egt werden soll. . .. .._ 
2 DaB die Zulassung (admissio) des Kandldacen zur Ge1ubde 

ubl~gung von dem nach den Konstitutionen (der beir. Genossen-
schoff) hiezu zustandigen Oberen ausgehe. . 

3 U DaB ein im Sinne des can. 555 giiltiges Noviziat vorausgegangen 
. D N .. t uD ·demoemaB nach dem voUendeten 15. Le-

'sf - as OV1Zla m iJ '" b ch 
1 • s'ahr be onnen worden sem, muB ein volles, ununter ro enes 
ben J lang g;dauert haben und im Noviziafshaus vol1~treck~ worde~ 

. 1st in den Konstitutioneneine langere Probatlonszelt vorg: 
se::;:: b so bildet die liberzeit (liber ein J ahr) kein E:fordern~s 
sc He en, (hf 1 d ) ProfeB auHer es wurden dIe 
zur Giiltigkeit der nac 0 gen en . '. Z Giiltigkeif 
Konstitutionen ausdriicklich das Gegenteil beshmm~n. ur .. h h 
des Noviziafes (und folgemaBig der Pr~feB) gehod 1es ~uc .. ~ft~~ 
daB dem Ordenskandidaten keines del' m c. 542 u. - ~u geza 

dirimierenden Ordenshindernisse entgegengestanden sel. 
4. DaB die ProfeB ohne EinfluB von Gewalt, schwerer Furcht oder 

arglistiger Tauschung abge1egt werde. .... p_ 
5. wird erfordert, daB die ProfeB dne. ausdruc~hche sel. - 1'0. 

fessio tacita gen1eBt also heute keiner1el gesetzhche Anerkennung 

mehr. . h' 
6 DaB die ProfeB von dem laut den Konstituhonen !.ezu, zu-

sta~digen Ober,en personlich oder durch einen Bevollmachhgten 
entgegengenommen werde (receptio). 

b' Erfordernisse zur Giiltigkeit einer e:y'ige~ P:o~ 
f e 6: Hande1t es sich um eine ewige ProfeB - und die f~lerhch~ 
ProfeH ist immer eine ewige -, so ko~m~ zu~em. Gesagten. ~o 
. S ezialerfordernis hinzu: Es muB namhch dl'e emfache zelthche 
~~of:n, wie can. 574 sie vorschreibt (das Triennium praeambulum), 

vorausgegangen sein. 

d t D . "i f· v61 We r n z - V i d 8J 1 n. 300. 
1 Konst. "Ascen en e Offilno . . , ",' 
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Anmerkung 1. Naheres iiber die ungiiltige Ordens
pro f e fi. Die UngUltigkeit einer Ordensprofefi kann durch ein aufieres 
Hindernis verursacht sein, sie kann aber Beuch a:trs dnem wesentlichen 
Konsensmangel seitens des Profitenten entspringen. Eine Ordensprofefi 
nun, welche wegen eines aufieren Hindernisses unoUltio 1st 
konvalesziert durch nachfolgende Akte - etwa durch d'ie tre~lich; Er~ 
fiillung aller Ordensverpflichtungen seitens des Professen, durch seine 
gelegentlich der jahrIichen Exerzitien ex devotlone vorgenommenen ,Ge
liibdeerneuerungen, durch eine ausdriickliche Erklarulilg des Professen, 
er wolle in seiner Genossenschaft leben und sterben - mit nichten; 
sondern es ist no fig, daB sie yom Apostolischen Stuhle saniert oder dafi sie, 
nachdem ihre Nichtigkeit erkannt und das Hindiernis behoben worden ist, 
von neuem in gesetzlicher F'Orm abgelegt werde (c. 586 § i). War aber 
die fragliche Pr'Ofefi w e g e n e in e s rei n inn e r 1 i ch e n K 0 n sen s _ 
man gel s ungiiltig, so k'Onvalesziert sie, sob aId der Konsens geleistet 
wird;, vorausgesetzt, dafi vonseiten der Ordensgenossenschaft der Konsens 
nicht widerrufen worden 1st (c. 586 § 2). Wenn gegen die Giiltigkeit 
einer Ordensprofefi schwere Bedenken 'Obwalten und dler Religiose sich 
weigert, ad cautelam die Profefi zu erneuern oder deren Sanation zu 
erbitten: so solI die Sache vor den Apostolischen Stuhl gebracht werden 
(c. 586 § 3). Dire zustanruge Kurialbehorde (d. i. die Religiosenkongregation) 
wird den vorgelegten Fall prufen und ihn auch erledligen, soweit eine 
Erledigung auf dem Verwaltungswege moglich erscheint. 1st der Fall 
jed'Och verwickelt und bedarf er einer streng gerichtlichen Untersuchung, 
so verweist die Kongregation die Angelegenheit an das zusfand'ige ordent
Hche Gericht (c. 251 § 2). 

Wird die Ungultigkeit der in Streif verfangenen Ordensprofefi durch 
Entscheid der Religiosenkongregation oder durch rechtskraftiges Urteil 
des zustandigen ordentlichen Gerichtes ausgesprochen: so i-st der Profitent 
frei, er kann seine Genossenschaft verlassen und gegebenenfalls zur 
Eingehung einer Ehe schreiten. Vor dieser Entscheidung jedoch ware ein 
Eneschlufi jedenfalls unerlaJubt; die Giiltigkeit oder Ungiiltigkeit der Ehe 
hinge von der nachtraglich erfolgenden (ex tunc wirkenden) Entscheidung 
uher die ProfeBfrage abo 

An mer k un g 2. Solange die durch die feierliche Profefi verursa,chfe 
Gebundenheit des Professen dauert, besteht auch dlas aus der ProfeH 
entspringende trennende Ehehindern~s fort, in der Regel also bis zum 
Lebensende des Professen. Nach dem Ol'densrechte gibt esaber ver
schiedene Arten, auf welche ein Ordensmitglied, auch ein Feierlich-Professe, 
aus seiner Ordensgenossenschaft bezw. aus dem Ordensstande au s -
s eh e ide n kann. Diese Akte sind der tibertritt, der Austritt und die Ent
lassung. tiber die einzelnen Akte ist in eherechtlicher Hinsicht nur Fol
gendes zu sagen: 

a). Wenn rein Professe feierlicher Geliibde mit apostoIischer Erlaubnis 
aus seinem Kloster in ein anderes eigenberechtigtes Kloster desselbcn 
Ordens u b Ie r t r itt, so bleiht er im Nexus der feierlichcn Geliibde, 
somit hesteht das trennende Ehehindernis ununterbrochen- fort. Ein 
Gleiches gilt auch, wenn der Feierlich-Professe in einen anderen Orden 
(votorum sollemnium) uhertritt. Anders aber steht die Sache, wenn ein 

§ 38. Die Wirkungen der nachfoigenci<el11 feierI. OrdensprofeH 345 

Feierlich-Professe mit Genehmigung des HI. Stuhles au:s seinem Orden in 
eine religiose Kongregation (d. i. dne Ordensgenossenschaft von einfachen 
Geliibden) iibergeht. Sob aId niimlich der tibergetretene in der neuerkorenen 
Genossenschaft (del' relig. Kongregation) die einfachen Geliibde ablegt, 
erlischt eo ipso die bisherige Feierlichkeit seiner Geliibde (wofern nicht 
das apostolische Indult etwas anderes verfugt): d. h. er steht von nun 
sn nur me hI' in votis simplidbus, un d dam i tis tau ch d a s 
t r e nne n deE h e h in d ern i s (des feierlichen Geliihdes) hi n we g -
g e f a Il:e n, es bleibt nur noch das schlichte Ehevel'bot des C. 1058 § 1 
zuruck. 

Was den Au s t r itt aus einer OrdensgenossenschaH anhelangt, 
so unterscheidet das Ordensrecht legitime und' illegitime Austrittsarien. 
Leoitime Arten sind die Exklaustration und die Sakularisati'On; illegitime 
ill; Ordensabtriinnigkeit (apostasLa a relig~one) unddie Ordensflucht 
(fuga). Die E x k 1 a u s t r a ti 0 n (d. i. die befristete ErlaU'bnis zum Auf
enthalt aufierhalb des Ordenshauses) ubt keinerlei Einflufi auf das 
Band der Ordensprofefi, somit Beuch keine auf den Fortbestand' des Ehe
hinderniss,es aus. Hingegen wird der S a k u 1 a r i s i e r te gemafi C. 640 
§ 1 n. 2 fUr immer von seinen Geliibden frei, somit wird er auch ehefahig. 
DaB Ordensapostasi.e und Ordensflucht den Delinquenten von 
seinen Verpflichtungen und insbesondere vom Ehehindernis nicht 10s
machen konnen, folgt schon aus den allgemeinen :Rechtsgrundsatzen, nach 
denen cine deliktische Handlung clem Tater keinen Rechtsvorteil bringen 
kann. 

c). Die En t las sun g eines Ordensprofessen edolgt entweder ipso 
facto, indem der Pl'ofesse eines der in C. 646 bezeichneten Delikte begeht, 
oder durch Dimissi-onsdekret der Ordensoberen bezw. durch Spru:ch 
(Dimissionsurteil) des zustandigen Ordensgeriehtes. Es ist hier nicht nofig, 
auf die Ein7)elheiten des Entlassungsverfahr,ens einzugehen, vielmehr genugt 
es, die :R e ch t s lag e des E n t 1 ass e n ,e n zu skizzieren: Ein aus seiner 
Ordensgenossenschaft entlassener Professe von ewigen Geliibden bleibt an 
seine Geliibde gebunden, soweit nicht cUe Konstitutionen der betr. 
Genossenschaft 'OdeI' ein Indult d~s Apost'Olischen Stuhles eine Befreiung 
des Entlassenen aussprechen (c. 669 § 1). Demgemafi bleibt aueh, falls der 
EntIassene ein Feierlich-Profes.se 1st, das trennende Eherundernis - von 
den beiden erwiihnten Ausnahmsfiillen abgesehen - in voller Kraft 1. 

§ 38. Die Wirkungen del" nachfolgenden feierlicben Ordensprofe8. 

In den bisherigen El'ortel'ungen war von del' Wil'kung del' Ordens
geliibde auf einen n a ch f 01 g end en EheschluB die Rede; nunmehl' 
ist auch del' andere Fall zu betrachten, daB die Ablegung dnel' 
feierlichen Ol'densprofeB auf einen VOl' a u s g e hen den EheschluB 
nachfolgt. Dabei empfiehlt es sich methodisch, zu unterscheiden, 
je nachdem die VOl" Ablegung del" Ordenspl'ofeB bereits bestehende 
Ehe eine konsummierte odel' nichtkonsummierte ist. 

1 V 01. zu alldem S ch 0 n s t e i n e r, Grundrifi des Ord'ensrechtes, 574 ft., 
658 ff.'" 
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1. Feierliche Ordcnsproicfi nach geschlossener und voUzogener Ehc. 

a). Der beabsichtigte Ordenseintritteines Ehegatten, dessen Ehe 
rite geschlossen und carnaliter vollzogen ist, st6Bt auf zwei juri
stische Schwierigkeiten. E r s ten s istein Ehegattc laut c. 542 n. 1 
ld. Conjux unHihig in ein Ordensnoviziat aufgenommen zu werden; 
es steht ihm ein irritierendes Ordenshindernis entgegen, welches nur 
durch apostolische Dispensation behoben werden kann. Und z wei -
te n s ist del' Ehegatte nicht berechtigt, ohne Zustimmung odel' ,gar 
gegen den Willen des anderen Eheteils die EhegemeinschaH zu 
verlassen und in einen Orden einzutreten, da er durch einen solchen 
Schritt die wohlcrworbenen Rechte des anderen Eheteils aufs 
schwerste verletz·en wurde.1 Um also erlaubter und gUltigel' Weise 
vorzugehen, muD del' verehelichte Ordenskandidat sowohl die apo
stolische Dispensation von dem Ol'denshindernisse des c. 542 n. 1 
als auch die Zustimmung des anderen Gattenteils erwirken. Wurde 
ein Ehegatte ohne die erwahnte apostolische Dispense in eincn 
Orden eintreten und daselbst (nach Noviziat und Triennium prae
ambulum) feierliche ProfeD ablegen, so ware die ProfeB jedenfalls 
ungUltig. DasseIbe ware unseres Erachtens auch in dem - praktisch 
sicherlich kaum denkbaren - Falle zu sagen, daBein Ehegatte 
zwar mit apostolischer Dispense, j<edoch ohne die Zustimmung des 
zum Widel'spruch berechtigten anderen Gattenteils gehandelt hatte. 
Denn die Klausel "salvo jure tertii" bUdet eine Schranke auch fUr 
die papstliche Gewalt, soweit nicht die Rechte des Dritten uber
wiegenden fremden Interessen, besonders dem Gemeinwohle, wei
chen mussen, welch letztere Erwagung abel' hier nicht in Betracht 
kommt. 

b). Gesetzt den Fall, ein Ehegatte sei v61lig rechtmaBig, also mit 
Genehmigung des Apostolischen Stuhles und mit Zustimmung des 
andel'en Eheteils ineinen Ordeneingetreten und habe daselbst 
(nach vollendetem Noviziat und Triennium pl'aeambulum) die feier
lichen Geliibde abgelegt. Welche Wirkung hat diese nachfolgende 
feierliche ProfeB auf das Band del' bestehenden Ehe des Profi
tent en ? Antwort: keine. Die Ehe bleibt volI aufrecht; daher muB 
der in der Welf zuruckbleibende Gatte in vollkommener Keusch
heit verharren, solange der im Orden befindliche Gatte am Le
ben ist. 

II. FeierHche Ordensproiefi unci geschiossene, abel' nicht voUzogene 
Ehe. 

a). Die Bedingungen zur Erlaubtheit und Gultigkeit des Handelns 
auf Seiten des als Ordenskandidat auftl'etenden Ehegatten sind ganz 
die gleichen wie im vorgeschilderten Fane (post matrimonium con~ 
summatum). Der Ehegatte muB sich niimlich del' Zusfimmung des 
anderen Gattenteils versichern - wofern letzterel' nicht sein Recht 
verwirkt hat, durch Ehebruch und daraufhin erfolgte dauernde 
Aufhebung del' Lebensgemeinschaft - und muB zweitens die apo-

1 Eine Ausnahme ergibt sich, wenn wegen Ehebruchs des anderen Teiles 
cine s·ep8'ratio perpetua a toro et mensa stattgefunden hat. 
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tolische Dispense von dem Ordenshindernis des c. 542 n. 1 ein
~olen. Mit beiden Lizenzen ausg.erustet, d<::--f. der Ka~didat in ~as 
Ordensnoviziat eintreten und wlrd rege1maihger \Vetse n~ch v~er 

(ein Jahr dauert das Noviziat, drei Jahre das Stadmm del' 
zeitlichen Gelubde) zul' feierlichen ProfeB ge1angen. Durch die Ab

.1egung der feierlichen ProfeB wird alsdann, laut c. 1119, das Band 
~einer zwar konsensual geschlossenen, abet nicht fleischlich voll-
zo6enen Ehe aufgelosi. 

b). Ein Ordenseintritt ohne apostolische Dispe~~e ist u~giiltig, 
fol,zlich auch die nachfolgende ProfeB. Dasselbe wurde wohl auch, 
im ~ Grunde des Naturrechtes, von einem Ordenscintritt bezw. einer 
ProfeB ohne Zustimmung des anderen Gatten zu sagen sein, wofern 
1etzterer nicht sein Widerspruchsrecht verwirkt hat. 

§ 39. Der juristische Charakter des Hindernisses. 
1. Die Bas i s des t r e nne n de n E h e h i n del' n iss e s ist 

die OrdensprofeB, und zwar einerseits die feierliche ProfeB, an~ 
dererseits die Ablegu:q,g gewisser einfacher Gelubde (in der Ge~ 
sellschaft Jesu). Aus der OrdensprofeB entspringt die geliibdell1aB~ge 
VerpfHchtung des Professen, die wesentlichen Ordensobliegenheiten 
_ Armut, Keuschheit, reHgiOser Gehorsam - zu el'fUllen. Und 
diese Vel'pfHchtung, speziell die Keuschheitsge1ubdeverpfHchtung 

vom kirchlichen Gesetzgeber (cc. 579, 1073) mit del' starksten 
Sanktion umkleidet; die Sanktion ist Nichtigkeit des widerstrei
tend en Aktes. Das Ehehindernis als solches entspringt demgemaB 
de m K i r ch eng e set ze; seine Basis aber, die ProfeBverpflichfung, 
ist eine Bindung· des natiidichen und des positiv g6ttlichen Rechtes, 
welches befiehlt, gemachte Geliibde einzuhalten. 

2. Untersucht man die Grundlage des trennenden Ehehindernisses 
noch genauer, so liiBt sich daruber streit<m, ob diese1be yom ordens
m1iBigen Keuschheitsgelubde allein 'Oder abel' von del' Gesamtheit 
aller drei Ordensge1ubde gebHdet werde. Die erstere Anschauung 
wollen wir als die E in z e 1 gel u b de the 0 r i e, die letztere als die 
S tat u s the 0 r i e (weil der Ordensstand als solcher hervorgekehrt 
wird) bezeichnen. Die Statustheorie scheint die bessere Lehre zu 
sein. Denn die drei Ordensge1ubde bilden doch schlieBlich einen 
einheitlichen Pflichtenkomplex, in den der Ordensmann durch die 
ProfeD eintritt. Dem Ordensmanne (ebenso del' Ordensfrau) ist 
demgemaB die EheschlieBung nicht so sehr deshalb untersagt, weil 
diesel' Akt gegensein Keuschheitsge1ubde verst6Bt, sondern viel
mehr deshalb, wen del' Ehestand mit dem Ordensstande nicht ver~ 
einbar ist. 

Die p r a k tis ch e F 0 1 gel' u n g aus diesen beiden Theorien 
zeigt sich insbesondere dann, wenn die Dispensafionsfatigkeit des 
Papstes eingehender gewfudigt wird. Nach der Einze1ge1ubdetheorie 
ware es denkbar, daB. der Papst einen Ordensprofessen vom or
densm1iBigen Keuschheitsge1ubde dispensiert, damit der Indultar 
cine giiltige und edaubte Ehe eingehen k6nne, wiihrend das Ar
mutsgeliibde und. das Gehorsamsgelubde des Indultars in voller 
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Kraft bleiben. Wir hatten dann sozusagen einen Zweidritfel-Ordens_ 
mann vor uns. Entscheidet man sich hingegen fUr die Statustheor' 
nach der . die eirei Ordensgeliibde einen einheitlichen, ul1Zerrei~~ 
baren Pfl.lchtennexus,. eim: Gesan;theit von StandesobHegenheiten 
darstellen. so kann dIe DIspensatIon des Papstes, womit er einen 
Ordensprofessen vom Keuschheitsgeliibde entbindet, nur als Her
aushebung des Indultars aus dem Ordensstande aufgefaDt werden 
so zw~~ daD der Indultar eben aufhort Ordensl1}ann zu sein, daB 
er f~~~hch auch an die ordensmafiigen Geliibde der Armut und des 
rehglOSe? Gehorsams nicht mehr gebunden erscheint. Letztere Auf
fas.sung 1st ~~f~nhar die richtige; was sollte auch die Verpflichtung 
derordensmaDIgen Armut und des reIigiOsen Gehorsams hei einem 
Ehegatten fiir einen Sinn hahen? 
. Es bleib~ also dabei: Ein Religiose, welcher auf legitime Weise 

eIl1: EheeIl1geht, scheidet damit unweigerlich aus dem Ordensstande 
aus: denn Ordensstand und Ehestand sind schlechterdings inkom
pafI?el.. Man beachte hiebei den Unterschied zwischen dem votum 
cashtafIs perfectae und den heiden anderen Ordensoeliibd D' 
ordens "Wg Ar t 1"n '" en. 1e 
l' ma 1 e mu. ~:~t verschiedene Grade zu, desgleichen konnen 

me Gr:nzen des. rehglOsen Gehorsams verschieden weit abgesteckt 
werden. daher SIl1d Lockerungen dieser beiden Geliibde d kb 
o~ne daD der Re~igiose de.swegen aus seinem Stande hera:~fa~~: 
HIl1gegen kennt dIe EhelosIgkeit keine Abstufungen, sie kann nul' 
gehalten oder gebrochen werden, 

An m ie. r k u n g 1. Von gegnerischer Seite weist man ganz besondel's 
~~r~uf hm, daB aus den Kanz1eien des Apostolischen Stuhles bis in die 
Ju~gst~ V,el'gang~~heit Dispensreskripte erflossen sindl, in denen von dem 
(felerhchen) Gelubd.e del' Keuschheit Nachsicht oewiihrt A d' 
I t f . E' > '" war", urn em 
mpre an.en eme heschheBung zu ermoolichen wiihrend dl' d 

G l"bd. d A "', I e aus en 
e u ., ,e~ er rmut und des Gehorsams entspringenden Verpflichtungen 

ausdruckhch aufrecht erhalten wurden. Es hieB z. B. iRk' t· V'· v r .' " m es np . " LO 
re l~lOSO 1D!ungatu~ obHgat1o rdiqu,a vota sollemnia in regulari pro-
fesslOne eml~sa [,sc:l. .v~tum p,anpertatis et votum obedriiCntiae] servandi, 
q~atenus .prudentl J~dlC10 Ordmarii in eo statu commode fieri possit, ac 
ahquod plum .'O?US m professa religione fieri soli tum ab eodem praescri
bendum quotldle .peragendi." 1 Allein besagte Praxis db ltpostolischen 
~tu~~es (del' Co~gr. Epp. et Regg.) beruhte off.ensichtlich auf noch un~ 
~eklarten theoretlschen Vorstellungen sowle auf del' sicherlich verstiind
h:hen Ehrf~cht vor der, Gott . gegenuber nun einmal kontrahierten groBen 
Dlenstbarkelt des Resknptwerbers und darf gegenwiirtig wohl als tiber
wunden gelten. 

§ 40. Die Frage del' DispensabiIWif. 

I. Die Disp,ensgewaIt des romischen Papstes. 

.. I~t ",eine Befreiung von clem Ehehindernisse del' OrdensprofeB 
mogh.ch, Ifann .der PK~pst - nur er kommt in Betracht, da es sich 
um em a gememes lrchengesetz handelt - aus triftigen Griinden 

1 Siehe Cap p e' 110, De Matr., n. 454. 
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eine Dispens super impedimento voti sollemnis gewahren? Es er
scheint wiedemm notwendig, die Nichtigkeitssanktion und deren 
Pflichtgrundlage auseinander zu halten: 

a). Die N i ch t i g ke its san k t ion auf die verbotene Ehe
schlieDung cines Feierlich-Professen, das trennende Ehehindernis 
1m eigentlichen Sinne, beruht - wie schon mehdach betont worden 
_ ganz auf der kirchHchen Satzung. Damus ergibt sich sofori, 
daD der Papst von dieser Nichtigkeitsverordnung, vom trennenden 
Ehehindernis als solchem, dispensieren kann. Damit besagte Dis
pense e r I a u b t sei, bedarf es jedenfalls eines hinreichenden Dis
pensgrundes; die G ii 1 t i g k e it des Dispensaktes aber ist von dem 
Vorhandensein dnes Grundes nicht abhangig cum legislator dis
penset in sua lege. 

A 11 g en 0 m men, der Papst dispensiere in einem konkreten FaIle 
- Feierlich-Professe A will cine Ehe mit der B schlieDen - von 
dem trennenden Ehehindernis der feierlichen OrdensprofeD im 
engeren Sinne, sodaD also die Nichtigkeitssanktion wegfallt, wahrend 
die Geliibdeverpflichtung des Professen nach wie vor bleibt. Die 
FoIge ware, daD Professe A nunmehreine Ehe g ii 1 t i g 'e r, abe r 
n i ch tel' 1 a u b t e r Wei s e schHeDen konnte 1 Das gibt freilich 
keinen guten Sinn und eine so beschrankte Dispens wird auch in 
praxi gar nicht erteilt, ausgenommen,gewisse ganz eigenartige 'Palle. 
Ein soleh e i g e n art i g e r Fa 11 ist del' in c. 636 geschilderte Vor
gang. Ein Feierlich-Professeeines Ordens tritt mit papstlicher Ge
nehmigung in eine religiOse Kongregation (mit efnfachen Geliibden) 
libel'. In dem Augenblicke nun, in welchem er in del' neuen Ge
nossenschaft die einfache ProfeB ablegt, erlischt die bishedge 
Feierlichkeif seiner Geliibde, offenbar kraft des seinen ubertritt 
bewiIligenden apostolischen Indultes, d. h. kraft papstlicher Dis
pensation. Eine vom Ubergetretenen nunmehr geschlossene Ehe 
ware in der Tat unerlaubt und gUltig zugleieh. 

b), Praktisch wird in aller Regel die Dispensation des Bitt
stellers vom trennenden Ehehindernis der OrdensprofeB und die 
Dispensation desselben von der Ge1iibdeverpflichfung un tel' 
e i 11 e m erieilt, und die - eben angestrebte - Wirkung ist dann 
die, daB del' Impetrant gUltiger un d e rIa u b t e r Weise zu einer 
Ehe schreiten kann. 

DaD der Papst die Macht hesitze, im Punkte der Ediillung von 
Geliibden Nachsicht zu erieilen, ist die allgemeine Lehre del' Theo
logen. Da aber die Geliibdeverpflichfung dem Bereiehe des gott
lichen (natiirlichen und positiven) Rechtes angehort, so verlangt die 
Entbindung von derselben durch den Papst gebietedsch das Vor
handensein einer causa justa. Fehlte es an einer causa justa, so 
ware del' Dispensakt des Papstes nicht nul' unerlaubt, sondern sogar 
ungUltig quia agitur de lege Superioris (sci!. Dei). 

Bleibt aber nach beniitzter Dispense, also nach geschlossener 
Ehe, der Impetrant noch Ordensmann, religiosus? Sicherlieh nieht. 
Denn der Ordensstand (status religiosus) ist mit dem Ehestande 
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(status matrimonialis) nicht zu vereinigen, die Beobachtung der 
d rei evangelischen Rate - darunter die vollkommene Keuschheif 
- gehort doch zur Essenz des Ordensstandes, Die Lehrer miicken 
dies en Sachverhalt an der Hand der scholast~schen Terminologie so 
aus, daB sie sagen, der Papst konne von dem trennenden Ehe
hindernis der OrdensprofeB n uri n sen sud i vis 0, n i ch t 
abe r in se n s u com p 0 sit 0 dispensieren, "In sensu diviso" 
das heiBt: der Religiose erhiilt die Befahigung 4nd Erlaubnis zur 
EheschIieBung, hort aber eo ipso auf Religiose zu sein. "In sensu 
composito" wiirde bedeuten, daB der Religiose heiraten dad und 
zugleich Religiose bleibt. 

An mer k un g 1. Fur zwei extreme Situationen - fur den Fall der drin
genden Todesgefahr und den Fall der voIlig vorbereiteten Hochzeit (casus 
perplexus) verIeiht d a s G e set z s e I b s t in den cc. 1043-1045 den Orts
ordinarien, Pfarrern und Beichtviitern eine allgemeine Vollmacht zur Er
teilung der Dispensat10n von dem Ehehind'ernis der OrdensprofeB. Aus der 
bezogenen Gesetzesstelle ersieht man auch, daB nach heutiger Praxis die 
Dispens yom Hindernis der OrdensprofeB seitens des Apostolischen Stuhles 
leichter bewiIligt wird als die Dispens yom Hindernis der Presbyteratsweihe. 

II. Die Dispensgriinde, 

1. In friiherer Zeit erachtete man nur eiue causa pub 1 i c a fUr 
zureichend, um Dispense von dem trennenden Ehehindernis der 
OrdensprofeB zu begriinden. Es wurde z. B. ein dem Herrscher
hause dnes Landes angehoriger Prinz, der Ordensmann geworden 
war, zur EheschlieBung zuge1assen, damit rechtgliiubige Deszendenz 
nachriicke und den ubergang des Thrones auf ein nichtkatholisches 
Haus verhindere; oder es sollte durch die bewilligte Heirat eines 
OrdensmanneS, des Letzten seines Stammes, das Aussterben einer 
glanzvollen, umdie Kirche wohlverdienten Familie verhiitet werden 
u. dgl.1 Derartige im Gemeinwohl wurzelnde Dispensgriinde fallen 
heute nicht mehr so sehr ins Gewicht wie ehedem. 

2, Die gegenwartige Praxis liiBt auch ganz allgemein Dispens
griinde p r i vat e r Natur (causae privatae) als hinreichend zu, nur 
muE, wie sich bei der Starke der Ge1iibdebindung von selbst ver
steht, der vorgebrachte Dispensgrund von entsprechender Schwere 
und Dringlichkeit sein (causa gravis et urgens). Von der Tatsach
lichkeit und SuHizienz des Dispensgrundes nangt- wie schon oben 
bemerkt - die Erlaubthdt, ja sogar die Giiltigkeit des Dispens
aktes ab, da es sich um gottliches Recht, um eine yom Impetranten 
Gotf gegeniiber eingegangene Pflichtverstrickung (obligatio ex voto) 
han de It. 

III. Geg,enwarfige Dispenspraxis. KIausdn del" aposfoHschen Re
skripte. 

Den gegenwartigen Kurialstil ersieht man aus dem Wortlaut 
der bei der Religiosenkongregation in Gebrauch stehenden Reskript-

1 V gl. U r say a, Disoept. eoc!. IV, p. II, disc. 5. 
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, f' den sich verschiedene einschHigige 
formulare'f B%~~~ ~~:':~er ;ngbarsten hat folgenden Tenor: 
Muster aU ge, . . rudenti arbitrio ct 

Ssmus D, N .. ,. benigne .,reNmlNS}t !:eces lspensare valeat ora-
" R P DOd' arn L' yUI •.• u< 1 ' 

conscientiae . ., r, 1ll 11 • 'b~s in supra memorato regu an 
totem N. N: :uper VOt,iS ~~ne:n~t matrimonium valide, licite a~ 
OrdineemlsslS, eum 1ll, m muliere catholica, ita tamen u.t S1 

legitime conn:ahere PO~~lt ~: Has transire nequeat: serio momius, 
eidem supervlvat, ad a las ,P" deliquerit se contra votum 

d 51 ext'ra legitimum con)u.gn ~sumI ' ro ~ P D. Ordinarius 
qUO , , d 1" scmt. p»e ve K.· 
t virtutem cashtahs e lqU1ss~ , . diu vixerit adimp1endas 

e t 1 tares poemtenhas, qualn R" 'n eidem impona sa u ., d ~ itet terliam partem osarn, 1 
nempe ut semel in he~doma a r~~es NativitatLs D. N. J. Chr., As
sol1emnitatibus Paschatls, P~ntec~ torum peceata sua confiteatur 
sU11lptionis B. M, V. et Ommum ane. uBs annis bis jejunet idest 

C
'."'rdoti ab Ordinario approbato, smg

t
, : B M V et altera vice 

sa "-' 1 t Conoep 10niS . ' ' 
emel in honorem Immacu a ~e, d' B M V diebus ad libitum 

s S J. h Sponsl eJus em ' . . 
in honorem ,osep 'b t n ad J'ejunium alia de caUsa non 

t + elioendis qll1 us ame ora ons' 5 ' 

teneatu.r." f"hrt Reskriptmusters ist 
Zu den einze1nen K1auseln des vorge u en 

Folnendes ex:egetisch zu bemerken:, t' super votis sollem-
5 , d d+ Dlspensa lon " d 

a) Dem Bittstel1er wlr Ie. t'" d h der Bittsteller wir 
. '1' ht voto castlta IS, . . h" -

nibus" edel t, mc "a d ProfeBverpflichtungen era~s5e 
us dem Gesamtnexus er , und kann - weitere 

a f 1 l'ch f Ordensmann zu sem . D' hoben, hod 0 g 1 au 'B <5 ,lide et licite gelangen. lese 
Foige - zU dner, Eheschhe ,un", :~immt aufs beste mit del' von 
Stilisierung des Dls1)ensresk:lpt:S , 

'd+ t St tustheone uberem. d 
uns verier 1gen a "B utwahl nUl' um die Han 

b), Der Dispensierte soIl bel s~?er A ~~ren streiten dariiber, ob 
e i n e r Kat hoI i kin werben. Ie ~iere eatholica" eine so1che 
die Klause1 "de contrahendod,cu~ii~~keit des Aktes - im FaIle 
Sel, von deren Beobachtun~. Ie Unserer Anschauung nach wiir?e 
del' EheschlieBung - abh.~nJiichen Kla!Use1 den Vorgang des DIS
die Verletzung der gegenst~cht aber ungiiltig mach en (coIL c. ?9)
pensierten bloB unerlaubt, E' chr" kuno auf b loBe 1 n-

t' ird mit ms an 5 ) c). Die Dispensa Ion w d tantum matrimonium er-
m a 1 i geE h e s ch 1 ie Bun g (a unum 'dultmaBig heimgefuhrte 

1 dId' vom Impetranten 1ll k ' 
teilt. Wenn a ler Ie· d "b 1,ebende Impetrant eme 
Ehegattin stirbt, so darf,· erK u ehr heits<5e1iibde lebt wieder 

Eh ch1'eBen' seln eusc '" k 't kt' on zweite e s] '. .' hi -t der Nichtig el ssan 1 

auf, bindet ihn wieder, un.? z;:~s w~chtm;n Beispielen, daB Dispen-
(verb nequeat). Es fehlt ubr g b hr"nkter Form (ohne das 

'. t ollemni in un esc a 'd U d 
sationen super vo 0 s t ' . m) erteilt worden sin. n so 
Limito: ad unum tantum ma nmonlU

h 
' mao so muB anderersdts 

d t e Mod':ls auc sem . 5' d ideal gedacht er ,ers 'er 'E t ret beriicksichtigt wer en" 
doch auch die naheliegende yen ua 1 a 

r 1888); W ern z - V ida 1, 
~~ 69, 135 (Dispensreskript vom 12. an. 

n. 302. 
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daB der uberlebende Witwer vielleicht mit Kindem gesegnet dasteht 
und daher genotigt ist, durch dne neue Heirat fiir sein Hauswesen 
zu sorgen. 

d). Eine weitere sachliche Einschdinkung der Dispenswirkung 
istdie, daB die Befreiung yom Keuschheitsgelubde nur den recht
mafiigen und sittlich einwandfreien G e bra u ch de r E h e decken 
5011. Eine Sunde des Impetranten gegen das sechste Gebot (Mastur
bation, eheliche Untreue u. a.) wurde demnach ni~ht nur gegen die 
Tug end der Keuschheit, sondern auch gegen das Gel u b de der 
Keuschheit verstoBen. 

e). SchlieBlich werden yom Reskribenten dem Indultar gewisse 
E r sat z 1 e i stu n g e n auferlegt, damit er Goit gegenuber, dem 
er so GroBes versprochen und nicht bis ans Ende gehalten hat, 
besser bestehen kanne. Die Erfullung bezw. Nichterfullung der 
Ersatzleistungen ubt selbstverstandlich keinen EinfluB auf die Glil
ti15keit der Dispens bezw. der auf der Dispens aufgebauten Ehe
schlieBung aus; genannte Leistungen sind eben nur Auflagen (modi), 
nicht aber Bedingungen (conditiones) im strengen Sinne des Wortes. 

A n mer k un g 1. Eine Befreiung von den Ordensgeliibden undl somit 
auch von dem Geliibde cler Keuschheit tritt nachdler heutigen Disziplin 
auch be ide r Sa kula r i sat ion eines Ordensprofessen ein. Vom 
Sakularisierten gilt der Satz: A votis liberatus manet (c. 640 § 1 n. 2). 
Seiner oiilti6en und erlaubten EheschHeBung steht demgemaB nichis ill 
Wege, :ora:sgesetzt allerdings, daB der Sakularisierte nicht Trager dler 
hoheren Weihen ist. 

An mer k un g 2. Ein We g f a I 1 (cessatio) des trennenden Ehehinder
nisses ereignet sich in dem schon in anderem Zusammenhal1ge besprochenen 
FaIle, daB ein FeierIich-Professe mit apostoIischer Erlaubnis in eine reli
gIOse Kongregation iibertritt und dortselbst die einfachen Geliibde emit
tiert: alsdann erlischt die Feierlichkeit der Geliibde des nbergetretenen, 
seine Geliibde sind fortan nur mehr einfache, das trennendle Ehehindernis 
ist weggefallen (c. 636). 

A n mer k un g 3. Die approbierten Scholastiker und die formi~rten 

Koadjutoren (Priester und Laienbriider) de r G e s e 11 s ch aft J e s u 
k6nnen vom Ordensgeneral Dispense von ihren einfachen Geliibden 
erhalten, wodurch die Dispensiertenaus dem Orden ausscheiden und das 
trennende Ehehindernis in Wegfall kommt. Desgleichen fiillt das Ehe
hindernis auch dann hinweg, wenn einer der Genannten vom Generalbei 
V:orliegen entsprechender Griinde aus der Ordiensgenossenschaft entlassen 
wird, sodafl er - auBer wenn er Majorist ware - giiltiger und erlaubter 
Weise heiraten kann (G reg '0 r XIII., Konstitut~on "Ascendente Domino"). 

§ 41. nas Ehehindernis der Entfiihrung: GeschichtIicher RiickhHck. 

Unter Entfiihrung (raptus) versteht man die widerrechtliche Weg
schaffung oder Verbringung einer Person von ihrem bisherigen Auf
entshaltsorte in die Machtsphare des Wegfiihrenden. Die Entfuhrung 
ist ein Delikt und das Bestreben des Gesetzgebers geht zunachst 
dahin, die Ausbreitung dieses Deliktes durch Aufsfellung geeigneter 
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S t r a f d r 0 hun 15 e n zu bekampfen. Ein .Spezia~~al1 des y erbrec~ens 
d r Enffiihrun15 ergibt sich dann, wenn dIe Entfuhnmg eme~ Welbes 
i ~ de r A b s i ch t erfolgt, .die Ent~~hrt~ zur Ein15ehung em~r Ehe 

·t dem Entfiihrer zu beshmmen. .t;s tntt alsdann an den Gesetz
~:ber die weitere Forderung heran, die bedrohte Freihe~t der Ehe
;chlieDung zu schutzen und eine passende e he. r e ch t 11 ch e Norm 
zU erlassen d. h.ein Eheverbnt oder sogar em trennendes Ehe-

b" dernl'" der Entflih1'unO aufzusfel1en. Der Aufgaben des Gesetz-1111 J.. "-' ..... '" ... • 

gebers in Hinsicht auf das crimen raptus sind demgemaB zwel: 
die strafrechtliche und die eherechtliche Bekampfung des genannten 
Verbrechens. 

L Die Bekampfung des Frauenrauhes im romisdum Reich. 

A. Die G e set z g e bun g des r (5 m i s ch enS t a ate s. 

1. Schon im vorkonstantinischen Rechte vedolgte man das Ver· 
breehen der Entfiihrung (crimen raptus), d. h. die Verschleppu,ng 
eines freigeborenen Blirgers, besonders einer Frauensperson oaer 
eines Knaben, im sfrafrechtHchen We15e. Man betrac~te~.e. das. Vor
oehen des Entflihrers als einen Akt (5ffentlicher Gewalttatlgkelt und 
bestrafte dasselbe nach der lex Julia de vi. Als Anklager (accusafo::) 
wurde jeder aus dem Volke zu15elassen (Po?ularan~lage). ~le 
man leicht erkennt, hat dieses altere Recht dIe Entfuhrung nIeht 
ais Unzuchtsverbrechen, s::mdem als blaBe Storung des Rechts
friedens aufgefaDt und hat auch die eherecht1:,che Seiie der Frage 
noch nicht beachtet, d. h. kein Verhot der Eh::: zwischen Entfuhrer 
und Entflihrter aufgestelk 

2. Bedeutsame Neuerungen brachte die Gesetzgebung des K~isers 
K 0 n s tan tin: Konstitution "Si quis nihil" yom 1. April 320 (Cod. 
Theodos., lib. IX, tit. 24, c. 1). Det: Inhalt der Konstantinischen 
Verordnung 1st folgender: Der E e g r iff der Entfiihrung wird so 
umsehrieben, daB als Objekt des Verbrechens bloB eine Frauens
person, J un15frau oder Witwe, erseheint. Gle~chgiiltig i~t e~, .ob die 
Entflihrte der Entflihrung widerstrebt oder 111 selbe e111wllhgt. 1st 
aber die Entftlhrte die verlobte Braut des Entflihrers, so Hndet 
der Ee15riff des raptus keine Anwendung. 

Die S t r a fen des Verbrechens, welches yom Kaiser als ein ka
pitales erkHirt wird, sind exorbitante. Den Entflih:er sel~st und 
seine Helfershe1fer erwartet der F euertod, desglelehen dIe Ent
fiihde, falls sie der Verbrechenstat zugestimmt hat. Hat sie nicht 
zugestimmt, aber nur ungenu15enden Widerstand geleistet, s'?. sol1 
sie von der elterHchen Erbfolgeausgeschlossen sein. Den Warte
tinnen der Entfiihrten, die zum Verbrechen physische oder mo
taHsehe Beihilfe geleistet haben, solI zur Ahndung geschmolzenes 
Blei in Mund und Schlund gegossen werden. Die Eltern der Ent
flihrten werden, wenn sie die Sache vertuschen wollen und keine 
Anklage erheben, zur DepDrtation verurteilt! 

Zur Aufstellung eines E h e h in d ern is s e s, welches die Ehe 
des Entfiihrers mit der Entfuhrten ausscblieBen sollte, war kein 

Schonste:ner. Eherecht 23 
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AnlaB gegeben, angesichts der Todesstrafe, deren Vol1zug efwaige 
Heiratsabsichten des Delinquenten unerbittlich vereiteln muBte. 

Im iibrigen hat die Prax1s die drakonische Strenge der Satzung 
sogleich temperiert; auBerdem fand noeh im se1ben Jah:-hundert 
eine gesetzliche Abschwachung der Bestimmungen Konstantms statf, 
indem die Kaiser Val ens, G rat ian und Val e n tin ian im 
Jahre 374 dne Verj ahrungsfrist von fUnf J ahren einfiihrten, nach 
deren Ablauf weder die Anklage wegen EntfUhrung mehr erhoben 
noch die Giiltigkeit einer etwa geschlossenen Ehe angefochten werden 
konnte (Cod. Theodos., lib. IX, tit. 24, c. 3). 

3. Jus tin ian dehnte den Begdff des raptus. auf alle Frauens
personen als Objekte des Verbrechens aus, mochten sie Jungfrau.en 
oder Witwen, Ehefrauen oder Gottgeweihte, vornehmen oder me
deren Standes sein. Nur war nach der nicht unbestrittenen, aber 
schlieBlich im christHchen Mitte1alter herrschend gewordenen Aus
legung erforde:r1ich, daB die Verschleppfe eine Frau von e.hrbarem 
Lebenswandel gewesen war (mulier honesta). Ais Abslcht des 
Entfiihrers wurde der Wille die Frau zu heiraten yorausgesetzt, doch 
war wohl auch der bloBe Unzuchtswille zum Tatbestand hinreichend. 
Die EntfUhrung der eigenen Braut wurde, wenn gewaltsam erfolgt, 
ebenfalls ausdriicklich als crimen raptus erkUirt. 

Was die A h n dun g des Deliktes anbe1angt, so behielt Justinian 
die Todesstrafe fUr den Entfiihrer und seine Mitschuldigen bei, 
wandelte aber den Feuertod in die mildere Strafe der Enthauptung 
urn. AuBerdem fiel, wenn die Entfiihrte eine Freigeborene war, das 
gesamte Vermogen des EntfUhrers der Entfiihrten und ihren Eltern 
anheim. 

Schliefilich war es der Entfuhrten verwehrt, den Entflihrer zum 
Gemahl zu nehmen, vielmehr wurde zwischen Belden ein trennen
des E h e h i n d ern is (imped. raptus), und zwar als dauernde 
Schranke aufgerichtet (1. un. Cod. Justin. De Raptoribus virginum 
9, 13; 1. 54 Cod. De Episcopis et cler. 1, 3; Nov. 143 u. 150). 
B. Kirchliche Bestimmungen im Orient. 

Seif Anfang des 4. Jh. begann auch die Kirehe in ihrem Berekhe 
und mit ihren Mitte1n gegen das Verbrechen der EntfUhrung zu 
Felde zu ziehen, wobei sie ihr Hauptaugenmerk auf die Wamimg 
der EheschlieBungsfreiheit rich tete: Als erste geschdebene Kirchen
satzung beir. das crimen raptus wird allgemein c. 11 der Synode von 
An c y r a (314) angesehen. Derselbe bestimmt: "Verlobte Madchen, 
die nachher yon Anderen geraubt worden sind, miissen ihren Ver~ 
lobten zuriickgegeben werden, selbst wenn sie Yom Rauber miB
braucht worden waren." Will der Brautigam die Entehrte nicht mehr 
annehmen, so kann sie der Entfiihrer mit Zustimmung ihres Ge
walthabers heiraten, ja hiezu sogar angehalten werden. Ziemlich 
milde ist auch die Haltung des hIl. Bas iIi u s. Er bemerkt zu
nachst, daB man beziiglich disziplinarer Behandlung der .~rau~n
rauber keinen alten Kanon zur Verfiigung habe, und begnugt s1ch 
dann damU, selbst eine bloB dreijahrige KirchenbuBe iiber den 
raptor zu verhangen. Beachtenswert erscheint aber auch folgender 
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Ausspruch des Heiligen, aus welchem eine weitgehende Aner
kennung der vaterlichen Gewalt (im Sinne des we1tlichen Reehtes) 
hervorleuehtet: "Wenn dner cine Ledige entflihrt hat, so ;soIl sic 
von ibm getrennt und denjenigen liberstellt werden, welehe die 
Gewalt liber sie haben (d. i. den Eltern). Wollen letztere dann 
sie dem EntfUhrer libergeben, so mag die Trauung stattfinden .• ge
zwungen aber sollen sie (die Eltern) nkht werden" (Ep. 199, ad 
Amphiloehium, ce. 30. 38. 22, Mig n e, Patr. gr. 32, 725 u. 721). 
Nur die Ehefrage, nicht die Sfraffrage wird in ,den A p 0 s t 01 i
s ch en K an 0 n e s erledigt, wo es heiBt (c. 67): "Sf quis virginem 
non desponsatam vi illata ten eat, segregetur nec vero ei liceat 
aliam ducere, sed ilIam retineat quam elegit, eHamsi paupercula 
fuerit" (H e f e 1 e, KonziHengesch. I, 800 ff.). 

Schader ging bereits das allgemeine Konzil von C hal c e don 
(451) vor; es sprach'in can. 27 eine Strafsanktion gegen die Frauen
rauber und ihre Mitschuldigen aus, und zwar wenn sie GeistIiche 
waren, Absetzung, wenn Laien, den AusschluB aus der Kirchen
gemeinschaft (H e f e 1 e III, 341). Diesen BeschluB erneuerte die 
T r u 11 ani s ch e Synode v, J. 692 in c. 92. Beide Konzilien re
gelten aber bloB die strafrechtliche Seite des raptus, nicht die ehe~ 
rechtliche, und so findet sich im Bereich der orientalischen Kirche 
noch lange Zeit kein klarer Rechtssatz, der d~e Ungiilfigkcit einer 
Ehe zwischen raptor und rapta aussprache. Erst der von P hot ius 
iiberarbeitete Nomokanon v. J. 883 vertrat in Anlehnung an die 
romischen Zivilrechtsbestimmungen den Satz vonder Ungiiltigkeit 
besagter Verbindungen (tit. IX, c. 30). 

C. K i r ch li ch e B est i m m u n g e n i m Abe n d 1 and e. 
Frlihzeitig interessierte sich die abendIandische Kirehe fiir den 

Gegenstand und legte sich die Frage vor, wie der Frauenraub kirch~ 
lich zu ahnden sei und wie es mit der Giiltigkeit bezw. Erlaubtheit 
der Raubehen gehalten werden solIe. In e r s t ere r (krimineller) 
Hinsicht wurde von Synoden und Papsten gewohnlich das Anathem 
(der AusschluB aus der Kirchengemeinschaft) uber den Rauber 
verhangt und der Frevler muBte offentliche KirchenbuBe tun. 
Wahrend der Dauer der KirchenbuBe war der BuBer ohnehin zur 
geschlechtlichen EnthaItsamkeit verpfHchtet; daher konnte von einer 
EheschlieBung keine Rede se1n und daraus ergab sich von se1bst 
ein E h eve r bot- fUr den raptor, ja sogar dessen Eheunfahigkdt, 
d. h. er konnte weder mit der Entfiihrten noch mit irgendeinem 
anderen Weibe kontrahieren. Diese Eheunfahigkeit des Entfuhrers 
war urspriinglich eine dauernde, spater aber erfolgte eine Mil de
rung dahin, daB man dem Sunder nach abgeleisteter KirehenbuBe 
und nach eingeholter Zustimmung der Eltern der Entfiihrten die 
Ehe mit dieser gestattete.1 

Zwei romische Synoden der spatmerowi'11gischen Zeit, die eine 

1 So smon Papst Leo 1. in seinem Briefe an Rustikus von Narbonne 
v. J. 458 oder 459 (c. 14 C. 33 q. 2). Vgl. F rei sen, Gesch. des kan. 
E.-n., 561. 
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i. J. 721 unter Papst G reg 0 r II. (cc. 10. 11, Man s i XII, 264), 
me andere i. J. 743 unter Papst Zacharias (c. 7, Mansi 
383) gehalten, schleuderten noch nach alter Weise das Anathelll 
~egen die Frauendiuber, doch immerhin so, daB die Entflihrung 
der eigenen Braut dam it nicht getroffen erschien. 

Was endlich den Beg r iff des Verbrechens anbelangt, so scheint 
man sich kirchHeherseits im groBen und ganzen an die Definition 
des we1tlichen (des romischen) Rechtes gehalten zu haben (aus
drucklich Gel a s ius i. J. 494: c. 2 C. 36 q. 1). Noch Papst N i
k 0 1 a u s V und das Konzil von R a v e n n a (can. 6, H e f e 1 e IV, 
522-524), gehalten i. J. 877 im Beisein des Papstes Johann VIII, 
befonen bezeichnender Weise das Merkmal der Verletzung der 
vaterlichen Gewalt im Tatbestande des Frauenraubes. 2 

II. Die Bekampfung des Fl"3Uenl"aubes in del" fdinkischen Zeit. 

j\. S t a a t 1 i ch e G e set z g e bun g. 
a). Die Volksrechte. Bei der stark partikularistischen Ge

staltung der germanischen Volksrechte faUt es schwer, dne ein
heitliche Darstellung der Behandlung des Deliktes der Entfuhrune 
zu bieten. Immerhin lassen sich folgende Grundsatze als die vor: 
herrschenden erkennen: 

Eine echte Ehe zwischen zwei freien Personen konnte nach ger
manischer Auffassung nur in aer Form des Frauenkaufes oder det 
K auf e h e zustandekommen. Die Braut wurde von ihrer Familie 
bezw. von ihrem Muntwalt dem werbenden Manne gegen einen 
angemessenen Muntschafz versprochen (Verlobung) und daraufhin 
termingem1iH f6rmlich libergeben (traditio puellae, Vermahlung). 
Die Entfuhrung eines 1'1adchens stellte s~'eh demnach als eine Ver
letzung der Rechte des Muntwaltes der Entflihrten dar und muBte 
yom Enffiihrer durch Zahlung dnes Wergeldes gesuhnt werden. 
Wer die Braut eines Anderen geraubt hatte, entrichtete doppeltes 
Wergeld, ein Simplum an den Vater des 1'1iidchens, ein weiteres 
an ihren Brautigam. AuBer de~ Verwirkung dieser PrivatbuBe muEte 
der Enffiihrer aueh noeh die Raehe der be1eidigten Weibersippe, 
naeh Fehderecht, gewiirtigen, ja naeh den strengsten Gesetzen ver
fiel er der Friedlosi.gkeit. 

Des Niiheren untersehied man zwischen F r a u en r a u b und 'E n t
f u h run g i. e. S. Ersterer war die gewaltsame, d. h. gegen den 
Willen des Weibes erfolgte Verschleppung, letztere die Wegfiihrung 
einer Einwilligenden, doeh gegen den Willen des Gewalthabers: 
beides in der Abskht der EhesehlieBung mit der Entfiihrten; an
dernfalls lag Notzucht bezw. auBereheliehes Beilager vor. Die mit 
ihrer Zustimmung Entfiihrte gelangte zu Keiner eehten Ehe mit 

1 Brid Nikolaus' 1. an Karl den KaMen ddto 23. Nov. 862 (M. G. Epist. 
VI, 2, 273 f.; Br:1d an d~e BischOfe der Synode von Soissons ddto 28. April 
863 (M. G. Eplst. VI, 2, 355:11f.). 

~ Zu weit aber gehf wohl R u, d. K 0 s tIe r (Die viiterl. Ehebewilligung, 
Stuttgart 1908, 71 u. 76), wenn er behauptet, dafi die romische Kirche schau 
die blofie Eheschliefiungohne Erlaubnis d'er Brauteltern als taptus ange
sehen habe. 
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dem EntfUhrer, sondern nur zu einer Art Minderehe, sie wurde ein 
Gnadenweib sowohl ihren Verwandten als aueh dem Ehemanne 
6egenuber und darbte nach beiden Richtungen hin fester verm6-
gensrechtHcher .A.nsprliche. 

Von einem offenfHeh-reehtlichen E he h in d ern iss e, welches 
del:' Verbindung des Entfuhrers mit der Entfiihrten entgegengestan
den ware, haben die germanischen Volksrechte, im allgemeinen 
wenigstens, abgesehen. 

b). Die K a pit u 1 a r i e n. Einen strengeren Stand punkt nahmen 
:in der letzterwahnten Beziehung allerdings die Kapitularien der 
frankischen Konige ein. Dieselben legten - in Anlehnung an die 
vorbildliche Gesetzgebung Justinians--- den Nachdruek auf das 
Erfordemis der elterlichen Einwilligung zur Ehe der Toehter und 
daraus ergab sich, falls die Eltem ihre Zustimmung verweigerten, 
die Unmoglichkeit bezw. die UngUltigkeit der Ehe inter raptorem 
et raptam.1 

B. K i r ch I i che B est i m m t1 n gen. 
Mit Strenge schritt die karolingisehe Kirehe gegen das den 

Rechfsfrieden storende Verbreehen des Frauenraubes ein. Straf
reehtlieh verurteilte man den EntfUhrer zu offentlicher KirehenbuBe, 
eherechtlich sprach man die dauernde Unfahigkeit des Entfuhrers 
zur Ehe cum qualibet mulie,re aus. In dieser Riehtung bewegten 
sich die BesehlUsse der Synoden von Mea u x v. J. 845-856 (can. 
66, Man s i XIV, 834) und der Landessynode von P a v i a 850 
(can. 10, 1'1 a n s i XIV, 934). Auch fiihrende Manner wie Ben e
d i k t Lev ita (Capitular. III, 395, in Mon. Germ. Leg. II, 2, 
127) und H ink mar von Reims agitierten flir das dauernde diri
mierende Ehehindernis, das den raptor erfassen sollte. Letzterer 
trug seine rigorosen Ansichten in einer eigenen Schrift De coer
cendo et exstirpando raptu viduarum, puellarum et sanctimonia
Bum vor (M i g ne, Patr. lat. 125, 1020 ff.). Gegen den allzu scharfen 
Kurs des Erzbisehofs erhob sich in einem konkreten Ehefalle Papst 
N i k 0 1 a u s L Es hande1te sich um die Ange1egenheit der J u
d i t h, einer Toehter des westfrankischen Konigs Karl des Kahlen. 
Judith war zu dem Grafen Balduin von Flandern in Beziehungen 
getreten und entflohen, da ihr Vater von der Verbindung nichts 
wissen wollte. Auf Befehl Karls wurde sie von den westfrankischen 
BischOfen mit dem Banne belegt. Balduin aber rief die Vermittlung 
des Papstes an, der im Interesse der freien Gattenwahl inter
venierte, dem widerstrebenden Hinkmar einen Verweis erteilte 
und der Prinzessin zur Versohnung mit dem Vater und sohin zum 
ersehnten Ehegliiek verhalf (Kirchenlexik. IX, 281). 

Seit dem 11. Jh. wurde das trennende Ehehindernis des Frauen
raubes allmahlich abmontiert und das Material desselben an anderer 
Stelle des Systems (bei vis ac metus) eingebaut. 

1 VgL Max. K a is e r, fiber das impedimentum raptus nach kan. Rechte, 
in: Archiv 3, 184 if. 
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III. Die Lehl"e Gratians und del' Dekretisten. 
Gratian kommt in der Causa 36 auf das Thema des Frauen

raubes zu ~p:ech~n und entwickelt in der q. 1 den Begriff des 
raptus mullens, m del' q. 2 steHt er die eherechtliche Ordnunrl 
del' Raubehe fest: S 

1. Den Tat be s tan d des raptus mulieris fixiert der Altmeister 
fo~.ge~dermaBen: Fra~enraub ist die gewaltsame Entfiihrung eines 
r.:adchens aus dem vaterlichen Hause, urn die Entfiihrte zu deflo
neren und so zur Ehe mit ihr zuge1angen. Hiebei verschHigt e 
nichts, ob die Gewalt bloB gegen die Entfiihcte oder bloB s 
deren Elte:n ode:- gegen beide zugleich ausgeiibt wird. Die gegel
b:ne BegnffsbestImmung wird von Gratian freilich dadurch ver
wlrrt, daBer auch die listige Weglockung des Madchens vom El
ternha~s mit Absicht der Vergewaltigung als raptus gelten lant 
wenn besagte Absicht realisiert wird; Gratian verwechselt namHch 
s~:xprum ~Notzucht) mit raptus. Die Entfiihrung der eigenen Braut 
halt .Grahan offenbar nicht fiir raptus 1m eherecMlichen Sinn, . da 
er dl~ I?ekretale des Papstes Gelasius (v. 494) und den Kanon 
del' romischen Synode v. J. 721 ohne \Xi'iderspruch z;itiert. 
? .Die Entfiihrte muB dem Inhaber der vaterlichen GewaIt re

shtUle:-t werden und der Entfiihrer hat sich del' KirchenbuBe zu 
ur:terZlehen. 1st ~ie Restitution erfolgt und hat der Delinquent 
seme B~Be abgelelstet, so steM nichts im Wege, daB raptor und 
ra ptaem.ander z u r E h e erhalten, falls die beiderseitigen Ver
w.andten .:hren Konsens . ert~ilen. M. a. W., nach Grafian begriindet 
dte Entfuhrung zwar em offentHchrechtHches, trennendes Ehehin
dernis, }edoch nur ein be f r is t e t e s, welches bei Einverstandnis 
aller Beteiligten in Wegfall kommt. 

Die Gedanken Gratians wurden von den De k ret i s ten in 
konsequenter Weise weiterentwkke1t, wobei die Kapazitaten der 
S~hule das KriminJelle del' Frauenentfiihrung immer mehr in den 
Hl1;te:grund dr1ingt'cn, dafiir abel' das Moment del' EheschlieBungs
frelh'elt hervorkehrten. Di:ese Betrachtungsweise fiihrte die mdsten 
Lehr'er dazu, daB sie die Ehe.. zwischen l'aptor und rapta selbst' 
dann gehen lieBen, weinn die Eltel'n del' Frau ihre Zustimmung 
nrcht gehen woUten. 

IV. Das Dekl'etalenr.echt. 
Nul' Z wei S te 11 e n der Gregoriana befassen sich mit der 

Frage nach del' rechtlichen Behandlung del' Frauenentfiihrung: c. 6 
X. 5, 17 De Raptoribus (Lucius III. Burg:en. ~p1scopo, an. 1181) 
und c. 7 eod. (Innocientius III. Episcopo Saronen., an. 1212). Beide 
Dekl'etalen stehen zwal' hn fiinften Buch, also im Stl'afrecht, 
steUen abel' bei Behandlung des Problems nur eherechtliche S1itze, 
und zwar solche von greBter Wichtigkeit, auf, die skh auf den Tat
bestand d'es Frauenraube,s sowie auf die Moglichkeit einer Ehe
s.chHeBung zwischen raptor und l'apta beziehen: 

1. Keinen raptus im eherechtHchen Sinne bildet die Entfiihrung 
dereigenen Braut (Verlobten). Keinen auich die Entfiihrung eines 
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mannbaren W'eibes (pueUa nubilis) gegen den Willen dell" Eltern zu 
Zwecken del' Ehes'Chliefiung, wenn die Entfiihrte mit del' Entfiihrung 
einv'erstande:n 1st (raptus in pare:ntes). 

2. Wurde :ein Mad·;:hen gegen ihren \Villen entfiihrt, so kann trotz
dem eine Ehe zwischen raptor und rapta zustandekommen, wenn 
die Entfiihrte ihren Sinn andert und nachtraglich in die Heirat mit 
dem Entfiihrer einwilligt: "si prior dissensio trans eat postmodum 
in consensum et quod ante displicuit, tandem incipiat complacere, 
dummodo ad contrahendum legitimae sint personae." 

Das Dekretalenrecht geM also ganz darauf aus, die EntschluB
freiheif des hierin etwa bedrohten Weibes zu schiitzen und ignoriert 
bei Beurteilung der Giiltigkeit del' Eheschliefiung aIle iibrigen 1'10-
mente. In diesem Sinne kann man sagen, daB die p r i vat r e <;h t-
1 i ch e Auffassung des raptus den effentlichrechtlichen Standpunkt 
verdrangt habe, daB das Ehehindernis des Frauenraubes als so1ches 
im Dekretalenrechte verschwunden und vom impedimentum vis ac 
metus (d. h. vom Konsensmangel des psy<;hologischen Zwanges) als 
eine Unterart desselben absorbiert worden seL 

V. Tridentinisches Recht. 
Die privatrechtliche Auffassung des Frauenraubes ·el'schien vielen 

doch nicht als zureichend, auch wul'den Wiinsche nach schiirferer Ahn~ 
dung des Verbrechens sowie nach starkerer Betonung der patria 
potestas laut. Diese Anregungen besch1iftigten die V1iter von T r i e n t 
in del' 24. Sitzung und fiihrten zu einel' gewissen Verscharfung der 
Disziplin. Cap. 6 des Ehereformdekretes re~e1te, ohne sich in 
dne Be~riffsbestimmung von raptus einzulassen, die Behandlun .. ~ 
des Frauenraubes vom eherechtlichen, strafrechflichen und zivil
rechtlichen Standpunkte aus: 

1. Zwischen dem Entfiihrer und der Entfiihrten kann, solange 
letztere in del' Gewalt des Entfiihrers bleibt, keine Ehe bestehen. 
Wenn die Entfiihrte von dem Enffiihrer getrennt ist und skh an 
sicherem und freiem Orte befindet und wenn sie ihre Zustimmung 
zur Heirat mit d1esem Manne gibt: so mag del' Entfiihrer sie zur' 
Gatfin haben (.e he rech t 1 i ch e R'egeiung, das Hindernis ist publici 
juris geworden). 

2. Nichtsdestoweniger sollen der Entfiihrer se1bst und aIle jene, 
welche ihm Rat, Beihilfe oder Vol'schub geleistet haben, ipso jure 
exkommuniziert, fiir immer ehrlos, allel' Wiirden unfiihig und, falls 
sic GeistHche sind, ihres Ranges verlustig sein (s t r a f r e ch t I i ch e 
Regelung). 

3. Oberdies ist der Entfiihrer gehalten, der entfiihrten Frau, mag 
er sie geheiratet haben odel' nieM, eine nach Ermessen des Richters 
geziemende Aussteuer (dos) zu geben (z i v it r ech t Ii ch e Ord
nung). 

VI. Kodikarisehe DiszipHn. 
Del' Kodex spricht vom crimen raptus an zwei Stellen, einmal 

im Ehel'echt (c. 1074), das zweitemal im Strafrecht (c c. 2353, 
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2354). Die eherechtliche Regelung weicht nicht wesentlich von der 
tddentinischen Disziplin ab, nur daB der Tatbestand des Ehehinder
nisses im § 3 c. 1074 cine Erweiterung (retentio mulieds) erfahrt. 

§ 42. Geltendes Recht: El'ster Tatbestand des Hindernisses. 
(c. 1074 § 1). 

Das kodikarische Recht kennt z wei Tat b est and e, von denen 
jeder alternativ das trennende Ehehindernis begrlindet. Der erste 
im § 1 c. 1074 beschriebene Tatbestand 1st die Entfiihrung eine; 
Frau, der zweite - von ihm handelt § 3 c. 1(}74 - kann als gewalt
same Festhaltung der Frau bezekhnet werden. 

Zuerst solI der Tat be s tan d de r En t f li h run g Zum Gegen-
stande der Untersuchung gemacht werden. Hieriiber verordnet S 1 
c. 1074 Folgendes: "Zwischen dem ~ntfiihrenden Manne und d~m 
zun: Z:vecke der EheschlieBun~ entfiihrten Weihe kann, solange das 
Welb 1ll der Gewalt des Enttlihrers bleibt, eine gliltige Ehe nicht 
zusfandekommen. " 

1. Subjekt del' Entfiihrung. 

Als Subjekt der Entfiihrung, d. i. als entfiihrende Person kommt 
nur ein Man n in Betracht: vir raptor. Der Entfiihrer wird vie1-
leicht personlich handeln; mogIich ist aber auch, daB er die 
Die n s tea n de r e r Leu t e In Anspruch n:mmt, um das 
der Vers,chleppung auszufiihren, Es gilt dann der Satz: qui fadt 
per aliu~, perin de est ac si faciat per seipsum (reg. jur 72 in Sexto) 
un~ e: 1St dann der HaupWiter (der Anstifter oder Auftraggeher) 
deqemge, welcher von dem trennenden EhehindernIsse des c.1074 
erfaBt wJird, wahtend den Gehilfen (den Beauftragten) das Hinder
nis nicht beriihrt. 

Be i s pie 1, Claud~usentfuhrt liber Auf trag des Milo die wider
strebende Sabina zu de'm Zwecke, das Madichen zur Hdrat mit Milo 
zu zwingen:das Hindernis 'ex raptu be(steht zwischen Sabin~ und 
Milo (dem Mandanten), nkht aber zwischen Sabina und Claudius 
(dem Mandatar). Wiirde aber Claudius aus eigenem Antriebe 
o h nee in e n Auf t rag vonseiten des MiJo erhalten zu habell: 
die Sabina entflihren, um si.ei zur Heirat mit seinem Freunde Milo 
gefiigig zu machen: so b,esteht liberhaupt kein Hinderni's ex c. 1074. 
Nicht zwischen Sabina und MHo, weil' letzterer an der Entfuhrung 
ganz unbeteiligt 1st; er hat weder personlich noch dUrch eine beauf
',tragte Mittelsp,erson gehandelt. Nicht zwischen Sabina und Claudius: 
denn dies,er hat zwar die Entfuhrung bewirkt, jedoch nicht zu den: 
Z:vecke, urn das Madch;en zur EheschlieBung mit ihm (dem Clau
dIUS) zu bestimmen. W,enn aber Claudius, nachdem er zUerst das 
Madchen fur den Milo ,entfiihrt hat, spater seine WiIlensmeinung 
andert und nunmehr di.e Entflihrte fur sich selbst detiniert, d. £ 
um das Madchen zur Ehe mit ihm selbst (Claudius) zu notigen, 
dann entsteht ,ex nunc, vom Zeitpunkt der Anderung der Willens
mein~~g ~n, das Ehehindernis des c. 1074 § :3 (nicht des § 11). 
ClaudIUs 1St zur Ehe mit Sabina unfahig geworden. 
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II. Objekt del' Entfiihl'ung. 

) Objekt der Entfuhrung (d. i. entfiihrte Person) ist im Sinne 
d :''''Eherechtes ein Wei b und n u rein Weib: mulier rapta. DJ:;:; 
e:gibt sich klar aus dem Texte de.s c. 1074 und 1st ~achlich dadu~c? 
begriindet, daB gesch'ichtlich nur derFraue~raub eme. R?l1e SPI~l: 
und nur das wdblich.e Geschlecht des erhohten F~elhelt:sch~tzv.) 
bedarf. Wird also ein Man n entfiihrt, um zur Helra~ mIt .ellle~n 
,Weihe X gezwungen zu werden, S0 besteht das~ Ehehln?er~~:s ~~g 
raptus nicht; wohl aber kann der enifiihrte Mann, sowelt we TaL- , 
bestandsmerkmale des c. 1087 vorliegen, den Konsensmange1 ~~& 

sychologiscben Zwanges (vis ac metus) ge1tend machen und so ale 

~ichtig;erkHirung dererzwungenen Ene herbei:fiihren. 

b). GLoichgiiltig ist es ,-- in Bezug auf den Bestand des trennenden 
E'hehindemisses ex c,. 1074 - ob d~,e entfiihrte Frau eine Jungfrau 
od'er Witwe ehibar oder bescholten, Heilige oder Dime ist. Denn 

, 1'" . h~ das G,~setz unterscheid,et nicht, indem es nul' von "mu ler spnc l, 

und die hauptsachlichste Tendenz des Gesetz'gebers, di:e Freiheit 
d,es weiblichen Geschlechtes in der EheschlieB'unig zu schiitzen, laBt 
aUe diese Unterschiede als unerhebl:.ch erscheine!\. Irrelevant ist 
auch das Alter del' Enffiihrfen (ob'groBjahdg, ob minderji:ihrig); 
desgleichen dec Umstand, ob sie ehe'fahi,g oder eheunfahig 1st. In 
ldzterem FaIle konk'urriert das Hindernis der Entfiihrung mit dem 
befreffenden anderen Ehehindernisse z. B. dem der Eheunmiind~g
keit, der feiedichen Gellibde, des Ehebande's. Ohne Belang sin,d 
endlich verwandtschaftliche, schwagerschaftliche, vormundschaftliche, 
dienstliche Beziehungen der Entflihrfen zur Person des Entfiihrers, 

c). Wk, wenn ein Brautigam s ei n e e1 g en e (v ~ r1 0 b t~) 
Bra u t ,entfiihrt und in dem Ode ad quem zur EheschheBung mIlt 
ihm (clem Brautigam) besemmt? Unter der Herrschaft des t r i
den tin i s ch e n R'echtes bestand e:V1e Kontroverse darliner, ob 
der raptus sponsae propdae das trennende EhehindernilS begr~n~e, 
und manche AUl:oren verteidigten d:\e negative Meinung, well 1m 
Fane die Freihdt der Eheschliefiung nieht vedetzt werde, da do~h 
die Braut bereits zur Ehe mit dem Verlobten rechtHchgehalten se~. 
Nach der g e g en war t i g e n Diszi~plin ist aber daran festzuhalten, 
daB auch die Entfiihrung der eigencn Braut das H~ndernis des 
§ 1 c. 1074 konstituiere. Denn wenn auch eine kanonisch ::erl?hte 
Braut verpflichte't erscheint, gemaB dem Inhalte des Verlobmsses 
den Verlobten zu heiraten, wofern sie nichit einen Grund zum Riick
tritt oder zur Hinausschiebung der Heirat hat: so perhorr,e,sziert 
das heutige kanonlsche Recht doch jeden Zwang oder Druck auf 
die Verlobte, der sie zur Erflillung ihres Versprechens bestimmen 
soIL Nach dem Kodex (c. 1017 § 3) ist ja nicht einmal eine K 1 ag e 
auf Erfiillung dnes (wiewohl giiIfigen) Verlobniss.es zuIassig, geJ
schweig e denn kann von einem R,ech'te prj. vat e:r N () t i g u,n g 
die R-ede sein. Die Braut erfahrt sohin durch die Entfiihrung 
seitens des Brautigams ein Unre.cht, si,e leidet Gewalt, und das 
Hindernis des c. 1074 § 1 tritt zweifellos ein. 
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III. Die Tathandlung. 
Del' Gesetzestepct beschreibt die Tathandlung des Entfiihrers n:.:ht 

genauer; er bez-eichnet dieselbe nur einfachhin durch das Verbum 
"rapere" und iiberIaBt es der Lehre und der Praxis, alles Nahere 
hieriiber zu bestimmenj , Soweirt ist man auch wirklich einig, daB 
"rapere" £,oviel als "violenter abducere" bedeutet, daB somit die 
Tathandlungerstens dne Ve'rbringung des Opf.ers Vion Ort zu Ort 
(abductio) und zweitens eLne gew'i'sse GewaItentfaltung bei diesel' 
Verbrin,gung (violenHa) umschlieBt. ' 

A. A b d u c ti o. 

Wesentlich ist dem Begriffe des raptus, daB die das Objekt de\S 
DeIiktes bildende Frau v t;r sch 1 e p p t, d. h, vone%nem Orte zum 
anderen verbracht wird oder gelnal.\rer: daB sie von eitnem Hil' sie 
sicheren Orte entfernt und an :einen fUr s:,e nicht sicheren Ort 
gefiihrt wird (a loco tuto ad locum non tutum). "Sfcherer Ort" i,st 
ein soIcher, an weIchem die!' Frau i.hre vone Handlungsfreiheit ge
nieDt; "unsicherer Ort" em solcher, an welch'em i'hl'e Handlun,g$J
freiheit aufgehoben oder wenigstens erheblich beeintrachtigt er
scheint. Die d, I, vel'S ita s 10 c i, die Ortsve:randerung, die von dem 
Begriffe des raperel unz:erlr'ennlich ~st, soIl nach Lehre del' Autoren 
i m m 0 r ali s ch enS it nne verstanden weitden, d. h. sie ist zu
nachst jedenfalls eine physische., dann aher aUlch noch nach mora
lischen und rechtlichen Ges~chtspunkteln zu wiirdigende. Am klarsten 
wird das MerkmaI der Ortsveranderung dann el'kannt, w:enn die 
Frau von einel' Orlschaft A ineine andere Orlschaft B (~. B. von 
Paris nach Bordeaux) verbracht wird. Doch darf die GroDe del' geo
graphischen Distanz des Ories a quo yom Orte ad quem n~cht 
weiter u~gJel't werden" das Hauptgewi,cht ist vidmehr auf die Sicher
heit des lersterein und auf di'e N~chts'icherheit des letzteren Orte.s 
zu legem. Alles ist quaestio facti und muD 'im einZle1nen FaIle nach 
der gesamten Sachlage arbitdo prudentum beurleilt werden, 

Wk, Welnn die Frau aus; ei;nem HauSie del' Ortschaft A in e~n 
a:nderes Haus derselben Ortschaft oder aus dnem Zimmer dnes 
Hauses iJnein anderes Zimmer d;essdben Hauses verbracht wird 
odeI' von einer offentlichen StraHe weg i\l1 ein an derselben StraBe 
geIegenes Gebaudie? Liegt in solchem FaIle raptus fun Sinne des 
c. 1074 § 1 vor? Antwort: es ist alles nach den konkreten Um
standen abzuschatzen una es ist raptus dann anzunehmen, w,enn del' 
erstere Aufenthaltsort (das Haus, das Zi'mmer, die StraDe) fiir die 
Frau sichel' war, wahrenddel' letzterce Ort (das zweite Haus, dais 
zweite Zimmer, das Gebaucle an der StraDe) fUr dk Frau eine Art 
von Haft, dne Beschdinkung ihrer Handlungsfrei:heit begl'iindet, in
dem sie an diesem letzteren Orte unter der EiJnwirkung del' Macht 
des Entfiihl'ers bezw. seiner He1f.ershelfer steht, 

Im iibrigen hat, auf dem Boden des kodikarischen R'echtes, die 
Priifung und Entscheidung del' Frage der diversHas loci vi 'e 1 a TI' 

Bed e u tung verI 0 l' e n, da in jenen Fallen, wo die Orlsverschie
denheit nicht klar zutage treten sollte, suppletoris.ch § 3 c. 1074 

d' 363 :Recht: Erster Tatbestand des Hin ermsses 
§ 42. Geltendes 

.. "und wenigstens del' T atbestand del' 
in die juristische Lucke emtntt dem zweitbetrachteten Otie, gegeben 
Fe s t hal tun ~ d~r IFrau ab~ ea commoratur violente'r d,etmetur, 
sem wird: muher moCO u 1 

B cum vi ole n t i a, 'd'" . l' Widerstrebenden~ sie 
" Die Wegfiihrung del' Fra~ ~tko~m::e daB gegen die: .zu Ent

kann also, '1l:rr. da<d~ch zU;i:; ~ewalt angewendet wird; daher das 
fiihrende m rrgenueID~r W io v Lo 1 e n t a. Nun kennt abel' das 
Schlagwort del' Doktrm: abduct· de oewaltsamer Einwi:rkun~~ des 
necht verschiedene Arten Odder G

f 
r~t ?ch. w:.? o1'.,oD oder weI ch e l' 

.K 'd A d n un es ra,5 S1 • ",<CO 5 J 

Einen auf < en nf .. hrere
t 

F au ang'etane Gewalt sein mu:!3? um den 
A t die uer ent u en l' , .. 

r d d § 1 c 1074 zuerfullen: 
Tatbestan es r d del" violentia steHt d~e ph y sis ch e 

a) Den 0 b e r s ten G l' a ~ , " e 1 die iiberraschte Frau 
Ube;waltigut;,g (vis at;;°;:i~2n v~~lf~res~:fr:m 'ergdffe11l, in ein Auto 
wird yom Rauber un " f"h t DaB vis absoluta den 
oehoben und mit \VindClsetle ~avo~~ ~u~ .. Rande vollmache:, Hegt 
~bjektiven Tatbestand des rap us IS 

auf del' Hand. 
1 

, 1 'terscheidef sich der p s y cho-
b). Von del' physlschen G~wa t un t' m' oralis)' er besteht in 

( , ChlCa;, causa Iva, ' 
log i s ch e Zwang VIS, psy der zu Entfiihrenden durch Dr,ohungen~ 
dner Einengung des W:llenS

A 
h :, solche Notigung geniigt nach 

Einschiichterung, PreSSlon. uc e£n~egrlindun6 des dirimierenden 
allgemeiner Lehre der A~toren zur " 
Ehehindel'nisses der Entfu~rung,., E t u ali tat zu erorte~ 

c)" So bleibt nul' noch d~e ,d l' citt ~ntf~~r:l's niJcht direkt auf den 
der Fall namlich, da~ von, eIte, es, dem indirekt durch 1 i s t i g e 
W111en d,es O~fers emge:l!rk~h w~~~:~~ng und Trug (dolus, fraus, 
Vo l'.s p 1 eg e 1 un g e ~ tf~hr Iockt die Frau uniereinem mehr 
artes d'Olosae). Der n u er V 'ande an den seiner Macht 
oder mindel' klug a~.sgetc~~L~ser o~:sta1tung des raptus das Eh~
unterworfenen Ort. L1egt ed .. ft hejahen sein, Denn so Wle 
hindernis vor? Dre Frage D ur h e zu d' V 01 u n tar i s ch e Frei
durch die Anwendung vopn 1'0 unf:~ p::son) .eingeschrankt wird. 
heit des Handelnde~ (d~r, b~dr~:refiihrUng die in te 11 e k t u ell e 
e;benso wird '?urch die arg~lst:g~ achti6t. Die Frau, die durch listige 
Freiheit des Handelnden. eel~ l' an den yom Entfiihrer auser:sehe
Kiinste dazu 'bestimmt Wl:~ 'SlC~ , entIfche Freiheitsminderung, 
nen Ort 'zu begebellj, erl~~l et ;;~~nw~,andeln'S _ die riChtige Er
da eine Voraussetzung Ihr~s d ' . d der Herrschaft dnes frem
kenntnis - ausgeschalt;t wlr. ; ~I~ :~ht mehr Herrin' ihrer Ent
den Willens 'unterwor ~n.,. sIe, IS 1 (actus humanus) beruht ja 
schllisse. Jede 'mensch:I~ed.Ha;;~~g delS intellektuellen Bestandi
auf Erkennen und Wol ~ ¥:.. ~ g des voluntarischen Momentes 
ieiles muD ~demnach del' e,sc

d 
ran T ~? u s ch u n g be d e ute t ill 0 l' a

rechtlich gleichgehalten wer en. a 
• 0 nd die Hochzeif der chinesischen 

1 Waf£en umkIirrten d~e ,Werbpun", 'Uk Wano-I-chan oesch1ossene Ehe 
K ' t deren mit ranZIS us '5 '" •• 11' rt wurde Braut Jang- eou ze, 6 J '1917 propter raptum annUl Ie 

durch Urtcil der :R 0 f a vom . unt .., 
(AAS. 10, 207-215,. Decis, IX, 139-14/). 
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1 is ch eVe r g e w a 1 t i gun g de;r getauschten Person, bedeutet 
Freiheitsminde:rung. 
A~f derartige ErwagungeI1, nicht auf anderes, diirfte die Eut

sc~eldunt der ~. C" i~ Par iig i e n. ddto 27. Aug. 1864 aufgebaut 
~elll. O~.ILt~,. dIe Heldm, des Prozesses, wefche vom Seebade weQ 
In das vaterh~he H~us zurlickkehren wallte, wurde von ihrerMutte~ 
u~d der~n !?len:nn durch die Vorspiegeiung, der Vater sd ihr 
~ose, ,wel~ Sle 111,lt. der (vom Vater) verstoBenen Mutter verkehrt 
habe, meInen Gasthof zu Paris ge1ockt, woselbst sie ganz der Macht 
des werbenden Mannes ausgeliefert war (G asp a r r i I, n. 555). 
,~nmerk,u:Ig L, Untersueht man das Widerstreben der Ent

f u h r t ~ n gegen dIe Handlungsweise des Entfiihrers noeh denauer s'o 
kann e I D . f ch b , .. n r e 1 a e s zum Vorsehein kommen. Entweder richtet sich 
das Strauben der Frau sowohl 6e6en d"e Entfiih' '1 ch" . Ehe m" de E f" . <: b" lung a s au" gegen dIe 

=t "ill nt uhrer, dIes 1st der normale, re6elmiiDi6e Fall' od" 
_ ZW C l A' h £"1" b b ,er 

L usna me a ie -- es nchtet sich bloD 6e6en dl'p 'PI hI' D • 'f' E " '" b ~ ~ lese lelJUnO 
1m d:.m _ nt~uhre: oder endlich bloD gegen die Entfiihrung als solche~ 

a). Wen" slch dIe Zl1 entfiihrende Frau sow 0 hI 6e6en d'cn Akt d' . 
E tf" h ' 1 b b ,~ er 

n u rung a .. s a ~ ch gegen die Ehe mit dem Entfiihrer straubt oder ab-
lehnend vel' halt, Sle will von dem Manne ais Eheherrn 
E f I 

nichts, von einer 
nt ii lrung durch ihn noch weniger wissen: so kann kein Zweifel liber den 

Bestand des Ehehind',ernisses des raptulS gemii'B § 1 c. 1074 aufkommen. 
Del' Fr,au wird }n diesem Fal.le ~I 0 P pel t e G e w a 1 t angetan und del' 
Ges.e;zgeber ."hal allen Grund, der Vergewaltigten mit seinem Sehufze 
zuh11ie zu ellen. 
, b~. Z w ~ i t ~ l' F a II: das Widerstreben del' Frau richtet sich b 1 0 D 
g .. e g end let h e mit dem Entfiihrer, wahrend sie in den Akt der Ent-
iuhruno a1s sol"llen e'nwilliot D' ". '11' , ,. b' "',' -. " ",' lese ClnWh 19ung 111 den Entfiihru116:sakt 

eoeutet demna~h kein Einverstandnis del' beiden Handelnden tiber" den 
Z:veck del' Entftihrung, imGegenteil, es liegt immer ein Dissens iiber 
dles~n P,~nkt v.~r: Del'. Mann will die Frau zu Ehezwecken (intuitu 
n:.atnmo1l1.) entfuhren, d1e Frau abel' will zu einem anderen Zwecke ent
fuhrt ,werden, del'. Ehe. mit dem Entfiihrer widerstrebt sie ex supposito. 
~: w"rd. da z~melst e111e Tausehung dler Entfiihrten vonseiten des Ent
fuhrers 1m Spiele sein. 
"B e i s pie 1, Eveline lafit sieh von Francis aus dem Elternhause ent

fnhren un~ nae~ der Filmstadlt X bringen, um, wie ihr vorgeredet wird, 
d.~selbs: em ~ngagement als Schauspielerin anzutreten, wiihrend del' Ent
fuhrer 111 WirKlichkeit nur bezweckt, die Entfiihrte unter seine Gewalt zu 
bekom~en ur:d ihr seine Heiratsantrage aufzudrangen, von denen die 
~rau 1l1ehts wlsse.n will. Geniigt diesel' Tatbestand zur Konstituier!2.ng des 
Imped. raptus? DIe Antwart mufi bejahend lauten; dienn die Frau hat 
del' Entftihrung zugestimmt, abel' nicht del' Entfiihrun6 zu EheschlieBu:'::~ 
zw~ckenl .. Sie hat ja del' Ehe widerstrebt unci folgeri~htig noeh vie! m:hr 
der Entfuhrung Zl1 Ehezwecken. Die Frau ist somit intuitu matrimonii 
rapia und zwar gegen ihren Willen (raptus violcntus) 1. 

1 S:. C. c: .. 'in 0 Lo m t;: ce n., Matrimonii (Fridericus Ernestus 
dc., !:Ianmm- Leopoluma Baronissd de Poppen), 14. Marz 1772. CL:ili~~ 
ne!1!C auch del' Fall del' Bar:messe de F l' a i p :J n t, bel Gas par r i 1, n. 556. 
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c). Die d r itt e Al t ern at i v e ist die, diaD die Frau zwar zur Heirat 
mit dem Manne bereit ist, sieh jedoch g e g e n die n En t f ii h run gsa k t 
ablehnend verhalt. Trotz dieses Widerspruehes entfiihrt del' Mann die 
Geliebie von ihrem Wohnori:Jder Aufenthaltsort A nach dem Ort.:: B. 
Die beiden Liebenden sind somit liber die EheschlieBung einverstanden, 
hingegen nicht uber die Entfiihrungssaehe. Ein solcher Fall wird praktisch 
nur hochst selten vorkommen, z. B. etwa dann, wenn 51Ch del' Hochzeit 
Widerstande entgegenstellen, die der Mann nul' durch den Enffiihrungsakt 
iiberwinden zu konnen glaubt, wiihrend diie Frau der HoUnung lebt, daD 
man auch auf andere Weise zum Ziele kommen werde. Da rue Frau 
vcrausgesetztermaflen sich gegen die Entfiihrung straubt, so kann dcr 
Entfiihrungsakt nul' unter Anwcndung von Gewalt in einer del' oben 
oeschilderten Formen (physische Gewalt, psychologischer Zwang, tiber
listung) geschehen und del' Tatbcstand des § 1 c. 1074: mulier rapitur 

[viclenter l intuitu matrimonii ist u. E. erftillt. 

Erg e b n is: Der Tatbestand del' Entfiihrung ist schon erfiillt, wenn die 
Entfiihrte entweder gegen den Entfiihrungsakt oder gegen die Ehe mit dem 
entfiihrenden Manne remonstriert; a fortiori, wenn sie beiden Akten ab-

lehnend gegenubersteht. 

Anlnerkung 2. \ii!enn die Frau dem Manne vollkomnien frei
w i 11 i g f a I g t, indem sie sowohl der Heirat mit ihm als auch diem Plane 
del' Entfiihrung zustimmf: so besteht kein Ehehindernis ex c. 1074. Man 
kann in so1chem FaIle tiberhaupt nicht von Entfiihrung im Sinne des Ehe
rechtes sprechen, vielmehr liegt FIucht eines Liebespaares oder Flueht einey 
Frau mit einem Manne vo:-. Die Frau erleidet nach keiner Seite hin dne. 
Fl'eiheitsbesehrankung und del' Gesetzgeber finder keinen AnlaD, eiwas 
zu schutzen, da eben nichts bedroht ist. Die Tat der beiden Fliichtlinge 
wird ihre Spitze in del' Regel wohl gegen die Eltern des einen oder des 
2,nderen Teils kehren. Davon gleich spater. Wenn abel' die Frau, die zu 
Anfang del' Entfiihl'ung behnfs Eheschlieflunggerne zugestimmt hat, 
wahrend der Ausflihrung des Planes ih1'en Sinn in das Gegenteil vel' andert, 

so Tritt das Ehehindernis sobri ex nunc ein. 

An 111 e l' k u n g 3. Wie, wenn die Frau anfanglich den Werbungen des 
I'1annes oder seinem Entfiihrungsvorsch!age oder beid:en Planen Wider
stand leistet, dann aber den Bitten, dem Znreden, den Schmeicheleien des 
Werbers erliegt und sawohl in den Heiratsplan als auch in den Ent
iiihrungsakt einwilligt, worauf sie sich tatsachlich entfiihren laBt und dem 
Manne ihr Jawort gibt? Die Doktrin spdcht da von rap t u sse d u c
t ion i s. Derselbe begriindet nach rich tiger Meinung kein Ehehindernis; 
denn die obgeschilderten Einwirkungen auf den Willen del' Frau erreichen 
weder das MaD von vis ac metus noch konnen sie als "dolosae aries" 

gebrandmarkt werden. 
An mer k u n g 4. Haufig verletzt die Entflihrungshandlung dile R.echte 

cder wenigstens die Interessen del' Eltern bezw. der sonstigen Trager der 
e1terlichen Gewalt (Vormiinder). Dies insbesondere dann, wenn cine 
Minderjahrige, eine Haustochter, gegen den Willen ihrer Eltern entflihrt 
wird. Die Doktrin hat hiefiir den Ausdruck rap t u sin par en t e s 
(seu futores) gepragt. Nach kodikarisehem :Reehte ist die Haltung der 
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Eltern der Entfiihrten ihre Z' " 
fiihrunti bezw der Eh'e l' t usflmmung oder :Resistenz gegeniiber der Ent-

",. n er raptorem et ra t . B 
des trennenden Ehehindernisses ole' h "'lrP. a~ In ezug auf den Eintritt 
gangene Unreeht bildet kein T tb'" Ie ~u Ig. as. gegen die Eltern be
r e eh t 1 i eh en raptu!S ra tu ~ estan smerkmal 1m Begriffe cl~s e h e _ 
aber wird cler raptus'in Par s t

ln 
parentes non noeet matrimonio (wehl 

c. 2353). p en es vom Kodex s t r a f r e ch t 1 i ch verfelot 
'" , 

IV. Dj,e Absicht des Entfiihrers. 

A. A 11 'g e m ei n e s. 

Der Entfiihrer muB die Entfiih~ o' 
haben, mit der Entfiihrten .' E~n", 111 del'. Absicht. bewerksfelIigt 
Dariiber kann auf dem E ~m~ h ~ zUksch.heB~n (fmis operantis'). 
Zweifel erwachsen da de/ G

re1e 
t es Odlkarmehen Rechtes kein 

t 't . ' ese zestext volIkomme kI . . 
Ul U matnmonii rapia. Eine Entfiibruno n ar 1St: m-

z. B. zur Befriedigung del' R h '" z u and ere n Z we ck e n, 
zur Abzwingung vonLust un~\~U~ht, z¥: .Edrpressung von Losegeld, 
des § 1 c. 1074 _ dem e;s ebe Ie e, sc. el .et aus ~.em Tatbestande 
schlieBungsfreiheit zu tun 1st ~ ng~.r ul~h dIe Beschutzung der Ehe-

A anz IC aus. 
n g e nom men, A habe die B f"l 

lichkeit dienstbar zu mach N hd ent u lrt, u~ sie sei:nel Sinn-
gekommen sind, besinnt s~~ ac e~. ~bel' ~elde am Zie10rte an
seinen WiUensentschluB und b~e~ tE~tfuhrer~mes. Besseren, andert 
befindlichen B seine Hand zu~ eEhe~r n;IC? ~n semel'. Maehtsphare 
nun zwischen A und B das . un .e, . akzeptrert. Besteht 
Del' Tatbestand des § 1 diese!rennende. Eh.ehmdernis des c. 10747 
die B ist nicht zu EhezweckenK:n~~::~ 1St Je~enfaI.Is nic~t .gegeben, 
matrimonii rapta Abel' a h d uTrt bWOlden, lSt keme intuitu 
(violenta retenti~ muHerisuein .er at :stan~. des § 3 c. 1074 
nicht, da ja vorausgesetzter Bt~ItU matnmonu! verifiziert sich 
?icht mehr festhalt oder je~~f;l~ d~\J1~nn dIe F:-au iiberhaupt 
Ihm zu n0tigen. s me azu, um Sle zur Ehe mit 

B. Die B ewe i s 1 a s t. 

Die Absicht des Entfiihrers is"' et I ' 
des Seelenlebens Anoehorig. L d was nnerhehes, dem Bereiche 
wie sie in foro exter;o erk es, un. es en.~steht daher die Frage. 
Absleht leicht zu erkennen s~~::t dwer~e~f.~nne. Mit:,nter wird die 
daruber tempore non sus eet ' . er n ,u rer hat sleh z. B. selbst 
zahlreichen anderen FallenPgebO l~,dTIthe~en Wo:-ten gdiuBert. In 
haltnisse des Fanes . ", en 1~ mst~nde, dIe konkreten Ver
wahre Absicht des 'E~~~~ Fmgerzelg. Ble:bt ein Zweifel liber die 
verteilt werden. Wir gl~ub~:s, ~:B muO dIe B~. w, e i ~ I a s t richtig 
vor dem EheschluB und d' 'L es zweckmaOlg 1St, die Lage 
ander zu ha1ten: Ie age n a eh dem EhesehluB ausein~ 

a). Hat der Entfiihrer die Ehe mit de E f" 
g e s eh los s Ie n (agitur de matt' . r" nt uhrten no ch n i eh t 
keine Iangen psyeholooisehen EI~Oll1°hcontrahendo), so wird man 
m ··I> d' F h 5 orse ungen anstellen' Der M 

WJ . Ierau erausgeben d bal . ann 
went, mag er seinen Werbeg:g :~tre~:.ie auf sicherer Freistatte 
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b). 1st aber die fragliche Ehe inter raptorem et raptam b ere its 
6eschlossen (agitur de matrimonio jam eontracto) und tritt 
~achtdiglieh die Frau als Klagerin auf, indem sie die Nichtigkeit 
del' von ihr mit dem Entfiihrer gesehlossenen Ehe ex capite raptus 
behauptet: so sind die Autoren iiber diJe Frage der Verteilung der 
Beweislast nichteiThig: 

a a). Manche behaupten, es bestehe eine (widerlegliehe) R e ch t s ~ 
v e r m u tun g f ii r d a s V 0 r han den s e in der Intuitu~ma
trimonii ~ Absicht des Entfiihrers und folglich fiir die Nichtigkeit 
der inter raptorem et raptam zustandegekommenen Ehe. Hiefiir 
spreehe e r s ten s der favor libertatis matrimonii und z wei ten s 
die Erwagung, daB als Absicht des Entflihrers doeh eher die minder 
unedle der EhesehlieBung (auf etwas gewalttatige Weise) ange~ 
nommen werden miisse aIs Erpressung, Raehe und dgl. Allein von 
einem favor libertatis matrimonii kann doeh nur v 0 r der Ehe
schlieBung, keinesfalls aber n a eh derselben die Rede sein. Naehher 
gilt vie1mehr die Prasumption der Giiltigkeit der einmal rite ge
schlossenen Ehe: Standum est pro valore matrimonii, donee con
trarium probetur (e. 1014). Und was die zweite Beweisregel anbe
langt, so hat diese wohl ihre Bereehtigung im StrafprozeB, abet 
nieht im EheprozeB, wo ihre Anwendung sich gegen den Bestand 
dner Ehe kehren wiirde. 

b b). Es wim demnaeh naeh allgemeinen ProzeBgrundsatzen die 
klagerisehe Ehefrau das Fundament ihrer Klage, den Entfiihrungs
akt und des sen Tatbestandsmerkmale, darunter aueh die Absicht 
des Entfiihrers, zu beweisen haben. Nur erfahrt dieses Beweis
unternehmen der Klagerin dadureh eine gewisse Erleichterung, daB 
der Richter den beklagten Ehemann auffordern wird, sich liber die 
Absichten bei seinem (bereits erwiesenen) Entfiihrungsakte zu er
klaren. Wenn nun der Beklagte eine andere Absicht als Ehe
schlieBung angibt, so geht jetzt zu einem Teil die Beweislast auf 
ihn iiber (probatio incumbit ei qui asserit, c, 1748 § i), Dies um~ 
so mehr, a1s es in der Tat sehr nahe liegt anzunehmen, daB ein 
Mann, der dne Frau entfiihrt und sie dann, im Ansehluf3 an den 
Entflihrungsakt, geheiratei hat, von votneherein die Heirat be
zweekt haben wird (praesumptio hominis). Es ist Saehe des Richters, 
an der Hand samtlieher von beiden Parteien vorgebraehten und be
wiesenen Momente ein UrteH iiber die wahre Absicht des Entflihrers 
zu gewinnen, 

V. Dauer des Hindernisses. 
a). Das Ehehindernis der Entfiih:rung ist von v 0 r n her e in 

e i n b e h ebb are s, ein bedingtes oder befristetes, und es steht 
im Belieben des Entfiihrers, dasselbe sofort zu beseitigen. Das Hin
dernis dauert namlieh nur solange quam diu mulier rapia in po
testate raptoris manserit. Wahrend dieser ganzen Zeit - da die 
Entfiihrte sich in der Machtsphare des Entfiihrers befindet - sind 
beide Parteien, Entflihrer und Entfiihrte, unfahig miteinander eine 
Ehe einzugehen: inter raptorem et raptam nullum potest consistere 
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matrimonium. Se1bst wenn also die Entflihrte ihr bisheriges 'Wider
streb en gegen die Ehe mit dem Manne aufgibt und ihn frei ZUlli 

Eheherrn erklirt, kann dieser Parteiwille an dem Bestande des 
impedimentum raptus niehts iindern; das Hindernis des c. 1074 ist 
eben nicht juris privati, sondern j uri s pub 1 i c i. 

Hingegen wiire eine von der Entflihrien wiihrend der gesperrten 
Zeit (dum in potestate raptoris manserit) mit e i n e m Dr itt e n, 
mit einem unbeteiHgten Manne X gesehlossene Ehe naeh dem \Y/ ort
laut des § 1 c. 1074 nicht ungiiltig, falls die Frau vollkommen frei 
in diese Ehe einwilligt. Das Hindernis der Entflihrung ist nur ein 
reI a t i v e s. Doeh hiitte cine soIehe Verbindung unter Umstiinden 
(nicht immer) die Vermutung dnes widetreehtliehen gegen die 
Frau ausgelibten Zwanges gegen sich, da ja die Frau ex supposito 
noell unterdem prapotenten Einflusse des Entfiih'rers steht. 

b). Es wurde betont, daB ,das Hindernis ein behebbares ist und 
leicht beseitigt werden kann. Auf weI eh eWe i s e diese Besei
tigung (purgatio raptus) erfolgen konne, aber aueh mlisse, darliber 
belehrt § 2 e. 1074: "Wenn die Entflihrte, nachdem sie VDm Ent
fUhrer getrennt und an einen sicheren, freien Ort gebraeht worden 
1St, nunmehr in die Ehe mit dem befr. Manne einwi1ligt, so ze;1-
sied das Hindernis." Die Hauptbesorgnis des Gesetzgebers - die 
urn die Freiheit der Ehe -- ist damit beschwichtigt und er gi!bt 
sohin del' Frau die Fahigkeit, einen giiltigen Konsens 2ur Ehe
schlieBung mit dem (gewesenen) Entflihrer zu leisten, wieder 
zurlick. 

Damit aber die Zessation des Hindernisses wirklieh eintrete und 
die entfiihrte Frau die Fahlgkeit zur Leistung eines rechtswil'k
samen Ehekonsenses (gegenUber dem Entflihrer-Brautigam) erlange, 
erwartet das Gesctz e i n Z wei f a eh e s: Es muB die Entfiihrte 
von der Person des Entfiihn:~rs getrenntu n d an einen Ort ver
setzt werden, der ihr Sicherheit der Person und Freiheit de3 Han
delns verblirgt. In welcher Art, bis Zl1 welchem MaBe die Frau von 
dem Manne zu entfernen sei, ist quaesti0 facti und kann nicht mit 
cinem generellen MaBstabe gemessen werden. Es 'kommt dabei 
weniger auf die gengraphisehe Distanz an als vielmehr darauf, 
daB die Frau aus dem Maehtbereiche des Mannes (ex potestate 
viti) herausgebracht wird. Die "Sicherheit und Freiheit" des Odes 
bedingt jedenfalls soviet daB die Frau keiner freiheifssehmii
lernden Beeinflussung des Mannes und seiner Leute mehr ausgesetzt 
erscheint. Die Trennung kann u. E. auch SD gesehehen, daB die 
Frau an clem Orte ad quem verbleibt, der Mann jedoch denselben 
verUiBt. 

Sobald die Separation der Frau und ihre In-Sicherheit-Setzung 
erfolgt ist, kanndie Ehe zwischen Entfiihrer und Entfiihrter g li 1 t i g 
gesehlossen werden. Zur E rIa u b the i t des Vorganges ist aber 
Boch notwendig, daB von amtlieher Seite dne gewisse cognitio causae 
darliber vorgenommen wird, ob den Forderungen des Gesetzes
separatio mulieris ·ejusque oonstitutio in 1000 tut,u ao lihero -
genUgt sei und die Frau jetzt vollig frei konsentiere. Diese Prlifung 
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und Beurteilung steht gemeinrechtlich d em P far r e r zu (colI. 
e. 1031). Da aber ein Ehefall cum raptu immer einen casus extra
ordinarius darstellt, so geziemt es sioh und ist partikularreehtlioh 
nicht selten ausdrlieklich vorgeschrieben, daB der Pfarrer bezliglich 
der Sache den Ortsordinarius konsuItiere. 

§ 43. Zweifer Tathestand des Hindernisses. 
(c. 1074 § 3). 

AuBer dem Tatbestande der Entflihrung (raptus seu abductio 
violenta) kennt aer Kanon 1074 noch einen zweiten das Ehehindernis 
begrlindenden Tatbestand, niimlich den de r g e w a 1 t sam e n 
F est hal tun g einer Frau durch einen Mann zu Ehezwecken 
(violenta retentio mulieris). Hieriiber iiuBert sich § 3 o. 1074 
wie folgt: 

Was die Nichtigkeit der Ehe anbelangt, so wird der Enfflihrung 
gleichgehalten die gewaltsame Zurlickhaltungeiner Frau, wann 
niimlieh der Mann die Frau an dem Ode, wo sie sich eben auf
hiilt oder an welchen sie sich frei begeben hat, gewaltsam und zwar 
zu Ehezwecken festhalt. 

Die ehereehtliehe Gle1chstellung der violenta retentio mit dem 
raptus mulieris ist durch die vollkommene Gleichheit der legis
latorisehen Griinde gerechtfedigt. An der Hand des Gesetzes kann 
man die den Tatbestand der Festhaltung berlihrenden Reehtssafze 
folgendermaBen formulieren: . 

Wenn ein Mann eine Frau an jenem Ode, wo sie sich eben auf
halt Dder an welchen sie sich ohne Zwang hegeben hat, gewaltsam 
festhiilt, um sie rur Ehe mit ihm zu nofigen, SD kann zwischen dem 
festhaltenden Manne und der festgehaltenen Frau, solange letztere 
sich in der Gewalt des Festhalters befindet, eine giiltige Ehe nicht 
zustandekommen. Sob aId aber die Frau von dem Manne getrennt 
und an einen sicheren frelen Ort gebracht worden ist, zessierf das 
Ehehindernis unddie Frau kann ihr Jawort rur Ehe mit dem (gee' 
wesenen) Detentor - wenn sie ihn mag - giiltiger Weise abgeben. 

Wie man sDfort sieht, sind die Tatbestandsmerkmale der retentiD 
mulieris genau dieselben wie diejenigen des raptus muHeris bis auf 
den einzigen Punkt: die Tathandlung. D1ese1be besteht beim ersten 
FaIle in einem rapere, beim zweiten FaUe in einem reiinere. Das 
Sub j e k t der Festhaltung (d. i. die festhaltende Person) ist dem
naeh nur ein Mann, der entweder personlich oder durch Mittels
personen handelt. 0 b j e k t der Festhaltung ist eine Frau. DLe A b -
s i eh t des Detentors bei seinem Verhalten (bei der Detention) ist 
die, seine Gefangene miirbe zu machen, damit sie ihn heirate. liber 
alle diese Punkte sowie aueh liber die D a u e r des Ehehindernisses 
ist bereits im vorausgehenden Paragraphen alles Notige gesagt 
worden und wird darauf verwiesen. Nur liber die Tat han dIu n g 
ist einiges Wenige zu bemerken: 

Der Detentor halt die Frau in seiner G e wah l' ~ am e, in einer 
Art von Haft und verhindert sie so, davonzugehen und einen 

Schonsteiner, Eherecht 24 
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anderen, sicheren und freien, Ort aufzusuchen. Wie graB der Haft
bezirk der Festgehaltenen ist, ob er durch ein Haus, ein groBes 
SchloB, eine kleine Ortschaft reprioisentiert wird, hat nichts zu sagen. 
Die Festhaltung der Frau geschieht mit G e w a 1 tan wen dun g, 
dies betont der Kodex zweimal im Text des § 3 c. 1074. Die Gel'" 
walt ist entwedereine physische (die Frau ist z. B. in eine!m. 
Zimmer eingesperrt) oder eine moralische (der Detentor droht der 
Frau sie zu erschieBen, wenn sie ihren Bezirk zu verlassen ver
such en sollte u. ,dgl.) oder sie besteht in einer BHorung del' Frau 
durch Hstige Vorspiegelungen, dolosae artes (z. B. der Detentor 
oder seine Leute reden del' Frau ein, sie konne ihren Platz nicht 
verlassen, weil samtliche Wege von Bandifen unsicher gemacht 
wiirden). 

§ 44. Jurisfischer Charakter des Hindernisses. 

1. QueUe des Hindernisses. 

W enndie Frage nach der Natur oder dem juristischen Charakter 
des Hindernisses der Entfiihrung bezw. Festhaltung aufgeworfen 
wird, so ist es ratsam, vor der Entschddung auf die Wi 11 ens -
hal tun g 'd e r F r a u be i m E h e s ch 1 u B Bedacht zu nehmen. 
Es kann sein, rdaB die noch tn der Machtsphare des Mannes ver
bleiben'de Frau ihren Ehekonsens nur unter dem, Drucke der Ein
wirkungen \des Mannes abgibt; mogHch 1st aber auch, daB si? mit 
vol1ig freiem EntschluB in :die Ehe mit dem Manne (dem Entfuhrer 
bezw. Festhalter) einwilHgt und so ihr Jawod sprichf. Im e r
s tel' e n FaIle liegt ,schon ein naturrechtliches Hindernls --- der 
unter dem Schlagworte 'vis ac metus bekannte Konsensmangel 
vor und daneben besteht noch das rein kirchenrechtliche Hindernis 
des c. 1074; im 1 e t z t ere n Fane ist iiberhaupt nur das kirchen
rechtliche Impediment vorhanden. Zusammenfassend konnen wirr 
also [sagen, daB das trennende Ehehindernis der Entfiihrung bez:,,' 
Festhaltung ali> ,so1ches auf dem kirehlichen Gesetze beruht, m 
concreto jedoch mitunter auch einen Tatbestand von naturreeht~ 
lichem Charakter umsehlieBt. 

II. Beweggriinde des Gesetzgebers. 

Welehe Beweggriinde leiten den Gesetzgeber bei Aufstellung 
des trennenden Ehehindernil>ses des c. 1074? Man konnte zunachst 
an s t r a f pol i tis ch e MotilVe denken. Die Entfiihrung istein 
Delikt und es Hige darum nahe -siene die Geschichte des Hin
dernisses - daB Ider Gesetzgeber den Delinquenten dadurch zu be
sfrafen wiinscht, daB er ihm den Preis seines verbrecherischen 
Tuns (den 'ehelichen Besitz der begehrten Frau) entw1ndet. Doch 
der Kodex verfolgt diesen Zweck durchaus nicht; dies ersieht man 
daraus, daB das Hindernis sogleich wegfallt, wenn die Frau w.i:eder 
auf sicheren Boden gebracht ist. Ware d1e UnfahigerkIarung des 
Entfiihrers zur Ehe mit der Entfiihrfen aI's Strafe vermeint, so 
wiirde siediesen Akt iiberdauern und nur durch Naehsichtgewiihrung 
del' kirchlichen Obrigkeit (StraferlaB) behoben werden konnen. 
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Die H a u p t ten den z des Kodex ist die, die EheschlieBullgs
freiheit auf Seiten des weiblichen T eiIes zu schiitzen, und zwar !loch 
weitergehend zu schiitzen als dies bereits durch den Rechtssatz 
des c. 1087 (Ungilltigkeit der unter psycho1ogischem Zwang ge
schlo~senen Ehe) geschieht. Dazu kommt w Ie it e r s die Vermutung 
des Gesetzgebers - eine praesumptio juris, der meistens auch 
die wirkliche Sachlageenfspricht - daB der Ehekonsens der noch 
im Bannkreis des gewalttiitigen Mannes hefindlichen Frau eben doch 
kein vollig freier sein diirffe. S ch I i,e B 1 i ch legt der Gesetzgeher 
wohl aueh Wert darauf, daB dem Friedensbrecher fiir solange die 
volle Rechtsfahigkeit (die Ehefiihigkeit in Bezug auf die so ge-
walttafig Behandelte) aberkannt werde, als nicht das Werk der 
Eigenmacht beseitigt und die "heilige Ordnung" wiederhergestellt 
1st. Hiedn liegt allerdings ein Stuck Generalpravention beschlossen, 
eine Funktion des Strafreehtes, welches durch seine Drohungen die 
Gesetzuntertanigen von Begehung gewisser miBbilIigter Handlungen 
abhalten will. 

III. Ausdehnung des Hindernisses. 

Da das Hindernis der Entfiihrung (und der gewaltsamen Eest
haltung) als soIches nul' auf dem Kirchengesetze beruht, so bindet 
es grundsatzlich nur die Getauften (c. 12). Bin Zweifd kann dann 
aufgeworfen werden, wenn ein ungetaufter Mann eine getaufte 
Frau oder wennein getaufter Mann dne ungefaufte Frau entfiihrt 
(bezw. detiniert), wobev von dem trennenden Hindernisse der 
disparitas cultus ganz abgesehen werden solI. In heiden erwahnten 
Fallen tritt das krrchenrechtHche Hindernis ,ex can. 1074 ein: 

a). E r s te r Fall: em ungefaufter Mann entfiihrt (oder detiniert) 
cine getaufte Frau. Da das Kirchengesetz (c. 1074) hauptsachHch den 
Schutz der EheschlieBungsfreiheit bezweckt, so leuchtet ein, daB 
dieser Schutz der getauften Frau auch dann zugute kommen muB, 
wenn der den gesetzlich miBbilligten Akt vollziehende Mann ein Un
gefaufter ist. 

b). Z wei t e r Fa 11: ein getaufter Mann ,entfiihrt dne ungetaufte 
Frau. Die Sache ist schw1edger; das soehen gebrauchte Argument 
vom kirchengesetzlichen Schutze der EheschlieBungsfreiheit kann 
hier nicht verwertet werd,en, da del' zu schiitzende T eil eine nicht~ 

. gefaufte Person ist. Es wird aber wohl richtig sein, suppldorisch die 
zweite Erwiigung des Kirchengesetzes heranzuzLehen und zu sagen: 
dem getauHen Entfiihrer werde von der Kirche in odium tanti fa
cinoris die Fahigkeit benommen, auf solchem W,ege zur Ehe mit 
dem erkorenen Weib,e zu ge1angen. Die Frau ist keineswegs 00-
stan de, ihre personliche Freiheit vom Kirchengesetze der anderen 
Partei (dem getauften Manne) mitzuteilen; vielmehr ergreift die 
Eheunfiihigkeit des getauften T dies wegen der Unteilbarkeit des 
Ehevertrages auch den ander-en T eil.1 

1 Dieser Lehre Wern;z-Vidal, n. 310; Gasparri, n. 650; De Smet, 
n. 652; Cappello, n. 472. Dagleg,en Van d,e Burgt, Tract. de, matr., 
p. 55. 

24* 
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IV. Das Best,reitungsrecht. 

Wenn eine Ehe zwischen dem Entfiihrer und der Entfuhrten (bezw. 
zwischen dem Festhalter und der F.estgehaltenen) bereits zustande
gekommen ist und nunmehr die NichUgkeit dieser Verbindung im 
Klagewege ge1tend gemacht werden solI: so fragt es sich, welch en 
Faktoren das Bestreitungsrecht zusfehe: 

a). Der En t f u h r e r hat keinerlei Bestreitungsrecht, da er das 
etwa vorhandene Ehehindernis se1bst durch seine Handlungsweise 
hervorgerufen hat (quia ipse fuit impedimenti causa, c. 1971 § 1 
n. 1). 

b). Der E h e.g a t tin als der in ihren Rechten gekdinkten Partei 
kommt das Bestreitungsrecht fraglos zu. Sie solI dies,es Recht 
un ge s au m t ausuben, sobald sie namlich wieder in den Besitz 
ihrer Freiheit ge1angt ist. Daraus dad man aber nicht etwa den 
SchluB ziehen, daB die Frau spater nicht mehr zur Klage zuzulassetr 
sei; vielmehr ist sie, da das Gesetz keine Klagefrist setzt, auch noch 
nach langen Jahren zu horen. Nur wird sie dem Richter zu er
kIaren haben, warum sie solange geschw1egen. Voraussetzung des 
Erfolges der Nichtigkeitsklageex capite raptus vel retentionis ist, 
daB nacherlangter Freilassung der Frau keine Konvalidation der 
Ehe in forma juris stattgdunden habe. 

c). Gibtes auch eine Anfechtung der mit dem Hindernis der Ent
fUhrung oder Festhaltung behafteten Ehe von am t s w,e g e n (ex 
officio)? Antwort: Solange d1e Frau (nach geschlossener Ehe) sich 
noch in der Gewalt des entflihrenden Man-aies befindet, ist das 
Ehehindernis juris publici, d. h. von amtswegen verfolgbar und der 
zur Anfechtung berufene Funktionar ist der Promotor justitia.e (call. 
c. 1971 § 1 n. 2). Sobald aber die Frau in den Besitz der Freiheit 
gelangt ist, kann nach der gewohnlichen Lehre der Autoren - die 
allerdings im Gesetze keine Stiitze findet - der Promotor keine 
Bestreitung der Ehe mehr unternehmen, da von jetzt ab das Hin
dernis nur mehr juris privati ist. 

§ 45. Die F,rage del' DispensabHitilt. 

1. Dieerste Frage ist die, ob eine Dispensation von dem trennen~ 
den Ehehindernis des c. 1074 liberhaupt IDO gl i ch seL Diese Frage 
ist zu bejahen, da das gegenstiindliche Hindernis bloB juris eccle~ 
siastici: ist. Ei'nederartige Dispensation wiirde hezw. ··konnte be~ 
greiflicher \Y/ eise nur unter zwei Voraussetzungen gegeben werden: 
E r s ten s,daB die noch in dem Machtkreis des Mannes ver
harrende Frau ihren Ehekonsens vollig frei erteilt, ein Umstand, 
der mit aller Sicherheit bewiesen werden muBte. Und z wei ten s, 
daB die Trennung der Frau vom Entfiihrer (bezw. F.esthalter) und 
ihre Versetzung an einen freien Ort nicht tunlich erscheint. 

2. Besagte Dispensation w1rd gem~iB dem Kurialstil nur in auBer~ 
ordentlichen Fallen und au s e in em li b.e r a u s s ch we r w i e g e n
den Grunde (ex causa gravissima) erteilt. 
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A n mer k u n g 1. Wie abgeneigt im all-gemeinen die Kirche einer Dis
pensation super impedimento raptus gegenubersteht, sieht man u. a. aus 
dem fruher (vor ·der Kurialrefonn von 1908) geiibten B.rauche 'dler 
D a tar i e, bei Ausfertigung von Gnadenreskripten, in denen die Dispens 
voneinem anderen Ehehindernisse erteilt ward~ stets die Klausel beizu
setzen: "dummodo mulier propter hoc rapta non sit", woraus sich diie Not
wcndigkeit ergab, in clem Dispensgesuche den Umstand einer etwa ge
schehenen. wiewohI bereits durch Freilassung der Frau bereinigten Ent
fiihrung ausdriicklich anzufiihren. Und war ein raptus tatsiichIich geschehen 
und im Gesuch rite erwiihnt worden, so wurd'e demapostolischen Dispens-
reskripfe die Verbotsklausel beigefiigt: "Quodsi dictus vir praefatae 
JIluJieri supervixerit, absque spe conj-ugii permaneat." Ein etwas alt
friillkisch anmutendes Verbot, welches aber mehr als Drohung venneint war 
und nachtriiglich auf Biite leicht nachgesehen wurde. Desgleichen las man 
in den habituellen Dispensvollmachten der Kurie in aller Regel die 
beschriinkende Klaus'el: "DummCldo mulier rapta non fuerit vel si rapta 
fuerit, in poiestate rapi:oris non exsistat." Besagte Klause1 findet sich in 
den neuredigierten Fakultiitenformularien der Sakramentenkongr. und der 
Propagandakongr. nicht roehr. 

3. Noch schwieriger zeigt sich der Apostolische Stuhl bei Erteilung 
von h a bit u e 11 enD is pen s v 0 11 mach ten befr .. das Ehehin
dernis der Entflihrung. Derartige Vollmachten werden nur ganz 
selten erteilt. Ein BeispIel ist die von der Propagandakongr. den 
Bischofen und Apostolischen Vikaren Chi n a s unter dem 31. Jan. 
1796 gewahrte Fakultat "dispensandi in impedimento disparitatis 
cultus cum muliere fideH etiam in casu quo mulier rapta fuerit 
necdum tuto loco restituia, constito ante de libero ejus consensu 
in matrimonium et praehabito partis infidelis consensu in cohabi
tationem absque contumelia Creatoris" (G asp a r ri, n. 647). 

Weif strenger war dagegen die Haltung des HI. Offiziums in der 
an die Bischofe Alb a n Ie n s unter dem 15. Febr. 1901 erlassenen 
Instruktion befr. das Ehehindernis der EntfUbrung. Die Kong~e
gation versagte die von den Bischofen erbetene Milderung des tri
dentinischen> Gesetzes, daB namlich die Ehe inter raptorem et rap
tam dann moglich sein solle, wenll d1e Entflihrte, obwohl nicht VOll 

Entfiihrer getrennt noch an sicheren, freien ort gebracht, doch eidlich 
die Freiheit ihres Konsenses zur Ehe mit dem EntfUhrer bekr1if
tigt. Auch stellte sie keine allgemeine Dispensvollmacht flir die Or
dinarien aus, sondern verlangte die Vorlegung jedes einzelnen, mit 
allen Umsfanden genau zu beschreibenden Falles belm HI. Stuhl. 
SchIieBlichermunterte sie d~e albanischen Oberhirten, mit aller 
Energie gegen die barbarische Sitte des Frauenkaufes und des 
Frauenraubes anzukampfen (A S S. 33, 547-549; Arch i v 81, 527 
his 529). 

4. Die g en ere 11 e, in den c c. 1043-1045 den Ortsordinarien, 
Pfarrern und Beichtvatern fUr den Fall drangender Todesgefahr und 
den Fall der vollig vorbereiteten Hocbzeit (casus perplexus) zuge
standene Dispensvollmacht umfaBt auch ohne Zwei£e1 das Hin
dernis der Entflihrung bezw. Festhaltung. 
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§ 46. Das Ehehinde·rnis des Verhrechens: Vorhemerkungen. 

1. N a m e. Wenn vom "impedimentum criminis" gesprocheri wird, 
~o denk~ man an das aus dem qualifizierien Ehebruch,eventuell 
I? V ~r?mdung mit Gatfenmord, entspringende Ehehindernis. Yom 
hngulsttschen Standpunkfe aus ware der Ausdruck Hindernis d 
V b h " 'f 11 "es er recens zwel e os g'eeignet, auch die anderen aus deliktischem 
Boden. erwac~senen Ehehindernisse - nach geltendem Rechte also 
das H.mderms des Frauenraubes - zu umschlfeBen. Doch hat der 
kanom~che Sprachgebrau<:h bereits seit Jahrhunderten sich dahin 
ve:feshgt, daB der Gebrauch des Gattungsnamens auf die Be
zelch~ungl der einen charakteristischen Spezieseingeengt wird. Das 
V~rdlenst, der;- Kunstausdruck "impedimentum criminis" in die 
Kl:chenr~chtswlssenschafteingefuhrt zu haben, gebuhrt dem Doctor 
umversahs Alb e r t u sMa £ nus. Bernhard von Pavia, Roland 
und Robert ,von Fl,:m~,:bury (Summa de Matrimonio) hatten noch 
von "enOYilll!as de~lch ~esprochen, bei Thomas von Aquino be
gegnet man emem "lmped1ll1.entum uxoricidii" (Summa theol. Supnl 
q. 60). ' ~., 

2. W u r dig un g. r::er Ehebruch ist erstens eine Verfehlung 
r~ge~das K e u s ch he 1 t S g e bo t, welches eine auBereheliche Be
.nedlgung . der <?eschlechtslust untersagt. Zweftens verletzt erdie 
G ere ch t 1 g k e 1 t: er grdft die heiligsten Rechte des betroffenen 
Ehegatten an, gefahrdet das Familiengluck (durch Verwirrung der 
Nachkommenschaftsverhaltnisse) und zerbrocke1t die Fundamente 
des Sta~tes, der <?es~l:schaft und der Kirche. SchlieBlich involviert 
er, gemaBden Pnnzlplen der katholischen Kirche, eine Verletzun6 
der T ugend der Got t e s v ere h run 15, da die eheliche V erbindu~~ 
sakramentale Wurde besitzt. '", 

3. Aufgaben des Gesetzgebers. Bei Regelung der den 
;hebruch be!reffenden Fragen sieht sich der Gesetzgeber drei Auf
",,:?en . gegenube:. E r s ten s obHegt es ihm den Begriff des gegen
s~and.hchen D~hktes genau zu fixieren; sod a nn soIl und will er 
hlllrel:her:d . wtrksame Strafsankfionen aufrichten, um von Begehung 
der mlBbllhgten Handlungen abzuhalten, und d r itt ens hater die 
eherechtlichen Wirkungen des Ehebruches zu ordnen. 

§ 47. Zur Geschichte des Hindernisses. 
1. Romisches Recht. 

,1. '! as den Beg r iff des Ehebruches anbelangt, so definieren 
dIe Romer adulterium aIs die Schwachung einer fremden Ehegattin. 1 

Des Eheb~uches schul dig sind demgemaB dIe untreue Ehegattin 
selbst SOWle der am FreveI beteiligte Mann. Hingegen stellt die 
Verfehlung dnes verheirateten Mannes mit dner ledigen Frau 

1 L: 6 § 1, L34 § ~, D. 48, ? Ad Legem Juliam 'de adulteriis. Nach dex 
strengeren. A:rffassung der Kalser Severus und An;tollinus sollteauch die 
V'erl.etzungemer fremden B x aut gleichgesteUt sein quia nequ:e matd
mOUlum qualecumque nee spem matrimonii violare permittitur (1. 13 ~ 3, D. h. t.). u 
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keinen Ehebruch dar, sondern nur ein stuprum. 1m spateren Kai
serrechte gewann allerdings auch die Untreue des Mannes eine 
gewisse rechtliche Bedeutung, namlich die dnes Scheidungsgrundes 
(1. 8 Cod. 5, 17; Nov. 117, c. 9). 

2. Nach dem altesten romischen Rechte wurde der Ehebruch als 
ein P r i vat d e 1 ] k t angesehen und seine Ahndung war Sache des 
be1eidigten Ehemannes in Gemeins·chaft mit den Blutsverwandten, 
Als gegen Ende der Republikeine Verwilderung der Sitte~ e~.nriB 
und Religion wie Moral ihre heiligende Kraft immer mehr elllbuBte, 
sollte eine Reihe von Gesetzen Abhilfe schaffen; doch war dieser 
Legislation kein durchgreifender Edolg beschiedcn. Die Lex J u-
1 i a de adulteriis coercendis, von Kaiser Augustus i. J. 19 v. Chr. 
erlassen, raumte daher mit diesen Vorschriften auf und erhob den 
Ehebruch zu einem offentlichen Verbrechen, c rim e n pub 1 i cum. 
Bezuglich Verfolgung dieses Verbrechcns galten nachstehende 
Regeln: 

a). An k 1 age re ch t. Zur Erhebung der Anklage stand nur eine 
Praklusivfrist von funf Jahren - gerechnet vom Tage der Be
gehung des Verbrechens - zu Gebote; nach Ablauf dieser Frist 
erlosch jedes Klagerecht (1. 29 §§ 6. 7 D. 48, 5; 1. 1 § 10 D. 48, 
16 Ad. S C. Turpil1.). Ferner dudte weder der Ehemann noch ein 
Dritter die schuldige Frau oder den schuldigen Mann akkusieren, 
solange der Ehemann die Frau in der Ehe behielt. Die Akkusation 
war also nur moglich, wenn der Gatte die Ungetreue (binnen der 
fiinfjahrigen Frist) verstieB oder die Ehescheidung durchfiihrfe. 
Unter dies en Voraussetzungen hatten das nachste Recht zur An
klage der Ehemann und der Vater der Frau, nach ihnen jeder 
Burger (quilibet ex populo). Kaiser Konstantin hob jedoch die 
accusatio popularis auf und beschrankte das Verfolgungsrecht auf 
den Ehemann und die nachsten Blutsverwandten (1. 30 Cod. 9, 9). 

b). S t r a f e. Die von der Lex Julia fUr b e ide Schuldige vor-
6esehene Strafe war: Verlust eines T eUes des Vermogens und De
~ortation (re1egatio) auf eine InseL Kaiser Konstantin setzte fUr 
den E he b rech e r die Todess.traf·e dUTch das Schwert fest (1. 30 
§ 1 Cod. 9, 9). Die ungetreue Gat tin aber sollte - nach einet 
Verordnung Justinians - korperlich gezuchtigt und in dn Kloster 
gesperrt werden. Loste sie von da der Ehemann nicht binnen zwei 
Jahren aus, so ward sie geschoren und muBte den Nonnenhabit 
anziehen (Nov. 134, cap. 10). I 

c). P r i vat r a ch e. Neben dem judicium publicum blieb das 
von altersher uberlieferte Recht der Privatrache noeh lange bestehen, 
doch nur in der von der Lex Julia herbei;gefuhrten Beschrankung. 
DemgemaB war der Vat e r der ·ehebrecherischen Frau befugt, die 
in seinemeigenen Hause oder im Hause des Schwiegersohnes in 
flagranti ertiotppte Tochter auf der Stelle zu toten, wenner zu
gleich auch dem Verfuhrer das Leben nahr.1 (11. 20-23. 32 D. 48, 
5). Dem E he man ne jedoch stand das Totungsrecht gegenuber 
der Gattin niemals zu; gegenuber dem ertappten Ehebrecher nur 
dann, wenn letzterer geringeren Standes war und vom Ehemanne 
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eine dreimaHge Verwarnung empfangen hafte (1. 24 pro Dig. 48, 5; 
Nov. 117, C. 15). 

3. Es bleibt noch die F rag e des E h e h i n de r n iss e s zu 
beantworten. Das romische Recht verbot ganz allgemein die Ehe 
mit mulieres adulterae; 1 doch wurde eine verbotswidrig geschlossene 
Ehe nicht als ungiiltig angesehen, sondern es wurden bloB die von 
der Lex. Julia ange.drohten Strafen verwirkt. Spezielle Bestimmungen 
beir. dIe Ehe zWischen Ehebrecher und Ehebrecherin Hnden sich 
nicht bis auf die Tage des Kaisers Justinian. Dieser Herrscher 
erst erklarte in Nov. 134 c. 12 die Ehe zwischen den beiden Kom
plizen fiir nkhtig, stellte somit ein impedimentum dirimens cri
minis auf. 

II. Germanisches Recht. 

1. Die germanischen Rechte standen ebenso wie das romische 
griechische und jiidische Recht auf dem Standpunkte absolute; 
Mannerherrschaff. DemgemaB konnte das Verbrechen des Ehe
bruches (overhure) nur von einer E he f r au oder mit einer solchen 
begangen werden, wahrend der Beischlaf eines Ehemannes mit einem 
ledigen Weibe aus dem Rahmen dkses Begriffes herausHeL Diese 
Auffassung erhielt sich bts in das spate Mittelalter, iiber die .i\ra 
der deutschen Rechtsbiicher hinaus. 

2. Das Hauptaugenmerk der germanischen Volksrechte war auf 
strenge A h n dun g des gegenstandlichen Deliktes gerichtet. Was 
die E he f r a u anbelangt, so unterlag dleselbe der vOlligen Zucht
ge:valt des Eheherrn, der sie bei grober Unsittlichkeit, insbesondere 
bel Ehebruch, unter Mitwirkung der Sippe verstoBen, verknechten. 
verkaufen oder toten konnte.2 . 

Ge~eniiber dem E h e b r e ch e r galt Folgendes zu Recht. War 
der Frevler vom be1eidigten Ehemanne auf handhaffer Tat betreten 
worden, so konnte er straf- und buBlos getotet werden. An
sonsien kam gegen ihn das Fehderecht zur Anwendung, welches 
noch von den Volksrechten anerkannt, von den frankischen Koni6 en 
allel'dings nach Moglichkeit eihgeengt wurde. Wollte aber der 
gekrankte Ehemann gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen, so stand 
ihm zu, eine Klage gegen den Ehebrecher zu erheben, welch Ietzterer 
sohin vom Richter in eine besondere EhebruchsbuBe verfallt wurde. 
Manche Reehte verhangten iibrigens die Todesstrafe iiber den ehe
breeh.~rischen Mann oder wohl aueh iiber beide Sehuldgenossen. 

3. libel' die Moglichkeit einer allfal1igenEhesch1ie~ 
Bun g zwischen Ehebrecher und Ehebrecherin liiBt skh nicht vie! 
be~ichten. Wurde die Tofungdes einen Delinquenten oder gar 
belder vollzogen, so entbehrte p.ie Ehefrage jeder Aktualitat. BHe~ 
ben aber beide Teile am Leben, so war die Ehe wohl gestatteil 

1 L. 11 § 13, 1. 29 § 1 D. 48, 5; 11. 9, 17 Cod. 9, 9. 
2 V gl..T a cit u s~ Ger~ania, c. 16. Nach einigen Rechten _ so nach clem 

bUl'gnndilsche1n,. langohardlschen und Wlestgoifisch;en - wurcle auch dTe ver
lobte Bra:r t 1m FaIle geschlechtlichen Umganges mit Dritten gleich dner 
E~~~recherlll gesiraft. Vgl. Lex Burgund. 52, 8, Edict. Rothar. 179, Lex 
VISIgoth. 3, 1, c. 2. 
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oder doch wenigstens giiltig (F re i sen, Gesch. des kan. E R, 
627). 1m spateren deutschen Rechte drang eine strenge, sogar noch 
abel" die kirchlichen Grundsafze hinausgehende Anse?a,:ung durch: 
Nach dem Sachsenspiege1 (Landrecht 1, 37) kann derJelllge, welcher 
'bei Lebzeiien seiner Ehegattin dne andere Frau genotziichtigt oder 

it derselben offen Ehebruch getrieben hat, nach dem Ableben 
~er Gaffin keine reehte Ehe (mit jenem Weibe) schlieBen (dieser 
Satz wurde von G reg 0 r XI. i. J. 1374 als unkanonisch verworfen). 

III. Das kanonische Recht. 
1. Das Christentum schob bei der sittliehen und rechtlichen Wlir

digung des Ehebruches die extrem mannerrechtliche Auffas~ung d~r 
antiken Welf beiseite und stellte das P r i n zip de r G Ie 1 eh h e 1 t 
beider Geschlechter in gegenstandlicher Frage auf, ein Prinzip, das 
freilich viele J ahrhunderle lang um seine Anerkennung bei den 
Volkern ringen muBte. Besagte Paritat wiTd vom WeI tap 0 s tel 
(1 Kor. 7, 4) in pragnanter Weise ausgesprochen: "Mulier sui cor~ 
poris potestatem non habet, sed vir. Similiter auiem et vir sui 
oorporis potestatem non habet, sed mulier." Denselben Gedanken 
driickt Kirchenvater Am b ro s ius aus, wenn er schreibt: "Nemo 
blandiatur sibi de legibus hominum. Omne stuprum adulterium est, 
nee viro lieet quod mulieri non Beet. Eadem a viro quae ab uxore 
debetur eastimonia. Quidqutd in ea, quae non sit legitima uxor, 
commissum fuerit, adulterii crimine damnatur" (lib. I de Abraham, 
cap. 4 = e. 4 pro C. 32 q. 4). Ubereinstimmend Papst Inn 0 zen z L 
in seinem Schreiben an 13. Exuperius (c. 23 C. 32 q. 5): "Chri
stiana religio adulterium in utroque sexu pad ratione eondemnat." 
DemgemiiB gilt im kanonischen Rechte als Ehebruch sowohl die 
Verfehlung einer Ehefrau mit einem fremden ledigen Manne als 
auch die Verfehlung dnes Ehemannes mit einem fremden ledigen 
Weibe. Wenn beide Deli:nquenten durch Eheband gefesselt sind, 
so verdoppelt sich der Reat (adulterium duplex). 

An 111 e r k un g 1. Die Paritiit stellt ubrigens - dies wolle nicht tiber
sehen werden ~. 'nur einen G run d sat z dar. P r a k tis ch ist die 
Untreue der Ehefrau eben doch eine schwerere Verfehlung als die Untreu,e 
des Ehemannes, iihnlich wie die Polyand:rie einen argeren Verstofi gegen 
das natUrliche Sittengesetz bedeutet alsd'ie Polygynie. 

2. Die Behandlung des Ebebruches vonseiten der alten Kirche 
war nicht so sehr eine sfrafrechtliche als vielmehr eine b 11 B
r e ch t 1 i eh e. Der Ehebrecher,die Ehebrecherin hatte eine mehr~ 
jahrige ,6ffentliehe BuBe zu libernehmen. So verhangte im Abend
laude schon die Synode von E 1 vir a (ca. 306) im C. 69 iiber einen 
ehebrecherischen Mann sowie iiber eine ehebrecherische Frau eine 
KirchenbuBe von flinf J ahren, von welcher Frist aber im Not
falle - si necessitas infirmifaHs coegerit - noch ein Abstrich 
gemacht werden durfte. 1m Orient entsprkht dieser Bestimmung 
c. 20 der Synode. von An c y rr a (314), der eine BuBe von sieben 
Jahren allsmiBt. Wahrend der £anzen BuBzeit nun durfte del" 
BiiBer keinerlei geschlechtlichen Umgang pflegen, noch weniger 
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eine Ehe schlieJ3en, am wenigsten mit del" Genossin seiner Siinde.1 

DemgemiiJ3 stand del" BuJ3status als salcher del" Moglichkeit einer 
EheschlieJ3ung des BiiJ3ers entgegen, es wirkte die· BuJ3erqualitat 
eheverbietend bezw. ehedidmierend; das veriibte Verbrechen (des 
Ehebruches) begrundete nicht unmittelbar, sondern nul" mittelbar, 
ratione poenitentiae, ein kanonisches Ehehindernis. . 

IV. Del.' Ehebruch aIs seIbstandiges kanonisches Ehehindernis. 
Zufolge des Verfalles del" kanonischen BuJ3disziplin war die bis

hedge Konstruktion ntcht mehr haltbar; die eherechtliche Behand
lung des Ehebruches (in Verbindung mit dem Gattenmord) muJ3te 
aus dem Zusammenhange mit dem BuJ3wesen gelost und auf eine 
selbstandige Grundlage gestellt, das Verbrechen also zu einem eige
nen Ehehindernisse erhoben werden. Diese Umbildung vollzog 
sieh allmahlich im Verlaufe del" spatfrankischen und fruhdeutschen 
Zeit. Zur Bedeutung eines Ehehindernisses ge1angte abel" nieht del" 
einfache Ehebruch, sondern nul" del" qualifizierte. In diesen Zu
sammenhang gehoren die Beschliisse del" Synoden von Meaux, Tri
bur und Koblenz. Die Synode von Mea u x 845 verordnete im 
can. 69: Wenn ein Mann mit del" Ehegatti'l1 eines Anderen gesundigt 
und nach dem T ode dieses Anderendie Witwe geheiratet hat, 
so solI del" Schuldige del" offentlichen SuJ3e unferworfen werden, 
nach deren Ableistung der Bischof die Ehe zwischen den Komplizen 
gestatten kann, wof'ern nicht eine andere striifliche 
Han dIu n g, insbesondere die Totung des schuldlosen Ehemannes, 
vorgelegen. Auf del" Synode zu T ri b ul" (895, c. 40) wurde ein 
dauerndes Eheverbot gegen denjenigen ausgesprochen, welcher die 
Gattin eines Anderen versehrt und ihr bei Lebzeiten des betrogenen 
Gatten die k ii n ft i geE h eve r s pro ch en habe (adultedum 
cum promissione). Das Z1e1 iiberholenderkliirte die Synode von 
K 0 b 1 en z (922, c. 4): "Zwischen adulter und coadultera ist keine 
Ehe moglich, im FaIle des Zuwiderhandelns sind die Schuldgenossen 
von einander zu trennen und zur BuJ3e zu verurteilen." DIesel" 
rigoristische Standpunkt, nach welch em schon dere in fa ch e Ehe
bruch ehedidmierend hatte wirken sollen, wurde nicht gemein
rechtIich; vielmehr verfestigte sich immer mehr jene Disziplin, gemaB 
der nul" qua 1 i f i z i e r tel" Ehebruch, insbesondere in Verbindung 
mit Gattenmord, ein trennendes Ehehindernis begriindet. Die ge
nauere Feststellung und Formulierung del" einschliigigen Rechtssatze 
blieb Gratian und den Dekretisten iiberlassen. 

V. Das Dekret GraHam; und die anschHeBende Liferatur. 
1. G rat ian stellt sich in del" ersten quaestio der 31. Causa die 

Frage: "An possit dud in conjugium, quae prius est polluta per 
adulterium 7" und beantwortet sie in seinen Dieta (besonders im 
Diet. ante cap. 4 ibid.) folgendermaJ3en: Solange die Bufle nicht 
geleistet ist, kann der Ehebrecher nicht heiraten, eben wegen seiner' 

1 Nach dex iiberstDengen romisehen Praxis war -dem BuDer die Eingehung. 
einer Ehe sogar lebenslanglieh untersagt. V gl. F rei sen, Geseh. des kan. 
E.-R. 561 ff., 615 ff. 
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BuDpflicht. Nach bestandener KirchenbuJ3e ist es ihm moglich, die 
111itschuldige Frau zuehelichen, vorausgesetzt, daJ3deren. Gatte b~
reits gestorben 1st. Denn der Ehebruch als solcher blldet kelll 
Ehehindernis. Hat aber der Ehebrecher dem schuldlosen Gatten 
seiner Komplizin nach dem Leben getrachtet (in mortem viri ma
chinatus fuii) 'Oder hat er bei Lebzeiten des betrogenen Gatten 
seiner Mitschuldigen versprochen sie zu heiraten, wenn sie den 
Gatten iiberleben wird: so tritt das trennende Ehehindernis des 
quaHfizierten Ehebruches ein. 

2. Die heiden vom Altmeister formulierten Tatbestande des imped. 
cri111inis (Ehebruch mit Lebensnachstellung, Ehebruch mit Ehe
versprechen) wurden von den bedeutendsten Theologen und Kano
nisten rezipiert. Zwei neue FaIle kamen noch hinzu und bereiteten 
so das Recht del" Gregoriana vor. Diese neuen Tatbestande waren: 
Ehebruch mit versuchter Ehes.chlieBung, .aufgestellt von K 1 erne 1}. S 

III. (1187-1191) und Colestin III. (1191-1198, cc. 4.5. X. 4, 7) 
und Gattenmord mit Konspiration beider Teile, auch ohne Ehebruch, 
statuiert von Col est i n III. (c. 1 X. 3, 33). 

VI. Das Debefalenr,echt. 

Die Dekretalen Gregors IX. hande1n vom Ehehindernis des quali
fizierten Ehebruches, bezw. des Gattenmordes im 7. Titel des vierten 
Buches, del" - mange1s eines anerkannten technischen ~usdn:ck~s 
_ die etwas umstandliche Rubrik aufweist: De eo qUl dUXlt m 
matrimonium, quam polluit per adulterium. Ein Spezialfall ~es 
Hindernisses wird in c. 1 De Conversione infidelium (3, 33) gelost. 
Die Quintessenz des Dekretalenrechtes laJ3t sich auf folgende Leit
satze abziehen: 

1. Zwischen zwei Personen, we1cbe miteinander Ehebruch getrieben, 
kann keine Ehe geschlossen werden, wofern dieselben bei Lebzeiten 
des betrogenen Gatten einander die Ehe versprochen haben (c. 6, 
7 et fin. X. 4, 7). 

2. Zwischen zwei Personen, we1che miteinander Ehebruch begangen 
und bei Lebzeiten des schuldlosen Gatten gewagt haben miteinander 
tatsachlich eine Ehe xu schlieBen (richtiger: zu attentieren), besteht 
ein dirimieren:des Hindernis (cc. 1 u. 5 X. 4, 7), 

3. Zwischen zwei Personen, di-e sich zu Ehebruch vereinigt haben, 
kann keine gultige Verbindung zustande kommen, wenn au:~ nul" 
ein T eil, urn zur. Ehe mi,t dem Mitschuldigen gelangen zu konnen, 
dem Gatten, des sen Rechteer durch den Ehebruch verletzt, mit Er
folg nach dem Leben .!~estent hat (c. 7 X. 4, 7). 

4. Der Gattenmord hindert die Ehe zwischen dem desse1ben 
schuldigen Gatten und jener Person, mit welcherer zur Vollb:ingun.g 
des Verbrechens zusammengewirkt hat, wofern auch nur em Tell 
die Tat in del" Absicht verubt~, dadurch seine Verehelichung mit 
dem andern moglich zu mach en (c. 1 De Converso infidel. 3, 33). 

5. Aus dem gemeinen Ehebruch, ohne jede Qualifikation, entsteht 
das Hindernis des Verbrechens nieM. Ebensowenig aus dem bloJ3en 
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beiderseitigen Eheverspreehen oder aus dem bIoBen Versueh einer 
EhesehlieBung bei Lebzeiten des anderen Gatten (c. 8 X. -4, 7). 

Vorstehend mitgdeilte Bestimmungen des Dekretalenreehtes sind 
yom T rid e n tin u m nieht berilhrt, yom K 0 d e x aber wesentlich 
unverandert ilbernommen worden. 

§ 48. Erster Tafbesfand: Ehehruch mit Eheversprechen. 
(c. 1075 n. 1). . 

. Das geltende Recht ilber das frennende Ehehindernis des Ver
?:eehens ist in c. 1075 niederge1egt. Dieser Kanon filhrt in drei 
Z!.f£ern versehiedene Tatbestande auf. Ziffer 1 erweist s.ich aber hei 
nah~:er ~efrachtung als eine Zusammenfassung zweier Fane, daher 
betragt dIe Gesamtzahl der Fane vier. Die Darstellung dieser vie r 
Tatb!estande des impedimentum criminis bildet unsere erste 
und vornehmste Aufgabe. 

. Der e r s t eTa t b est and, den wir kurz als "Ehebruch in V er
bmdung mit Eheverspreehen" (adulterium cum promissione matd
monii) bezeiehnen kennen, wird yom Gesetz folgendermaBen um
sehrieben: Eine gilltige Ehe konnen nicht eingehen diejeni6 en Per
sonen, v.:elche bei Bestand einerund derselben gi1ltigen Eh: mitein
ander emen Ehebruch begangell und sich weehselseitig das Ver
sprechen kilnftiger EheschlieBung gegeben haben. 

Di: ! at be stan dsm e rk ma 1 e sind demnach: Ehebrueh, weeh
s~~selhges Eheverspreehen und Konkurrenz dieser beiden Akte 
wa~rend des Bestandes einer und derselben Ehe. liber jedes dieser 
drel Merkmale sollen sogleieh die netigen Erlauterungen geboten 
werden. 

1. Der Ehehruch. 

Der Ehebrueh muB, um ein hinreichendes Tatbestandsmerkmal 
zu konstituieren, ein vollendeter sein, muB materielle Wirkliehkeit 
besitzen und naeh beiden Seiten hin fornlelle Silndhaftigkeit an 
sieh trag en : 

1. Der Ehebrueh muB ein v 0 11 end e t e r sein (adulterium per
fectum seu consummatum)l, d. h. es muBeine oopula pedecta im 
Sinne der Ehereehtslehre stattgefunden haben. Zur copula perfecta 
gehoren die penetratio membd virilis in vaginam mulieris und die 
seminatio in eadem. Ein unvollkommener GesehIeehtsverkehr filhrt 
den Eintritt des Ehehindemisses nicht herbeL Hat aber eine Ge
sehleehtsvereinigung tatsachlich siattgefunden, so wird weniostens 
in foro ,externo die Perfekiion des Aktesprasumiert. '" 

. 2. Der E~ebrueh muB mat e r i e 11 e W irk 1 i eh k e it, objek
fIve Wahrhelt besitzen (aduherium verum seu materiale), d. h. es 
mufi wenigstens der eine von beiden Delinquenten in eiller gilltigen 
Ehe siehen, deren Reehte sohin verletzt werden. Hiebei ist es 
ilbrigens gleiehgi1ltig, ob die betr. Ehe konsummiert oder nicht kon
summiert ist, ob die Ehegatten in Lebensgemeinsehaft stehen ode! 
getrennt von einander hausen. 
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Ein bloBes Wah n v e r b r e eh en (adulterium existimatum) ge
nugt nicht. B e is pie 1, dne Frau verkehrt gesehlechtlieh mit einem 
fremden Manne, in der irrigen Mei:nung, ihr Ehegatte sei noeh am 
Leben, wahrend letzterer tatsachlieh bereits gestorben ist. Oder A, 
der Ehemann der B; silndigt mit der C, die Ehe A-B ist aber aus 
we1chem Grunde immer ungilltig. Allerdings wird in beiden an-
6efilhrten Fallen sub j e k t i v der reatus adulterii konfrahiert, 
~ b j e k t i v aber keiner Ehe Eintrag getan, wei! eben keine Ehe 
besteht. 

Sind beide Delinquenten verheiratet, so genilgt es naeh rich tiger 
Meinung, daB wenigstens eine von den beiden Ehen objektiv gUltig 
ist; nicht notwendig ist, daB beide gi1ltig seien. 

3. Der Ehebrueh muB naeh beiden Seiten hin ern for m e 11 e r 
sein (adulterium utrinque formale): bdde Teile mussen um die 
Existenz des Ehebandes, das von ihnen vedetzt wird, wissen. Sie 
miissen wissen, daB sic Ehebrueh, nicht blofie Unzueht (fornicatio) 
begehen. Be is pie 1 e :ein lediger Mann tauseht mit einer Frau, 
die er gleiehfalls fUr ledig halt, die Zusage betreffs kilnftiger Ehe 
aus und genieBt daraufhin ihre Gunst; oder umgekehrt, dne Iedige 
Frau gibt sieh in gleicher Weise und mii gleichem lrrtum einem 
verheirateten Manne hin: kein Ehehindemis, weil die Formliehkeit 
der Silnde des Ehebruehes auf der einen Seite fehIt, del' eine De
linquent weiB nicht. daB er eine bestehende Ehe antastet. Hieher 
gehort aueh folgender Fall (kein Hindernis 1): Cajus, ledig, wohnt 
sub fide matrimonii der Bertha bei, die er fUr frei halt. Naehher, 
als Cajus mit der Hoehzeit Ernst maehen will, gesteht Bertha, daB 
sie verheiratet· sei. Bdde stehen sohin von dem gegenwartigen 
Heiratsplane ab, verspreehen sich aber gegenseitig die Ehe fUr die 
Zukunft, wenn und wann der Ehegatte der Bertha gestorben sein 
wird. 

Es wurde schon betont, daB die Fermliehkeit der Ehebruehssilnde 
sieh n a eh b e ide n S e i ten h in erstreeken muB. 1st also ein De
linquent ledig, der andere verheiratet, so muB der ledige Delinquent 
von demEhestande des anderen Kellntnis haben; sind beide Delin
quenten verheiratet, so muB wenigstens dereine von dem ehelichen 
Stande des anderen wissen. Man kann dies auch so ausdrileken: die 
Handlungsweise der Schuldigen mufi gegen einen und dense1ben 
Gatten injuries, reehfsverletzend sein. B e is pie 1, Marius, der 
Ehemann der Fulvia, silndigt sub fide matrimonii mit del' Jone, 
der Gatfin des Kallikles, beide libeltater wissen aber nichts von 
dem ehelichen Stande des anderen Teiles: kein Hindernis. Aller~ 
dings begeht jedel' von beiden Schuldigen einen formeUen Ehebrueh, 
denn jedel' weiB, daB er se1bst verheiratet ist; aber dIe injudose 
Tat des Marius riehtet sieh gegen die Fulvia, die reehtswidrige Hand
lung der Jone gegen den Kallikles: ,es fehlt somit das injuriose 
Zusammenwirken bdder Sehuldigen g e g e n e in e nun d den
s e 1 ben Gat ten. Wenn freilich Marius von dem ehelichen Stan de 
der Jone oder wenn Jone von dem Ehestande desMariusKenni
nis hatte, so wilrde impedimentum criminis eintreten. 
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An mer k u n g I, Aus dem Gesaot '. 
Teile von dem Ehestand' .' , '" en erheIIt, daB em Wissen beider 

e welllostensdes' T '1 
Den Geoensatz zur W' h ,"', b emen el es erforderlich ist 

'"' ISsen elt ildet di'e U' h ' 
uniiberwindliche Unkenntnis, d' f ,,' n WI s,s, e n e i t. Lieot 
, . " von em raohchen Ehe t~ d' (' '" 
mvmclbllis), so tritt das Hindernis d '" s. an e VOl' ,Ignorantia 
nicht, wenn die Unwissenh 't d' ,es Verbrechens l11cht ein, Ebenso dann 

el es emen oder ande T" 
verschuldete ist (ionorantia ' 'b'll ' ren elles eine nul' Ieicht 
ff '" vmcl 1 s et levI tel' 'b'1')' , a ectata wehrt nach richtio L h d ,~ CUlpa 1 IS, Ignorantia 

ab (vg1. can. 2229 § 1: A~r 1 ~, r)e Sen, ~mbl'uch des, Hindernisses nieht 
C
' , a ogle. t"elfl0 ist ob' . b U 
19nol'. cl'assa seu supina) 'entsch Id"~" d": ' gl'o e nwissenheit 

E' " u IOe h da H' d . 
1genartig pl'asentiert sieh der Fall d '" :: s ~ m el'lllS fernhalte. 

Artur hat ein (durdl Eh h es subJektlVen Lweifels. Be i s pie I 
del'en Eheoatte Ro/and evel'shPl'rere en, befestigtes), Vel'haltnis mit' ]uliane' 

'" L verse '0 en 1st D' L' b ' 
sei bel'eits in das Reich de T t ..' Ie Ie enden gIauben, Roland 
T " r 0 en emoeoanoen 'f' b 

atsaehliehkeit dieses El' '. , W '"' '" "" ,zwel em a el' doch an del' 
voUen und sieh"l'en E~lkgmsstnes: ~s Reehtens? Da es im FaIle an del' 

~ l' enn IS del' D r 
Moment), so wird u E d'a~ H'..cr,. e mquenten fehlt (subjektives 

. . ~ InuerlllS nicht 'J • 
nicht darauf an ob o"er ve h 11 In(Ul'nert, und es kommt oar 

, . l'se 0 ene Gatt t t .. hI' h ," 
mehr lebt. Selbstverstandlieh ab do' f e a sac I'e noeh lebt oder nicht 

hI ' n er ur en die Parteie ' ht . 
se leLJUng schreiten solan' d' F' . ' n mc zu emer Ehe-

. h 'ge Ie raoe des Ableben d V 
me t bereinigt ist (abwekhem:l L _ '" . s 'es ersehollenen 

, eosung bel Cap pe I Ion 481 
II. Das Eheversprechen. . ,. u. a.). 

Die beiden Ehebrecher hahon s;eh . 
kiinft~ge Ehe zugesagt. Damit h6rt ihr' E~ ~U~POSltO, ?egenseiti? die 
zu. sem, er wird ein u a 1 . f " e r~ch auf, em gem e 1 n e r 
mutua promissio (1. ,I. I Z Ie r t e r~_ dIe Qualifikation ist die 
16bnis im Sinne d~: c~n;oO;~' \Ve1~he se:bstversfandIich kein Ver
fiir ihren Zweck unwirksame 'Hson.trneme unerlaubte, siindhafte, 
matrimonii muB, um ein St'~~a u;g v~rstellt. Besagte 'promissio 
sfandlichen Ehehindernisses zu u~i1d eS

f 
latbestan~es des gegen

aufweisen: en, 0 gende E I g ens ch aft e n 

1. Das Eheversprechen muB vor 11 . 
sein, d. h. in seinem WortIaute a el~ em wah r es Versprechen 
Ausdruck bringen (promis~io den BWllIen ~.er Selbstbindung zum 
Wiinsche (Velleitaten) geniig;~ra): h loBe. geauBerte Vorsatze oder 
Mannes g,egeniiber dem Weib. mc t .. DIe Beteuerung z. B. des 
ich nur Dich, keine andet'e" is;'k,,:xren~lch nochmals heirate, nehme 
'Yenig die auf Frage der Frau' :rJ/: ~aDres ~heversprechen. Ebenso
Yom Manne erteiIte Antwo t.· "W.1rs u ml~h abe: auch heiraten?" 
frei ware." r ." Ie gerne mochte 1ch, wenn ich nUT 

2. Ferner muB die Ehezusage ein e "' . 
s1?rechen sein (pt'omissio seria) d h b . rn;lg~melntes Ver
bmdender Worte oder Zeiche ' b' d: telm romlttenten, der sich 
verp£lichten vorhanden s. ~,e ~en, muB Ider Wille sich zu 
biIdet die promissio fie ~1~. d e~ . eger;:atz zur p~omissio seria 
gandi, also triigerisch e Ab . 1. em 0 ne den alllmus se obli
begriindet kein Ehehin~e;~isenes ~er:,preche:"" I?ie promissio ficta 
b k · ex CrImme well elne p " f' e en eme promissio 1st D' R h ' rOnlISSlO lcta 

in t ern 0, wei! im Bereich le~er G ec .tssatz gilt jedenfaIIs in foro 
e es eWIssensganz und _gar auf den 
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Willen der Partei gesehen wird. In foro ext ern 0 freilich stoBt 
die Handhabung des Rechtssatzes auf Schwierigkeiten. Wer in foro 
externo behauptet, er habe sein Eheversprechen triigerisch, ohne 
inneren Verpflichtungswillen geleistet, dem wird nicht geglaubt; 
nam omne factum pra:esumitur recte (= plene) factum, und warum 
sollte dem gegenwartigen Wode eines Betriigers mehr Gewicht bei
ge1egt werden als seinem friiheren? Die Fiktion (Mentalreservation) 
111td3, folglich yom Behauptenden hewiesen werden. Gelingt ihm 
dieser Beweis, dann entfiillt das Hindernis ex crimine; bis dahin 
aber wird im auBeren Rechtsbereich die Existenz des Hindernisses 
angenommen. 

3. Eine dritte Forderung .,geht dahin l dafi das Eheverspre'chen 
f rei erteilt sein miisse (promissio libera), frei namlich von wesent
lichem Irrtum, von psychologischem Zwange, von arglistiger Tau
schung. 

4, Die Zusage mufi in hinreichellder Form g e a u B e r t worden 
sein (promissio exterius manifesiata), sei es durch Worte, sei es 
durch dnen Schriftsafz oder durch deutliehe Zeichen. 

5. W dters mufi das Versprechen ein we ch s e 1 s e i t i g e s sein 
(promissio mutua seu reciproca), d. h. der Zusage (promissio) des 
einen Teiles muB die G.egenzusage (repromissio) des anderen 
Teiles folgen. Letztere (die Gegenzusage) wird aber unter Um
standen schon in der Annahme derersteren (der Zusage) zu er~ 
bUck en sein. 

6. Endlich verlangt die Doktrin, daB das Eheversprechen un
bed in g t erteilt, worden sei (promissio pura, absoluta, opp. con
ditionata). fiber die rechtliche Wiirdigung des bed in g ten Ehe
versprechens ist Folgendes zu bemerken: 

a). Wurde das bedingte Versprechen vor Begehung des Ehebruches 
geleistet und ist die Bedingung ebenfalls no ch v 0 r Beg e hun g 
die s e r Tat a u s g e f a lIe n: so besteht kein Ehehindernis ex 
crimine. Denn durch den Ausfall der Bedingung ist der Verspre
chensakt in sein Nichts zusammengebrochen; der nachfolgende Ehe
bruch konnte sich daher nicht mit dem (nicht mehr bestehenden) 
Versprechen zu einer Konkurrenz vereinigen. 

b). Wurde das bedingte Versprechen vor Begehung des Ehebruches 
ge1eistet und ist die Bedingung zwar erst nach Begehung des Ehe
bruches, aber doch no <:h v 0 r d em A b 1 e ben des s ch u 1 d -
los enG a t ten au s g e fall en: so existiert nach der gewohn
licheren Lehre ebenfalls kein Ehehindernis. Denn imentscheidenden 
Augenblick - das ist der Augenblick des Todes des schuldlosen 
Gatten - bestanden beide Tatbestandsstiicke (Ehebruch und Ver
sprechen) nicht mehr nebeneinander, da der Versprechensakt durch 
Ausfall der Bedingung gegenstandslos geworden war. Ein Gleiches 
ist auch zu sagen, wenn das bedingte Versprechen n a ch Begehung 
des Ehebruches geleistet worden war. 

e). Wenn die dem (vor oder nach Begehung des Ehebruches ge
leisteten) Versprechen beigesetzte Bedingung zur Zeit des Todes 



384 VII. Abseb;nitt. Die trennenden Ehehindernisse 

des schuldlosen Gatten no,eh s eh web t, so dad man wohl mit 
den meisten Lehrern annehmen, daB das Ehehindernis ex crimine 
nicht obwaltet. Denn im kritisehen Augenblieke - eben dem des 
Ablebens des schuldlosen Gatten - ist das Eheverspreehen noeh 
ein unter einer schwebenden Bedingung stehender Akt, also kein 
vollwirksames Verspreehen im Sinne des c. 1075. Daran kann aueh 
eine etwaige spiitere Verifizierung der Bedingung nichts mehr 
andern. 

d). Hat skh endlieh die dem Eheverspreel1en beigesetzte Be
dingung noch vor Beendigung der Ehe (vor dem Ableben des 
sehuldlosen Gatten) e r f u 11 t: so sind die Autoren dariiber nicht 
einig, ob das Ehe'hi.ndernis des Verbreehens vorhanden sei oder 
nkht. Fur ·das Vorhandensein des Hindernisses spricht die Er
wagung, daB nach ErfiiIlung der Bedingung das bedingte Ver
spreehen vollwirksamgeworden sei und darum im kritisehen Augen
bUck mit dem Ehebrueh konkurriert habe. Fur das Nichtvorhanden
sein der Gedanke, daB der Gesetzgeber eben ein reines, unbe
dingtes Verspreehen voraussefze und das bedingte ignoriere. Nur 
das unbedingte Versprechen enthiilt die volle Hingabe des Willens, 
ein bedingter Wille istkein ganzer Wille (vgL c. 1309). 

Anmerkung 1. Bisher war von den Eigenschaften des Ver
sprechungsaktes die Rede; es bleibt aber noch die ebenso wichtige als 
schw1erige Frage offen, welches der vom Gesetze supponierte In h a It 
des gegenseitigen Verspreehens ist. Das giegenseitige Versprechen der 
beiden Ehebrecher kann namlich entweder d:ahin lauten, daB sie einander 
nach dem Ableben d'es Dritten (des schuld10sen Ehegatten) heiraten 
werden (promissio de matrimonio f u t u r 0); oder dahin, dafl sie sofO'rt 
d. i. in Biilde und noeh vor clem Ableben des schuldlosen Gatten Hochzeit 
machen wollen (promissio de matr. ins tan t i). Be i s pie 1 fUr letztere 
Alternative, der Mann zur Komplizin: "Ieh werde Dieh in wenig en Monaten 
heiraten, bis ich die zivile Scheidung von meiner Frau dJurchgefiihrt haben 
werde." DaB nun im ersteren FaIle (der promissio de matr. f u t U 1:'10) 

das trennende Ehehindernis ex crimine einirete, daruber herrseht Einver~ 
standnis unter den Autoren. Ob aber auch bei der zweiten Gestahu!l1g 
des Verspreehensinhaltes (promissi:o de matr. ins tan t i) d'as Hindernis 
sich erhebe, 1st Gegenstand lebhafter Kontroverse. Die meisten Lehrer 
verneinen es, einige aber widersprechen: 

a). Letztere Autoren 1 berufen sich auf den Wortlaut des Gesetzestextes, 
der nur von dnet "fides mutua de matrimon~o ineundo" redetund 
keinerlei Unferscheidung andeutet, weshalb aueh die Wissenschaft zu 
);:einer Unterscheidung bereehtigt sei. 

b). Hinge:gen weist die' sententLa communlior - der au,eh wir uns an.· 
schlieBen - auf zwei Grunde hin, einen aufleren und einen inneren: 

a a). Der au BeT e Grund ergibt sich daraus, daB im vorkodikarisehen 
Rechte die Kanonisten .allgemein d'as Eheversprechen von einer promissio 
de contrahendo p 10 S t m 10 'r t e m con jug i s verstanden. Dies war ane 
erkannter Rechtssatz und wenn nun auf dem Boden der kodikarischen 

1 C he 1 {} d i, n. 93; No 1 d 1 n, De Sa cram., n. 565. 
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Disziplin ci!n Zwdfel ellitsteht, ob die Vors1cll'l:/ift des c. 1075 n. 1 etwa,s 
vom alten Rechte Abweichendes bringe: a veteri jure non est recedendum 
(can. 6 n. 4). 

b Dazu kommt folgende mer it {} r i"s eh e Uberlegung. Wenn die 
Komplizen miteinander verabreden, alsbald: d. h. ohne Rucksicht auf 
Leben oder Sterben dessehuldlosen Gatten zu heiraten, so werden sie 
diesen Vorsatz natiirlieh auch ausfUhren und tatsachlich die in Aussicht 
o.enommene Ehe sehlid3en, bezw. attentieren: ·es liegt dann aber der zweite 
Tatbestand des imped. criminis vor (adulterium cum attentatione matri
monU) und die gesetzgeberische Aufstellung des ersten Tatbestandes 
(adult. cum prom1ss1one mammonii) ware fUr die groBe Regel der Falle 
ganz iiberfllissig, 

P r a k tis ch e K 0 n seq u e n z die s e r L e h r e: Delphinus verspricht 
der Klara: "Wir heiraten sogleich nach Erwirkung des Scheidungserkennt
nisses, das mich von meiner Gattinfreimachen soIl." Wahrend das Schei
dungsverfahren noch sehwebt, stirht die Gattin. Nach der sententia com
munior besteht kein Ehehindernis ex crimine zwischen Delphinus und Klara. 

Ob nun die KompIizen sich gegenseitig das eine oder das andere vet
sprochen haben, wird sich in der Regel aus den von Ihnen gebrauchten 
Worten oder wenigstens aus den Umstanden ergeben; z. B. der ver
heiratete Ten hat allsogleich Schritte zur Zivilseheidung eingeleitet. Bletbt 
der Inhalt des beidlerseitigen Versprechens zweifelhaft (d'ubium facti), 
so mufi wohl eine promissio de contrahendo post mortem conjugis -
als das Gewohnlichere - vermutet werden. 

An mer k u n g 2. Ein weiteres Problem bezieht sich auf den S fa n d 
des Wissens des P'romittenten liber die Verhaltnisse des Gegen
promittenten. Be i s pie 1, Erwin, Ie dig, verspricht der Blahka me Ehe, 
ohne zu wissen, daB Blanka be'reits verheiratet ist. Dieses Versprechen 
beg'riindet sieherlich nicht ein Merkmal zu,m Tatbestande dies imped. 
criminis, da sotanes Versprechen keinedei Reat an skh tragt. Wie aber, 
wenn Erwin, naehdem er von dem ehelichen Stande Blankas Kenntnis 
erlangt hat, mit der Genannten sich geschlechtHch einlaflt? Wird hiedurch 
der Tatbestand dies Hindernisses (des Verbrechens) erfullt? Wenn del" 
Mann naeh erlangter Kenntnis vom wah..ren Stande d~s Weibes sein vorher 
gegebenes Versprechen au, s d ruck 1 i ch be s tat i g t hat, tritt das 
Hindernis fraglos ein. Hat er aber besagtes Versprechen n i ch tau,s ~ 
d r it ck 1 i ch be s tat i g t, so sind die Kanonisten in der Wiirdigung des 
FaUes geteilter Meinung. Manche erblicken in der Aufnahme des Sexual
verk,ehrs eine stillschweigende Bestatigung (confirmatio tacita) des frillier 
erteilten Verspreehens und bejahen folgerichtig den Eintritt dies Hind'er
nisses. Richtiger jedoch scheint es uns, mit Anderen d'en Eintritt des 
Hindernisses zu leugnen; denn del' Schlufi von del' ehebrecherischen Bei
wohnung auf die Ratihabition der friiheren Zusage ist kein zwingender, 
Ehebruche werden ja auch ohne Verspr,echungen begangen. 

III, Konirurr,enz beid,er Akfe. 
1. Damit das dirimierende Ehehindernis des Verbrechens eintreie, 

miissen beide im Vorausgehenden geschilderten Akte per d ur ant e 
eo d e m 1 e g i tim 0 mat rim 0 n i 0 gesetzt werden. Fiillt also nur 
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del' eine diesel' beiden Akte in die Zeit del' Dauer del' hetr. 
der andere abel' in die Zeit auBerhalb del' Dauer diesel' Ehe so 
das Ehehindernis ex C. 1075 n. 1 nicht VOl'. Be is pie 1, Titia 
Ehefrau des Cajus, hat wahrend des Bestandes del' Ehe ' 
Titia) mit Sempnmi'us Ehebruch getrieben; nach clem Tode 
Cajus haben sich die Ehebrechel' gegenseifig die kiinftige Ehe v • 
sp1'ochen. Ode1', Titia und Sempronlus haben sieh wahrend ;1' 
Ehe <sajus-Titia) .di:e kiinftige Heirat zu.g,esagt, naehdem To: 
des Ca)US abel' mltemander den Geschleehtsverk~hr aufgenommen. 

2. Beide Akte miissen also in die Zeit del' Dauer einer und del'
selben Ehe fallen, linter diesel' Voraussetzung bleibt es sich iibrigens 
gleich, 0 b d erE h e b r u eh d ernE h eve r s pre ch e nod e r d a s 
~hever s preeh en dem E he bruche VOl' a u s g e h t. Nur ist 
~n letzterem .Fane, wo das Eheversprechen del' zeitlieh fl'iihere Akt 
1St, ~Dtwelld:tg, daB da:s Eheversprechen in dem Augenhlicke der 
\"Ollz1~hung des Ehebruches nicht etwa wid err u fen sei. Denn 
em wldel'rufenes Vel'sprechen ist eben kein Vel'spl'echen mehr, es 
~eh1t . dahe:: an del' vom Gesetz vorausgesetzten Konkurl'enz. Gemeint 
~st em W Idel'ruf, der entweder von beiden T eilen erklart worden 
1St oder zwal' nur von cip.em Teile 'erklart, clem Gegenuari aber mit
g~teilt worden ist. Gleichgiiltig erscheint die zeitlieh~ Distanz del' 
emze1n·en Akte (des Eheversprechens, des Ehehruches, des Wider
rufes) von einander; innerhalb der Dauer einel' und del'se1ben 
Ehe. Bin verspatetel' Widerruf, d. i. cin erst naeh dem Ehebruch 
ausgesproehener, kann das bereits eingetretene Ehehindernis nicht 
mehr aus der WeIt sehaHen. 

3 .. Zu ~eachten ist noch das Textwort "e 0 d e m" [scn. legitimo 
matnmoll1o perdurante]. Es muB e in e un d die s e I beE he 
sein, wahrend deren Dauer die beiden verponten Handlungen 
gesetzt werden. All g en 0 m men, der Ehemann Robert habe wah
re~d ~e: .Bestandes seiner Ehe mit Mafalda fleisehliehen limgang 
mIt Caclha gepflogen. Nach dem T ode Mafaldas schlieBt er cine 
zweite Ehe mit Lucia, und wahrend del' Dauer die s e r Ehe 
tauschen Rohert und Gicilia Eheversprechungen aus: kein Ehe
hindernisex crirn,ine, mangels Identitiit der verletzten Ehe. 

§ 49. Zweifel' Tatbesfand: Ehebruch mit versuchter Eheschlie6ung. 
(c. 1075 n. 1.) 

Del' zweite Tatbestand des Ehehindernisses des Verbrechens ist 
ehenfalls in c. 1075 n. 1 enthaIten und kann durch folgende Forme1 
umschrieben werden: Eheunfahig sind ex capite criminis die
jenige~ ~ersonen, we1che bei Bestand einer und derselben giiltigen 
Ehe mltemander Ehebrueh begangen und iiberdies den Versucheiner 
EheschlieBung, sd es aueh bloB in Form einer Zivilehe, unter
nommen haben. 

Der Tat b est and s mer k mal e sind zwei: ersiens Ehebruch, 
zweitens Versuch einer EheschlieBung; beide Akte miissen abel' 
bei Bestand einel' und derselben Ehe zusammentl'effen. 

§ 49. Zweiter Tatbestand: Ehebrudl mit versuchter EheschlieBung 387· 

Ehebrttch. 

. Das erste Deliktsmerkmal ist del' zwischen den beidenNuptu
rienten vorgekommene Ehebrueh. Derselhe muB ein vollendeter 
.sei1l, objektive Wil'kliehkeit aufweisen und in subjektiver Beziehung 
llacll heiden Seiten hin sich als formellet: (wissentlicher) dar:
stenen. fiber alle diese Eigenschaften ist das ohen (im vorausge
henden Paragraphen) Gesagte zu verglcichen. 

II. Versuch einer EheschlieBung. 

Zum ersten Tatbestandsmerkmal, dem begangenen Ehe.bruch, ge
-sent sich ein zweites, eine Qualifikation des Ehebruches, die atten
tatio matrimonii. Die heiden Ehebrecher schlieBen tatsachlieh -

. was ja das Ziel ihres Strehens ist - miteinander eine Ehe. Se1bst
verstandlich kann diese Ehe - da das Eheband auf der einen 
oder anderen Seite oder gar auf heiden Seiten noch hesteht (stante 
matrimonio) -- keine giiltige sein; daher gebraucht der Kodex fiir 
den unwirksamen EheschlieBungsakt den Ausdruck: at ten tat i 0 

mat rim 0 n i i. liber diese attentatio und deren Eigenschaften 
ist' nul' Weniges zu bemerken: 

a). Del' Versueh der EheschlieBung muB ein wah r e r und 
er n s t Ii ch e r sein (attentatio vera et seria). Die heiden DeHm
quenten vollziehen den rechtlichen Akt dnet: EheschlieBung. : Dieser 
Akt kann mogHcherweise in, der k,irehlkhen Form gesetzt werden 
(Konsenserklarung vor dem katholischen Pfarrer und zwei Zeugen), 
aber auch VOl' einem akatholischen Religionsdiener, schlieBlieh auch 
- wie das Gesetz ausdriieklich, um Zweifeln vorzubeugen, betont -
vor dem staatlichen Standesbeamten (Zivilehe).1 Die EhesehlieBung 
isi selbstverstandlich ungiiltig, wegen des entgegenstehenden Hin
dernisses des Ehebandes, da der eine Nupturient (oder heide) ver
heiratet ist; sie charakterisiert skh aIs cine bigamia simultanea. 
Gleichgiiltig isi es, ob auch noch ein anderes trennendes Ehehinder~ 
nis zwischen den Nupturienten obwaItet (z. B. Blufsverwandtsehaft, 
Religionsverschiedenheit usw.) oder nkht. 

Nicht geniigend erscheint zul' Fundierung des Hindernisses des 
Vel'brechens, daB· die beiden Ehebrecher mitsammen i m K 0 n k u
bin ate leben; die Anspinnung eines Konkubinates ist eben kein 
Versuch einer EheschlieBung. 

b). Erforderlich 1st, daB beide DeHnquenten von dem bestehen
den und entgegenstehenden Ehebande Ken n t n ish abe n, und 
zwar in dem Augenblicke, wo sie fhre verponte Ehe attentieren. 
Nachtdigliche Erlangung del' Kennfnis von del' Ehegebundenheit 
des anderen . T ciles kann, unserer Ansieht nach, das Ehehindernis 
ex crimine nicht mehr begriinden. 

1 Der Fall einer kirchlichen Ehe wird verhaltnismafiig sdten vOrkOmmf::il 
(etwa im Weg,e der Irrefiihrung des trauenden Pfarrers), haufiger dagegen 
der Fall eiller akatholischen, und am haufigsten cler ciner Zivilehe (z. B. 
die kirchliche Ehe wird von der staatlicheri Beho'rde flir ge10sterklart und 
eine neue, burg.erliche Ehe gestattet). 
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III. Konkurl',enz heider rechtswidrigen A.kte. 
Beide rechtswidrigen Akte -- del' Ehebruch und del' Versuch 

del' EheschlieBung ~ mlissen insoferne miteinander zusammen", 
treffen,. daB sie wah r end des B est and e s e i n e.r u n d d e 1'

s e Ib e n E h e vollzogen werden. Dies steht mit klaren Worten 
im Gesetzestext. Dabei verschlagt es nichts, ob del' Ehebruch del' 
EheschlieBung oder die EheschlieBung dem Ehebruche (der Kon
sumierun.g der ungiiltigen Ehe) vorausgeht. Die Aufzahlung ode:r 
Reihung der Akte im Gesetze solI keine chronologische sein. Da
her sind z. B .. die osterreichischen "Dispensehen" in aller .Regel 
T atbestande fUr den Eintritt des impedimentum criminis. 

§ 50. Drifter Tatbestand: Ehebruch mit Gattenm~rd, aItel'utro 
patl'anie. 

(c. 1075 n. 2.) 

Den dritten Tatbestand des Ehehindernisses des Verbrechens 
fixiert c. 1075 n. 2: Relativ eheunHihig werden diejenigen, we1che 
(gleichfalls) bei Bestand einer und derselben rechtmaBigen Ehe mit
einander Ehebruch begangen haben, wenn einer von ihnen Gatten
mord verlibt hat. 

Die Tat b est and s mer k mal e sind: Ehebruch beider Delin
quenten, Ermordung des schuldlosen Gatten durch den einen De
linquenten, Konkurrenz beider Delikte wahrend des Bestandes einer 
und derselben Ehe. 

I. Ehebruch. 
Die beiden Parteien haben miteinander E he b l' u ch getrieben, sei 

es daB dieser Ehebruch ein einfacher (adulterium simplex, bloB 
del' eine Tei! ist verheil'atet), sei es daB er ein doppe1tel' ist 
(adulterium duplex, beide Teile sind verheiratet): 

1. El'stens muB del' Ehebruch ein v 0 11 end e t e r sein (adulte~ 
rium perfectum seu consummatum), indemeine copula carnalis 
perfecta gepflogen wurde. BloBe actus imperfecti genligen nicht. 

2. Del' Ehebruch muB ferner mat e r i e lIe W irk 1 i ch k e i t oder 
objektive Wahl'heit besitzen (adult. materiale), d. h. die dul'ch die 
Tat vedetzte Ehe muB eine gliltige (keine bloBe Putativehe) sein. 
Denn "odia sunt restringenda" und die Geschlechtsvereinigung zweier 
Pel'sonen, von denen keine durch ein gliltiges Eheband gefesselt 
ist, stellt nicht adulterium, sondern fornicatio simplex dar, sowie 
auch die Ermordung eines Menschen, del' nicht in gliltiger Ehe 
stand, nicht als "oonjugicidium" (Gattenmol'd), sondern nul' als 
"homicidium" (gemeiner Mord) klassifizieri werden kann. 

3. Drittens muB der Ehebruch einb e ide r s e its w iss e n t-
1 i ch e r sein (adult. f.ormate ex utraque parte). Zu diesem Punkte 
ist abel' hier noch die zusatzliche Bemel'kung anzubringen, daB 
es nicht geniigt, wenn del' eheliche Stand des dnen Delinquenten 
auch clem anoern Delinquenten bekannt ist; sondern die Kenntnis 
beider ubeltaier m u B gel' a d e j e neE he u m f ass e n, die 

§ 50. Dritte'r Tatbestand: EhebtUich mit Gattenmord 389-

d u r ch die E r mol' dun g des b e ir e f fen d en Gatt e n z e r -
tort wi rd. Dies el'gibt sich aus dem Ziele des Gesetzgebers, dem 

S s darum zu tun ist, den EinfluB des ehebrecherischen Treibens 
:eider Delinquentenauf die Reifung del' Mol'dgesinnung b e ide m 
S eh u 1 d g e nos sen zu bekampfen. ' 

Be i s pie 1, Lukas, ein vel'heirateter Mann, kniipft intime Be
ziehungen zu der gleichfalls verehelichten Imelda an. Imelda ahnt 
nichts von dem ehelichen Stande des Lukas, da dieser sich als 
ledig ausgegeben hat; Lukas aber weiG, daB der Ehegafte Ime1das 

ungslos krank damiederHegt und voraussichtHch in Balde das 
Zeitliche segnen wird. Lukas wahnt der Geliebten bei und bringt 
hierauf seine Gaftin ums Leben, um sich den Weg zur Ehe mit 
Imelda ~ nach deren Gatten natfulichem Tode ~ freizumachen. Ge
maB oben entwickelter Lehre besteht kein Ehehindernis ex crimine 
zwischen Lukas und Imelda. Denn beide kannten zwar die Ehe 
Imeldas, aber die beiderseitige Kenntnis fehlte beziiglich der Ehe 
des Lukas und gerade diese letztere Ehe ist durch die Mordhand des 
Lukas zel'stori worden. 

II. Del.' Gattenmord. 

Das zweite Delikt, welches in Vel'bindung mit dem Ehebruch den 
Tatbestand des Ehehindernisses vollmacht, ist del' Gat ten m 0 r d, 
vel'iibt von einem del' beiden Ehebrecher.Bezliglich des Gatten
mordes als eines Tatbestandsstiickes sind folgende Rechtsregeln auf
zusfellen: 

1. Es genligt, daB die mol'derische Tat, die Lebensnachstellung, 
von de m e i n e n del' beiden Schuldigen verlibt wil'd, alsoentwecler 
von dem Ehebl'echer oder von der Ehebl'echerm. Dies steht mit 
klal'en Wort en im Text: eorumque alter [conjugicidium patravit]. 
Nicht notwendig ist ~ andel'S ausgedrliekt ~ die Beteiligung 
b e ide r Ehebrecher an dem Mordanschlag, die K 0 n s p ira t ion. 
Der andere Ten braucht von dem morderischen Plane des ersten 
Partners gar nichts zu wissen; weill er von dem Plane und wider
spricht, so verhlitet dieser Widerspruch doeh nicht den Eintritt des 
Ehehindernisses, wenn del' erste Teil trotzdem die Mol'dtat voll
bringt. 

Was das 0 b j e k t des Verbrechens, das Opfer del' Mordtat, 
anbelangt, so kann dies del' eigene Gatte des Morders, aber auch 
der Gatte des Ehebruchsgenossen sein: der eine Ehebreeher totet 
seineneigenen Gatten odel' eX' totet den Gatten des anderen Ehe
bl'echers. In beiden Fallen tritt das Hindernis ex cl'imine ein. Flir 
den e r s tel' e n Fall (Totung des eigenen Gatten) ist diesel' Rechts
satz vollig klar. Beim z wei ten Fall (Totung des fremden Gatten) 
konnte man freilich den· Einwand erheben, daB die Totung des 
Gatten. eines andel'en Menschen doch kein "Gattenmord" (conju
gicidium) seL 1m Smne des S t r a f r e eh t e s ist diese Einwendung 
zweifeUos· riehtig: wenn THius eine Frau X totet, we1che die Gartin 
des Y ist, so ist seine Tat gemeinel' Mord, nicht Gattenmord. 
Gattenmord l1ige nul' VOl', wenn Y die Frau erschllige. Allein im 
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E her e ch t faBt der Gesetzgeber das ehebrecherische Paargewis8er
maBen als eine Einheit zusammen, er erkHirt sie fiir solidarisch. Und 
mit gutem Grunde: Wenn Titius den Ehemann der Bertha, seiner 
Ehebruchsgenossin, totet, so totet er ihn deswegen, weil dieser Mann 
der Ehegatte der Bertha, w e i1 ere in i m We g est e hen de r 
Gat t e i s t. In diesem weiteren Sinne dad die Beseitigung des 
Gatten des Ehebruchsgenossen als "Gattenmord" bezeichnet werden, 
und daher nimmt die gewohnliche Lehre del' Kanonisten auch fiir 
den zweiten Fall den Eintritt des Hindernisses an. 

Die Totung ist, nach Annahme des Gesetzes, cine v 0 r sat z 1 i ch e, 
dolose, werde sie nun mit Uberlegung (Hord) oder in der Hitze 
del' Leidenschaft (Totschlag des deutschen Strafrechts) vollbracht. 
BloB fa h rIa s s i g e, kulpose Totung begriindet den Tatbestand 
des Hindernisses des Verbrechens nicht. Der Delinquent ist cnt
weder physischer oder morali.scher Urheber der verbrecherischen 
Tat, die den Tod des schuldlosen Gatten zur Folge hat. Ph y
sis ch e r Urheber: z. B. er schieBt sein Opfer mit dem Revolver 
n1eder oder er mischt demselben Gift in den Trank. M 0 r a-
1 i s ch e r Urheber: z. B. er stiftet eine Mittelsperson an, die Mordtat 
zu vollbringen. 1m letzteren Falle -- bei moralischerl Urheber
schaft - entfallt das Hindernis dann, wenn der Auftrag vom Auf
traggeber rechtzeitig d. h. nnch vor Ausfiihrung durch die Mittels
person (den Gedungenen oder Angestifteten) widerrufen worden 
war. Nachtdigliche GutheiBung des von einem Dritten aus eigener 
EntschlieBung begangenen Mordes reicht zum Tatbestande nicht hin, 
dne solche nachtragliche Genehmigung ist keine "patratio" conju-" 
gicidii. 

2. Zweitens muB der Tater die A b s i ch t gehabt und den Zweck 
verfolgt haben, sich durch die blutige Tat den Weg zur Ehe mit dem 

. Schuldgenossen des Ehebruches frei zu machen (intentio contrahendi 
matrimonii cum complice adulterii). Die Notwendigkeit dieses von 
allen Autoren angenommenen Requisites kann zwar nicht aus dem 
Wortlaut des Gesetzes bewiesen werden, ergibt sich aber au s dem 
Z i e 1 e des G e set z g e b e r s (ex fine legislatoris, c. 18) un d 
a u s d e r b ish e rig e n P r a xis d err 0 m i s ch e n K uri e. Der 
Gesetzgeber will namlich den Ehebrecher davon abhalten, die Be
seitigung des im Wege stehenden schuldlosen Gatten als ein Mittel 
zu wahlen, um zur Ehe mit dem Ehebruchsgenossen zu gelangen. 
Er macht durch die Aufstellung des Ehehindernisses dieses Mittel 
zu einem untauglichen und zerstort so im Verbrecher die Hoffnung, 
auf dies em Wege seine Heiratsplane zu verwirklichen. Wenn daher 
die Ermordung des unschuldigen Gatten durch einen der beiden 
Ehebrecher aus einem anderen Beweggrunde (z. B. aus Rache, auS 
Eifersuchf) geschieht, so tritt das Hinderni!s ex capite criminis 
nicht ein. Dies war auch der Standpunkt der Konzilskongregation 
in U 1 y s sib 0 n en. (28. Sept. 1726), in welchem FaIle die Kongre
gation entschied, daB das Ehehindernis des Verbrechens nicht be
stehe, weil der Tater seine Ehegattin bloB aus dem Beweggrunde 
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ermordet hatte, um deren Untreue zu rachen (R i g ant i, R.eg. 
Cancell. Apostol., reg. 49, n. 56). 

" An mer k u n g 1. Mu13 die Absicht des Taters, zur Ehe mit clem anderen 
ehehrecherischen Teil zu J,\elangen, die s e man de r e n T e i 1 e g e -
off en bar t worden sein? Antwort: keineswegs; der andere Ten braucht 
"s nach dem oben Ausgefiihrten, von dem Mordplane des Ehebruchs-
1 ' genossen gar nichts zu wissen. 

An mer k u n g 2. Wichtig und schwierig ist die Frage, ob die gegen
standliche Absicht (zur ehelichen Verbindung· mit dem Genossen dies Ehe-

. bruchs zu ge1angen) vom Verbrecher irgendwie ~ e au 13 e r t odel' kund
Qegeben werden musse. Die Absicht ais soIche ist etwasrein Innerliches, 
;in seelischer Habitus, d~r von anderen Menschen, also in jure, nicht 
erkannt werden kann, wofern er nicht in der einen ooier anderen Weise 
in die AU!.f3enwelt tritt. Soweit nun cine E r k 1 a run g, ein Gestandnis 
des Morders uber seine Absicht (intentio contrahendi) vorBegt, findet das 
Hindernis fraglos staff. Liegt aber keine solche Erklarung vor, so mufi man 
sich mit P r a sum p t ion e n helfen. In den meisten Fallen wird denn 
auch eine praesumptio facti seu hominis berechtigt selll; vor aHem dann, 
wenn der Marder b a 1 0 nach der Mordtat zur Ehe mit dem Genossen 
des Ehebruches riistet. In der Tat, wenn z. B. ein verheirateter Mann 
mit dnel' fremden Frau geschlechtlich siindigt, hierauf sei~ Eheweib 
erschla6t und so6leich oder nach verhaltnismaBig kurzer Zeit Schritte 
einleite~, um die" Fremde zu heiraten: so liegt ocr Ged'anke zu nahe, 
daBer den MO'rd e ben i' l:1J de r A b s i Ich t vollfiihrt habe, um sich die 
Bahn zur Ehe mit der Fremden frei zu machen. Soweit aber eine 
praesumptio f act i nicht anwendbar 1st, lehren die meisten Autoren, 
daB eine widerlegliche Rechtsvermutung (praesumptio j 11' r is simplex) 
fur die oeoenstandliche Absicht des Verbrechers bestehe und wei sen auf 
die diesbe~uoliche Praxis der romischen Kurie hin. Es wird' demgemafi 
Sache des Delinquenten sein, wenn er eine andere Absicht gehabt zu haben 
behauptet, diese1be zu beweisen, worauf clann die Vermutung der objek
tiven Wahrheit weichen wiirde. 

3. Der vom Ubeltater angestrebte E r f 0 1 g der Tod des ange-
griffenen Ehegatten - ist wi r k 1 i ch e in get ret en. Die Not
wendigkeit dieses Umstandes wurde schon friiher ganz allgemein 
ge1ehrt; nach dem Kodex aber ist die Sache jedem Zweifel entriickt, 
denn der Kodex gebraucht die Wendung "conjugiddium patrare", 
die auf ein v 0 11 bra ch t e s Verbrechen (delictum effectu secuto) 
hinweist. BloBer Mordversuch scheidet mithin aus dem Tatbestande 
illis. Der Tad des Ehegatten muB iibrigens die un mit t e"I bar e 
Folgeder verbrecherischen Handlung sein. Wenn z. B. der Ehe
brecher den schuldlosen Gatten nur leicht verwundet hat und der 
Verwundete dann infolge eines Kunstfehlers des behandelnden 
Arztes stirbt, so besteht der geforderie unmittelbare Kausalzu
sammenhang nicht, mUhin auch nicht das Hindernis. 

III. KonnexiHit beider DeHkte. 
1. Beide Delikte miissen miteinander in einem gewissen Nexus 

stehen, und dieser Nexus wird. dadurch geschaffen, daB beideDe-
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iikte wahrend des Bestandes einer und derselben 
r e ch t 111- a Dig en E h e begangen werden. Die Notwendigkeit diese~ 
Verknupfung ergibt sichaus dem Gesetzestexte von .selbst. Es muE 
demnaeh eine und dieselbe Ehe sein, die durch den Ehebruch g e _ 
stott und durch den Mord z e r sHirt worden ist. Oder anders aus
gedruekt: es muB jener Gaffe ermordet worden sein, dessen Rechte. 
dureh den Ehebrueh verletzt worden sind. Ansonsten tritt das 
dernis ex crimine nicht ein. 

B e is pie 1, Menander ist mit Rubria vermahlt und verkehrt 
wahrend der Dauer dieser Ehe sexualiter mit der Tullia. Nach dem 
Tode der Rubria heiratet der Mann dne Andere, die Sylvia,spater 
aber totet er diese zweite Gattin, urn TulHa, seine Geliebte, heim
fUhren zu konnen. Was Rechtens? Kein Hindernis, denn der Ehe
bruch wurde durante matrimonio Menander-Rubria begangen, der 
Mord abeT hat die Ehe Menander-Sylvia zerstort; die beiden 
Delikte tt'effen also nicht. perdurante eadem matrimonio zusammen. 
Ode r: Hadrian, lediger Mann, sundigt mit der verheirateten Cor~ 
nelia. Spater heiratet Hadrian die Justina und raumt diese Gattin 
morderisch aus dem Wege, urn sich mit Cornelia, deren Ehemann 
Didymus inzwischen gestorben ist, verbinden zu konnen. Der Ehe
bruch hat die Rechte des Gatten Didymus verletzt, der Mordstahl 
aber die Gaffin Justina getroffen. 

2. Weiiers wird erforderl, daB der E h e b r u ch der morderisehen 
Handlung v '0 r a u s g ega n g en sei. Diese Reihung entspdcht der 
ganzen Textierung des c. 1075 n. 2: zwei Persnnen haben mitein
ander Ehebruch getrieben un d eine von ihnen hat Gattenmord ver
ubt. Auch diebei den Autoren allgemein ubliche Formel, daD der 
Morder die Absicht haben musse, mit dem Genossen seines 
E h e b r u eh e s zur Ehe zu gelangen, beruht auf dieser Reihung. 
Es ist schon ein Ehebrecher, der zur Mordtat sehreitet, nicht einer, 
der erst Ehebrecher werden wird. 

Die u m g eke h r t eRe i hun g, bei welcher der Mordanschlag 
vorausgeht und der Ehebruch nachfolgt, ist praktiseh ohnedies 
selten und scheint vom Gesetzgebel' vemachlassigt worden zu sein. 
Sie setzt vnraus, daB zwischen der Mordhandlung und clem Ein
tritte des T odes des Opfers ein gewisser Zeifraum verstrichen ist, 
wahrend welches der Ehebruch stattfinden konnte. B e i s pie 1, 
THius will den Ehemann del' Flavia, nach deren Besitz el' be
gehrt, beseitigen, sucht mit ihm Streit und stieht ihn nieder. Wah
rend der Wnche, wo del' Verwundete sterbend daniederliegt, kommt 
es zum Beischlaf des Btius mit der Flavia. Nach der milderen 
Interpretation des Gesetzestextes steht der Ehe THius - Flavia 
kein Hinderni:s entgegen. 

§ 51. Viel'ier T.atbestand: Gattenmord utroque pairanfe. 
(c. 1075 n. 3). 

Dem vierlen Tatbestande - del' mit dem Schlagwort conjugi
cidium utrnque patrante (Gattenmord unter Konspiration beider 
Teile) bezeichnef zu werden pflegt - ist n. 3 des c. 1075 ge-
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widmet. Diese Gesetzesstelle lautet wie .folgt: Relativ eheunfahig 
sind diejenigen, welche einverstandlich durch beidel'seitige phy
sische ader moralische Zusammenwirkung, auch ohne Ehebruch, dem 
schuldlasen Gatten den Tadbereitet haben. 

Aus dieser Formel erhellen die einzelnen Tat b est and s mer k~ 
mal e, namlich die dnverst1indliche Zusammenwirkung beider Par
teien zur Ermordung des im Wege stehenden Ehegatten (Kon
spiration), ferner die Absicht, durch diese Tat zur Ehe miteinander 
Zu gelangen, schlieBlich del' eingetretene Erfolg del' Verbrechens
handlung. Negativwird befont, daB zwischen den heiden Ver
brechel'n kein ehebreeherischer Verkehr vorgekommen zu sein 
braucht: 

1. Beiden Padden f1illt die U r h e b e r s ·ch a ft an der El'mol'
dung des schuldlosen Ehegatten zur Last (mortem conjugi intu
lerunt). Diese Urheberschaft kann dne physische oder moralische 
sein, wie das Gesetz ausdrucklich betont. Und zwar ist die Ul'heber
schaff entweder auf b e ide n S e i ten e i n e p h y sis eh e, z. B. 
del' Mann halt das Opfer fest, wahrend die Frau die todlichen 
Stiche fUoo; oder die Urhebersehaft ist auf de rei n enS e it e 
eine mnralische, auf d'er anderen Selie eine phy
sis ch e, z. B. die Frau stiftet den Mann an, ihren Gatten aus dem 
Wege zu raumen, und der Angestiftete vollfUhrt das blutige Werk; 
oder endlich, die Urheberschaft ist auf b e ide n S e i ten e in e 
m 0 r ali s ch e, z. B. Mann und Frau dingen eine fremde Person 
zur Beseitigung des schuldlosen Gatten. Was die moralische Ur
heberschaft betrifft, so stehen Rat und Bitte der Anstiftung gleich; 
doch entfallt das Hindemis, wenn der Auf trag (Rat, Biffe) recht
'zeitig, d. 1. vor AusfUhrung der Mordhandlung zUrUckgenommen, 
widerrufen worden war. Nachtragliche Billigung der von dem einen 
Ten vnllzogenen Tofung durch den anderen Ten ertullt den Tat
bestand nicht. Be i s pie 1, Lydia erhalt die Nachricht, ihr Garte 
sei von Tiberius ermordet worden, und zollt del' frevlerischen Tat 
frevlerischen BeHall. 

A n mer k u n g 1. Schwieri:,g ist die Be u r t 'e i1 u n g de r Z u s tim -
m u n g der zweiten Partei zu dem Mordplane O'er ersten Partei. Z. B. 
der Mann teilt der Frau mit, daB er ihren Gatten "ausloschen" werdte, 
und die Frau gibt mehr oder mincl'er deutIich zu erkennen, daB ihr dies 
schon recht sei. Es fragt sich, ob die Zustimmung. (consensus) des zweiten 
Teiles eine hinreichende cooperatio moralis sci, sod8!13 foIgemaBig das 
Ehehindernis des Verbrechens eintritt? Hieriiber liillt sich Folgendes sagen. 
Wenn die andere Partei auf die ihr von der ersten Partei gemachte Mit
teilung s ch wei g t, so tritt das kanonische Hindernis nicht em, mag auch 
der Schweigende innerlich dem Anschlage zugestimmt haben. Spricht aber 
die Gegenpartei au s d r ii ck 1 i ch ihre Zustimmung alUlS, so ist zu unter
suchen, ob die Aufierung der Zustimmung auf die Willenshaltung der 
ersieren Partei einen w i'r k sam e n E i n flu 13 gehabt habe oder nicht. 
Hat sie tatsachlich einen wirksamen Einflu13 ausgeiibt, so liegt cooperatio 
moralis vor und das Ehehindernis mtt ein; andernfalls bleibt das Hindernis 



394 VII. Abschinitt. Die trennenden Ehehindernisse 

ferne. 1m Zweifel darf zugunsten der Freiheit vom Hindernis pliidiert 
werden. 

An mer k un g 2. Die morderische Tat mufi von beiden Teilen i m 
g eg ens e i t i g en E i n v e r s t ii n d n i s vollfiihrt worden sein (mutua 
opera, Konspiration). D. h. beide Verbrecherhaben gemeinsam den M:)rd
plan besprochen oder sich dariiber verstiindigt, bevor sie zur Tat schritten. 
Betonte vorgiingige Konspiration fehlt dann, wenn zwar jeder von beiden 
Teilen die Tathandlung setzt, jedoch unabhiingig vom anderen, z. B. die. 
Frau hat ihrem Ehegatten Gift verabreicht, der Mann aber iiberfallt den 
bereits den Tod 1m Leibe Tragenden des nachts im Bette und erwiirgt ihn. 

2. Zweitens wird die A b s i ch terfordert durch die Beiseite
schaffung des schuldlosen Gatten den Weg zur Ehe mit dem Kom
plizen (bezw. mit einem von ihnen, fans mehrere Komplizen be
teiligt sind) 1 frei zu machen. Dieses Erfordernis steht zwar nicht 
dem Buchstaben nach im T exte des Gesetzes,ergibt sich aber 
aus dem Ziele, das der Gesetzgeber mit seiner Norm verfolgt: dk~ 
Ermordung des im Wege stehenden Gatten als Mittel zur Er
reichung von EhepHinen auszuschalten bezw. hieffir ungeeignet zu 
machen. Die Bestimmung des c. 1075 nn. 2 und 3 - die ja im 
Eherecht, nicht im Strafrecht steht -- hat nicht den Zweck, das 
Leben eines Gatten fi b e r h a u p t zu schfitzen, sondern nur n a ch 
e i n erg e w iss e n Be z i e hun g h i n, insoferne es namlich d u r ch 
un g e z u ge 1 t e He ira t s w fi n s eh e des anderen Gatten und 
dritter Personen gefahrdet werden kann. Daher sind denn auch 
die Kanonisten fiber die Notwendigkeit des besagten Requisites 
(Absicht zur Ehe zu gelangen) vollig einig. 

Erfolgt also die Ermordung des schuldlosen Gatten nicht aus der 
eben erHiuterten Heiratsabsicht, sondern au san d ere n B ewe g-. 
g r ii n den, z. B. aus Rache wegen angetaner Unbill, aus dem Ver
langen der Komplizen freier mit einander verkehren zu konnen, 
aus der Absicht in den Besitz der Erbschaft des schuldlosen Gatten 
zu kommen u. dgl.: so besteht das Hindernisex crimine nicht. 
Ebenso dann nicht, wenn die leitende Absicht nicht die ist, mit 
dem Mordgenossen, sondern mit einer anderen bestimmten oder 
unbestimmten Person zur Ehe zu gelangen (ein praktisch gewi:l3 
recht sehener Fan). 

Weniger einig ist man in Beantwortung der Frage, ob besagte 
Absicht (intentio contrahendi' matrimonii) bei be ide n Verbrechern 
vorhanden sein musse oder ob es genuge, wenn n u rei ne r von 
b e ide n diese Absicht verfolgt, wahrend der andere von son~ 
stigen Motiven angetrieben wird. Die gewohnlichere Meinung la:l3t 
das Vorhandensein auf nur einer Seite zum Eintritt des Hinder~ 
nisses geniigen; einige Autoren jedoch treten fUr die Notwendigkeit 
der Eheabsicht auf beiden Seiten ein. Keine von beiden Lehren 

1 B e i s p i <e 1 fUr lretvter.en Fall: di'e Gaffin des ManHus, deren Schwe~ 
ster und der "Ver,ehlCer" der Gattin bringen in verbrecherischem Zusammen
wirken den Manlius ums Leben, wobei die Absicht besteht, dafi der Ver
ehrerdie Witwe heiraten, die Schwester aber mit einem Lohne aus dem 
NachlaB des Opfers abgefunden werden sone. 
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hat durchschlagende Argumente vorzubringen. FUr die sententia 
oommunior spricht die Erwagung, da:l3 schon dann, wenn auch nur 
e i n Verbrecherteil Eheabsichten verfoll1f, fUr den E h e gesetz~eber 
.derAnilafl. geboten 1st, den Weg zu diesem Zid zu verramme1n und 
dadurch das Leben des gefahrdeten Gatten schiitzen zu helfen. 
Dagegen wird von den Autoren des kleineren Lagers geltend ge
macht, da:l3 die Verbrechenshandlungen 1m Sinne des Gesetzes
textes (c. 1075 n. 3) auf beiden SeHen gleichartige sein mussen, 
was auch die Gleichartigkeit der Zie1setzungen bedinge. Die com
munior scheint uns, obglefch sie nkht imstande ist der Gegen
ansichtden Garaus zu machen, immerhin um einige Punkte besser 
zU sein. 

Den Anhangern der gewohnlicheren Lehre - da:l3 das Vorhanden
sein der Eheabsicht auf nur einer Seite genuge - bleibt uoch die 
Zusatzfrage zu beantworfen, ob diese Absicht de man d ere n 
T e iIi r g end w i e g e '0 f fen bar t w e r den mu:l3, damit das 
Hindernis obwalte. Dariiber herrscht wiederum Zwietracht. Die 
Konsequenz verlangt die Streichung der Notwendigkeit einer Mit
teilung an den Gegenpart. Entscheidet man sich aber fUr die Not
wendigkeif der Mitteilung, so wird man doch zugeben mussen, da:l3 
keine au s d r ii ck 1 i ch e Erklarung (in Wort oder Schrift) er
forderlich sei, daB vie1mehr jede irgendwie verstandliche Andeu
tung (z. B. durch Darbringung von Geschenken, durch Zusendung 
von Liebesbriefen, durch Bezeigung weitgehender Vertrauliehkeiten) 
hinreiche (vgl. S. Alp h '0 n sus, n. 1034). 

An mer k u n g 1. Wie steht es mit der Be wei s 1 a s t beziiglich der 
spezifischen Absicht des Verbrechers (bezw. der beiden Verbrecher)? Mufi 
diese Absicht bewiesen werden oder besteht eine Priisumpt10n fUr deren 
Vorhandensein? Gro£e Unklarheit bei den Autoren, unsere Ansichtist die: 
In foro intern:) gilt keinerlei Vermutung, s:)ndern die W'ahtheit, und i.'l 
dubio pro reo. 1m iiufieren Rechtsbereich aber mu£ man wahl sagen, 
daR - wie immer 'es mit der praesumptia j u rj s sich verhalten mag -
so doch in aller Regel eine praesumpdo f a ie t i fur das Vorhandensein 
der Eheabsicht begriindet sein wird, wenn zwei Personen den Gatten der 
einen umbringen und in v,erhiilinismiifiig kurzer Zeit diarauf Marder und 
Miirderin miteinander Ehebande kniipfen wollen. Bei salcher Sachlage wird 
jedermann vermuten (praesumptio hominis!), dafi die Absicht zur Ehe zu 
gelangen auf die Mordhandlung bestimmend eingewirkt habe, wofern nicht 
von den Tatern ander'e Motive aufgezeigt und bewiesen werden. 

3. Ei~ weiteres - dem Streite durchaus entrucktes - Erforder
nis ist der E i n t r i f t des E r f 0 1 g e s, d. i. des T odes des Opfers, 
gegen welches die Mordhandlung gerichtet war. BloBer Mordver
such scheidet aus dem Tatbestande aus. Der Toddes angegriffenen 
Gatten mu:l3 aber durch die morderische Handlung der beiden Ver
brecher unmitte1bar verursacht worden' sein (unmitte1barer oder 
direkter Kausalzusammenhang); es geniigt nich~ wenn der Tod 
des Opfers erst durch den Dazwischentritt anderer Ursachen (causae 
intermediae) herbeigefiihrt worden 1st. 
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An mer k u n g 1. Der Getotete ist der Gat t e des einen der beiden 
DeHnquenten (mortem con jug i intulerunt)~ Dies seizt voraus, daB der 
Ermordete mit einem der belden DeHnquenten in g ii 1 t i g,e r Ehe ge~ 

standen ist; blone Putativehe geniigt nicht, d.a wir uns in odioserMaterie 
bewegen. Wie, wenn diebeiden Delinquenten aus Irrtum eine .andere 
Person staff des vermdnten Gatten urns Leben bringen? Dann liegt 
efftektiv nicht "Gattenmord" vor, das Hindernis ex crimine bleibt ferne~ 

, 
§ 52. VerviemiWgung des Hindernisses. 

Die Vergleichung der vom Gesetzgeber in c. 1075 aufgestellten 
Tatbestande fiihrt zur Erkenntnis, daB, auch eine Hi.iufung dieser 
Tatbestande in einem und demselben konkreten FaIle moglich ist, 
wodurch folgem1iBig eine V e r vie 1 f 1i 1 t i gun g des Hindernisses 
bewirkt werden muB (impedimentum criminis multiplex). Eine 
solche Vervielf1iltigung kann, naherhin betrachtet, ratione delicti 
oder ratione matrimonii eintreten: 

1. Rat i'O ned eli c t i: Be i s pie 1. Nur der eine von beiden 
Delinquenten steM in giiltiger Ehe, der andere ist ledig. Die heiden 
ubeltlifer begehen nun miteinander Ehebruch und leisten sich ge
genseitig das Eheversprechen, das sie nach dem Tode des im 
Wege stehenden Gatten zu erfiiIlen beabsichtigen (erster Tatbe
stand des c. 1075 n. 1). Spater aber lindern sie ihren Plan, wen 
sie nicht Hinger warien wollen, und schreiten sogleich zu einer Ehe
schlieBung (matrimonii attentatio, zweiter Tatbestand des c. 1075 
n. 1): d'O P pel t e s Ehehindernisex capite criminis. Oder, em 
lediger Mann und eine Ehefrau siindigen miteinander und leisten 
sich gegenseitig Eheversprechungen. Alsdann reift in ihrer Seele 
der M'Ordplan, beide Teile vollfiihren in lusammenwirkung die To
tung des Gatten der Frau: d rei f a ch e s Hindernis (c. 1075 n. 1, 
erster Fall, n. 2 und n. 3). 

Hingegen vervielfliltigt sich das Hindernis des Verbrechens nicht, 
wenn ·dieselben Personen wlihrend des Bestandes einer und der
selben Ehe miteinander wiederholt Akte des Ehebruches begehen 
oder Eheversprechungen austauschen. 

2. Rat i'O n e mat rim 0 n i i. Beide Delinquenten sind rite ver
heiratet. Sie begehen miteinander Ehebruch und tauschen Ehezu
sagen gegenseitig aus: doppeltes Hindernis, wen die Rechte zweier 
Ehen verletzt werden. Weitere Vervielfliltigungen des Hinder
nisses: Die beiden ubelt1iter schreiten zur (unwirksamen) Ehe
schlieBung 'Oder einer von beiden oder beide ermorden den schuld" 
l'Osen Gatten. 

P r '0 p r a x i: im Dispensgesuch ist die lahl der kontrahierten 
Hindernisse vollst1indig anzugeben bezw. ist der gesamte Sach
verhalt wahrheitsgetreu darzustellen. 

§ 53. Juristischer Charakter und Ausdehnung des Hindernisses. 
I. Juristische Natur des Hindernisses. 
Das Ehehindernis des Verbrechens beruht auf de m k i r ch

I i ch e n R e ch t e, und nur auf diesem. Es ist weder im Natur-
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rechte noch im positiv gottlichen Rechte enthalten, obwohl aIler
clings die Erw1igungen, denendas Kirchengesetz entspringt, liuBerst 
llahe liegen und yom natiirlichen Rechtsempfinden getragen werden. 

U. Die M'otive des Gesetzgebers. 
Wenn man fra,~t, welche Erwligungen den kirchlichen Gesetzgeber 

veranlaBt haben, da~ trennende Ehehindernis des Verbrechens auf
zurichten, S'O 1st die Antworl unschwer zu geben: 

1. Erstens will die Kirche durch Erstellung des gegenstandlichen 
Hindernisses die eheliche Treue s t ii t zen undgewisse Geflihr
clung en des Lebens der Eheleute b e k amp fen. "Die ehe1iche 

~rreue stiitzen" - dies bezieht sich vorziiglich auf die heiden ersten 
Tatbest1inde des c. 1075 (Qualifizierler Ehebruch). "Gewisse Ge
f1ihrdungen des Lebens der Eheleute beklimpfen" - hiebei ist an 
die heiden letzten T atbest1inde des Verbrechens gedacht. Die in 
siindhafter Leidenschaft Entbrannten bemiihen sich von beiden 
Ufern her iiber das tiefe Wasser zusammenzukommen und schreiten 
schlieBlich zum verbotenen Briickenschlag (= Ermordung des schuld
freien Gatten); aber der Gesetzgeber zerstort die Briicke oder 
macht sie wenigstens ungangbar. 

2. Das zweite lid, welches der Gesetzgeber im Auge hat, 1st 
die Be s t r a fun g der verbrecherischen Tat. Die angedrohte Strafe 
1st eine auBerordentliche, sie besteht in der relativen Eheunf1ihigkeit 
der Delinquenten. 

An mer k u n g 1. Welcher von den beiden Zwecken des Gesetzgebers 
ist der p rim are, welcher der sekundare? Oder stehen beide Zwecke 
k(){}rdinierr nebeneinander? 1m Schriftfum werden verschiedene Meinun
gen geauBert. Unserer Anschauung nach ist - wenigstens im Bereich der 
kodikarischen Disziplin - primal'er Zweck des Gesetzgebers der Ehe~ 
und Lebensschutz, wahrend der strafrechtliche Gesichtspunkt nUT in unter
geordneter Rolle mitspielt~ 

An mer k un g 2. Von grofler praktischer Bedeutung 1st die Frage, 
ob Un ken n t n i s des trenntenden Ehehindernisses den fibeltater "ent
schuldige" d. h. ihn vor Inkurrierung des Ehehindernisses schiitze. tIber 
die~,en Lehrpunkt hestand i m v 0 r k 0 d i ka r i s ch e n :R e ch t e lebhafter 
Streit. Eine Gruppe von Autoren lehrte, daB Unkenntnis dem Delinquenten 
in dem gedachten Sinne wirklich zugutekomme. Denn das Eherundernis 
des V,erbrechens habe vorwiegend. den Charakter einer Strafe, und zwar: 
eine;!: auBerordentlichen, weshalb eben die Unwissenheit betreffs d;er 
gesdzlichen Sanktlon entschuldige. Demgctgeniiber hielt aber die Memzahl 
der Kanonisten an dem Satze "ignorantia non excusat ab impedimento 
criminis contrahendo" £est mit dem Hinweis, daB das gegenstandHche 
Hindernis mem inhabilitierendes Gesetz als Strafnorm sem wolle. Letztere 
Auffassung lag auch d,er standig,en Praxisder Apostolischen Datarie, der 
P5nitentiark sowie der bischoflichen Ordinariate zugrunde, welche Behor
d,en samtliche v{l\rkommenden FaUe nur nach objektiven Merkmalen, ,ohne 
jede Bedachtnahme auf Kenntnis oder Unkenntnis der Parteien, be
handdten. 
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N ,8, ch k 0 d i k air i s che m Re ch t e kann sich kaum ein Zweifel re6e . 
Unkenntnis ubt keine ,aufhaltende. odep: schiitzende Wirkung aus. "D~ 
Norm des c. 1075 isi in erster Linie eine 1,e x i r l' ita, n s, in h a b iIi _ 
ian s und es gilt daher ohneweiteres ':die Regel des c. 16 § 1: nulla 
ign<trantia legum irritantium aut inhabilitantium ab eisdem ex"usat ru" .. "-' '-' , .... S1 
ahud exp'resse dicatur. Aber auch wenn man - ganz zu Unrecht _ 
den S t T a f ch a r a k t e r des Gesetzes in den Vordergrund riicken wont 
so kame d,och das gleiche Resultat heraus. Can. 1075 miiBte d,annentWed:;, 
eine medizinelle oder eine vindikative Strafe sein (colI. c. 2216). Eine 
medizinelle Strafe kann unser Gesetz nicht sein, de~n medizinelle Strafen 
sind nur die Zensuren (Exkommunikation, Interdikt, Suspension). Also 
eine vind~kativ'e? Aber clann wiirde c. 2229 § 3 Anwendun6 finden 
welchem Texte bei Vind;ikativstrafen lat. sent. die Unkennt~is d6- 'Strafe 
den DeHnquenten keineswegs schiitzt. 

III. Ausdehnung des Hindernisses. 
Aus der .Tat~ache, daB das Ehehindernis des Verbrechens einzig 

aus dem kIrchhchen Rechte entspringt, ergibt sich, daB dasselbe in 
direkter Weise n u r die Get auf ten -;- Katholiken wie Aka
tholiken - bindet. Die Ungetauften werden von dem kanonisch:en 
Hindernisse des c. 1075 nicht erfaBt. Es tauchen hier ve r s ch i e -
den e Pro b 1 e m e auf, so besonders dann, wenn ein Ungetaufter 
da~ Delikt begeht und spater die Taufe nimmt; Ferner wenn von 
belden Delinquenten der eine ein Getaufter, der andere ein Unge
taufter 1st. Die einschHigigen Rechtsrege1n sind folgende: , 

1. Wenn zwei Ungetaufte qualifizierten Ehebruch oder Gatten
~ord (im ~inne der Tatbestande des c. 1075) begehen und· spater 
emer von Ihnen oder beide die Taufe empfangen: so obwaltet das 
Ehehindernis ex crimine nicht. 

2. Zwei Ungetaufte begehen miteinander Ehebruch. Hierauf be
kehrt sich der eine von heiden (oder be ide) zur christlichen Re
ligion und wird getauft. Nachher geben sich heide Delinquenten 
das Eheversprechen oder unternehmen den Versuch einer Ehe
schlieBung. Besteht zwischen ihnen das impedimentum criminis? 
Nach der besseren und auch verbreiteteren Meinung: mit nichten. 
Denn von den beiden Akten des zusammengesetzten Tatbestandes 
ist bloB der eine Akt n a ch dem Taufempfang gesetzt worden. 

3. Wenn eine getaufte Person mit einer ungetauften Ehebruch be
geht und beide tibeItater sich gegenseitig die Ehe versprechen oder 
cine EheschlieBung attentieren: so besteht das Hindernis ex crimine. 
Begriindung: der getaufte Tell wird von der Verpflichtung und 
Nichtigkeitssanktion des Kirchengesetzes zweifellos bettoffen und 
folgemaBig - wegen der Unteilbarkeit des Ehevertrages -- erfaBt 
die Bindung auch den anderen, ungetauften Ten. Der getaufte Teil 
zieht den nichtgetauften in seine Gesetzesverstrickung hinein. 

4. Etwas Besonderes gilt fUr den Fall des Gattenmordes, wenn 
nur ein Teil denselben verubt hat (Tatbestand des c. 1075 n. 2), 
wenn also Ehebruch mit Gattenmord vereinigt erscheint. Es kommt 
bei solcher Sachlage darauf an, ob der ungetaufte oder der gee
taufte Teil den Mord vollfuhrt hat: . 
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a). Wenn ei?e getaufte Person .und eine ungetaufte miteinand~ 
Ehebruch getneben haben und hlerauf de run get auf t e Tell 
(ohne Mitwirkung des getauften) de n Gatt enmord beg a ngen 
hat: so wird das Hindernis des Verbrechens nicht inkurriert. Nicht 
vom ungetauften T eil, denn dieser untersteht nicht den Kirchen
gesetzen. Nicht vom getauften Tdl; denn dieser hat nur Ehebruch, 
llicht aber Gattenmord auf sein Gewissen ge1aden, und Ehebruch 
ohl1e Gattenmord begrundet kein Hinrlernis. 

b). Hat aber von den beiden Ehebrechern (deren einer getauft, 
der andere ungetauft ist) d er ge tau fte T e i1 den Gatten
m 0 r d v e rub t, sei es aJlein, sei es in Zusammenwirkun,g mit dem 
andern Partner: so inkurriert der getaufte Delinquent das Ehe
hindernis, wodurch: folgemaBig oder indirekt auch der ungetaufte 
Delinquent yom Hindernisbande ergriHen wird. Begrundung: der 
getaufte T eil hat Ehebruch und Gattenmord veriibt, mithin den 
vollen Tatbestand des c. 1075 n. 2 gesetzt. 

§ 54. Zessation und Dispensation. 

L Zessation. 
Das Ehehindernis des Verbrechens ist seiner Natur nach ein 

dauerndes; von einer Zessation desse1ben kann daher keine Rede 
sein. BuBe vermag wohl den Reat der begangenen Sunde zu tilgen, 
l1icht aber die einmal inkurrierte (relative) Eheunfahigkeit zu be-
seitigen. 

A 11 mer k u n g 1. Anlangend die Gel ten d m a eh u n g des impedi
mentum criminis muB hervorg.ehoben werden, daB dieses Hindernis juris 
publici ist und: daher von amtswegen verfolgt wird. Das Bestreitungsrecht 
bezugJieh einer sub impedtmento criminis geschlossenen Ehe steht clem 
Promotor justitiae zu (e~ 1971 § 1 n. 2), wobei allerclings vorausg:es,etzt 
wird, daB der hetreffende Tatbestand im auBeren Rechtsbereich be
weisbar sei. 

II. Dispensafton. 
Zweifellos ist Dispensation moglich und zwar im vollen Umfange 

des Hindernisses, da letzteres ganz und gardem Bereiche des 
menschlichen Rechtes angeh(5rt. Di'e Kirche k ann demnach yom 
gegenstandlichen Hindernisse Nachsicht gewahren, weIcher Tatbe
stand immer verwirklicht worden sein mag; die Frage ist nur, in 
welch em AusmaBe sie von ihrer Dispensbefugnis Gebrauch mach en 
will. Hieruber gilt was folgt: 

1. Handelt es sich um (5 f fen t 1 i ch begangenen oder gemeinhin 
bekanntgewordenen Gat ten m 0 r d, sei er von einem Tei! voll
fiihrt oder von beiden Teilen: so dispensiert die Kirche niemals, 
wei! eine soIche Nachsichtgewahrung demoralisierend wirken miiBte. 
Ben e d i k t XIV. gibt dieser Haltung der Kirche Ausdruck, wenn 
er schreibt: "Neque tamenexemplo uno constat, Pontificelm 
dispensassein impedimento hujusmodi publico" (Konst. "Aestas 
anni" yom 28. Okt. 1757). 
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2. 1st der vollbrachte. Gattenmord g e he i m geblieben, so wird . 
mitunter, in recht seltenen Fallen, Dispense gewahrt, doch nur ex 
causa gravissima und unter Auflegung dner angemessenen BuBe 

. (poenitentia salutaris). 
3. Liegt einer der beiden Tatbestande des c. 1075 n. 1 vor (Ehe

bruch mit beiderseitigenl: Eheversprechen oder mit versuchter Ehe
schlieBung): so erweist sich der Apostolische Stuhl in Sachen der 
Nachsichtgewahrung weniger schwierig, wofern geniigende Dispens
griinde gegeben sind. Denn das Ehehindernis des Verbrechens aus 
qualifizicrtem Ehebruch gehort laut c. 1042 § 1'~. 5 zu den Hin
dernissen minoris gradus. 

4. Beachtenswert ist in diesem Zusammenhange die Disposition des 
c'. 1053 (in der Lehre yom Ehedispenswesen). Dieser Kanon besagt: 
dIe yom HI. Sfuhle ausgesprochene dispensative Uisung einer braut
lichen Ehe (dispensatio super rato), desglekhen die auf Grund der 
Todeserklarung eines verschollenen Gatten gewahrte Erlaubnis zur 
Wiederverehelichung schlieBt stets auch die Dispensation von dem 
Hindernisse des Verbrechens wegen Ehebruches in Verbindung mit 
Zusage oder Attentation der Ehe in sich, insoweit eine soIche 
Dispens notig ist; keineswegs aber von dem dritten und vierten 
FaIle des gegenstandlichen Hindernisses (namlich Ehebruch mit 
Gattenmord oder Gattenmord utroque patrante). 

5. Die generelle Dispensv011macht der ce. 1043-1045, we1che· fUr 
den Fall der dringenden Todesgefahr sowle Hir den casus perplexus 
(Fall der vomg vorbereiteten Hochzeit) den Ortsordinarien, Pfar
rern und Beichtvatern zugestanden ist, umfaBt auch die Tatbestande 
des Hindernisses des Verbrechens, ohne jegliche Ausnahme! Es 
wird aber diese Vollmacht nur gemaB den Normen der romischen 
Kurialpraxis zu betatigen sein. 

§ 55. Das Ehehindernis del' Blutsvel'wandschaft: Grundbegriffe. 

1. BegriH del' BIufsverwandschaft. 

Blutsverwandt sind zwei Personen, von denen die eine ihren 
Ursprung auf die andere unmitte1bar oder mittelbar zuriickfiihrt 
oder die beide von einer und derselben dritten Person abstammen: 
Das zwischen den so verbundenen Personen obwaltende physio~ 
logische und rechtlich~sittliche Verhaltnis heiBt Blutsverwandtschaft 
(cognatio naturalis, consanguinitas). Naherhin unterscheidet man 
aber, wie schon in der eben gebotenen Definition angedeutet wurde, 
eine Blufsverwandtschaft in gerader Linie und cine Seitenverwandt~ 
schaft. Blutsverwandtschaft in gerader Linie ist das Verhalt~ 
nis zweier Personen, deren eine von der ander-en durch Zeugung 
bezw. Geburt abstammt. Be is pie 1: Vater, Sohn, Enke1 und Ur~ 
enkel sind miteinander in gerader Linie blutsverwandt. Verwandt~ 
schaft in de r S e i ten 1 in i e oder Seitenverwandtschaft ist das 
Verhaltnis zweier oder mehrerer Person en, die zwar nicht von ein~ 
ander (die dne von der anderen), wohl aber samtlich von einer 
und derselben ddtten Person bezw. von einem und demselben 

§ 55. Das Ehe'hl.riderni~ de~ BliLfsve:rwandtsdlaft: Gnindbegriffe 4{H) 

Elternpaare (dem gemeinsamen Stamm, stipes communis) abstam
roen. Be i s pie~, Geschwister sind Blutsverwandte inderSeiten
linie, desgleichen Geschwisterkinder, Geschwisterenkel; ebenso Oheim 
una Nichte, Tante und Neffe usw. Beide Linien verdienen einege~ 
sonderte Betrachtung. 

Anmerkung 1. Was den Sprachgebrauch anbelangt, so ~hat 
sich derse1be erst im Laufe von Jahrhunderten konsolidiert. In deriilterel1 
Zeit kursierten verschiedene Bezeichnungen wie parentela, progenies, .affi~ 
llitas, proximitas, consanguinitas. Schliefilich hat sich, kurz nach Gratians 
Auftreten, der Ausdruck "consanguinitas" durchgesetzt. 

II. Gemeinsamer Stamm. 

In del' :Rechtslehre von del' Blutsverwandtschaft spiel en drei 
Beg r iff e eine HauptroIle, namlich die Begdffe Stamm, Linie 
und Grad. 

Gem e ins a mer S tam m (stipes communis) hei13t jenePerson 
oder jenes El'zeugerpaar, von welcher bezw. von welchem ~ in 
del' Seitenlinie -~- die zu betrachtenden Personen durch Zeugung 
bezw. Geburt unmittelbar oder mittelbar ihr Dasein herleiten. Den 
gemeinsamen Stamm bildet in del' :Regel ein Erzeugerpaar, mit~ 

'unter aber nur eine einzelne Person, ein parens. Be i s: pie 1. flir 
ersteren Fall: Magnus und Notburga schlieBen miteinander eine 
Ehe, der zwei Kinder ~.- :Roman und Philomena- entsprossen. 
Roman und Philomena, die Geschwister, haben das Elternpaar Mag~ 
nus und Notburga zum gemeinsamen Stamm. B e i s p i e.l flir den 
zweiten Fall: Paul schlieBt eine Ehe mit Susanne, dieser Verbin
dungentstammt ein Sohn Willibald. Nach dem Tode Susannens 
heiratet der Witwer abermals und zeugt mit der zweiten Frau 
(Hedwig) eine Tochter Leonore. Willibald und Leonore (Halbge
schwister) haben nur den Vater Paul als stipes communis, die 
Miitter sind verschieden. 

III. Die Linie. 

Linie ist eine geordnete :Reihe von Personen, die durch Zeugun
gen miteinander verbunden sind. Man unterscheidet eine gerade 
Linie und eine Seitenlinie: 

A. Die g:e r a deL i n j, e. 

Die gerade Linie (linea recta) enthalt jene Personen, welche 
zu einandel' im Verhaltnisse von Erzeugern und Erzeugten stehen. 
Z u m Be i s pie 1, A ist del' Stammvater, B dessen Tochter, C die 
Enkelin, D der Urenke1, E der Ururenkel. D, C, B und A sind 
in Beziehung zu E dessen Vorfahren, Ahnen, Aszendenten, sie 
siehen in der auf s t e i g end e n Linie. Betrachtet man umgekehrt 
die Beziehung der Personen B,C, D und E zu A (de:m Stamm
vater), so hat man die a b s te i g end e Linie vor sich; die Per~ 
sonen B,C, b, E heiBen Deszendenten, Nachkommen, SproBlinge 
von A. 

Schonsfeiner, Eherecht 26 
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B. Die SeHenI in ie. 

1. Die Seitenlinie (linea obliqua, collateralis) enthiilt nicht 
zeuger und Erzeugte, sondern Personen, welche ihrebeiderseitige: 
Abkunft auf denselben gemeinsamen Stamm (stipes communis) 
zuriiekfiihren. Be i s pie 1: Alfred, Stammvater, hat zwei Kinder, 
einen Sohn Bruno und eine Tochter Gerda. Von Bruno stammt 
die T ochter Christine, von dieser die T ochter Dora, Von dieser der 
Sohn Emil, von dies em der Sohn Franz. Die Tochter des Stamm~ 
vaters, die Gerda, hat einen Sohn Heinrich, dieser den Sohn Ivo, 
dieser die Tochter Katharina. Es ergibt skh folgendes Verhaltnis: 
Die Personen Bruno, Christine, Dora, Emil und Franz stehen hn 
Verhiiltnis der Seifenverwandtschaft zu den Personen Gerda, Hein
rich, Ivo und Katharina, weil aIle die Genannten von demselben 
gemeinsamen Stammvater Alfred ihren Ursprung ableitert. 

2. Die Seitenlinie ist entweder eine glekhe (aequalis) oder un
gleiche (inaequalis). G 1 e i ch e Seitenlinie liegt vor, wenn die be
treffenden Personen vom gemeinsamen Stamm gleich weit ent
femt sind, wie im Beispiel Bruno und Gerda~ Dagegen stehen die 
Personen Christine und Gerda in un g 1 e i eh e r Seitenlinie, Chri
stine ist vom Stammvater Alfred weiter entfernt als Gerda. 

Bruno und Gerda sind Geschwister, Christine und Heinrich Ge
schwistetkinder, Dora und Ivo sind Kinder von Gesehwisterkindern 
(auch GesehwisterenkeI genannt). Christine ist die Nkhte von Gerda 
(Tante), Heinrkhder Neffe von Bruno (Oheim), Bruno der GroB
oheim von Ivo usw. 

3. Die Verwandtsehaft in der SeitenHnie ist Ferner eine zwei:
biindige oder einbiindige. Z wei ban dig (bilateralis), wenn ctie 
betreffenden Personen sowohl denselben mannlichen als auch weib
lichen Stamm gemeinsam haben, z. B. Bruder, welche denselben 
Vater und auch diese1be Mutter haben (sie heiilen vollbiirtige Ge
schwister, fratres germani). Dagegen findet eine bloB e in b a n~ , 
dig e (unilateralis) Verwandtschaft staff, wenn die in Betracht 
kommenden Personen bloB den einen parens (Elternteil) gemein
sehaftlich haben, also entweder bloB dense1ben miinnlichen Stamm 
(consanguinei) oder bloB dense1ben weibHehen Stamm \uterini). 
Be i sp i el, halbburtige Gesehwister: haben sie den glekhen Vater, 
aber versehiedene Mutter, so heiflen sie fratres consanguinei (so
rores consanguineae); haben sie zwar diese1be Mutter, aber ver
schiedene Vater, so nennt man sie uterini. 

IV; Begriff des Grades. 
Mit G r a d bezeichnei man das MaB, dutCh welches die Nahe der 

Verwandtscllaft zweier Personen gemessen wird. So sagt man z. B., 
zwei Personen seien mit einander im. ersten Grade, im zweiten, 
im dritten Grade der ,geraden Linie oder der Seitenlinie verwandt, 
wobei der erste Grad eine groBere Niihe der Verwandtschaft be~ 
zeichnei . als der zweite Grad und dieser wiederum eine groBere 
Niihe alsder. ddtte. Der, Grad gibt demnaeh die Niihe der zwischen 
zwei bestimmten Personen bestehenden Verwandtsehaft an. Es 

§ 56. Arlen der Vrerwandtscliaft·· 403 

b~eibt 'dann nut noch die Frage, wi e der Gra d s elb sf ge f u n
., den wi rd. Hieriiber stellen die einzelnen Rechte feste RegeIn 

ttf und man spricht in diesem Sinne von einer, romischen, . ger
~anischen, kanonischen Komputation. Dies fuhrt uns zur Lehre 
von der Berecllnungder Verwandtschaftsgtade. Siehe unten §57. 

An mer k u n g 1. Der anschaulichen Sprechweise der einzelnen ReGhte 
1ro KapHe! von der Blufsverwandfschaft Hegen ve r s ch i e den e B i 1 d e r 

:tugrunde : 
a). Die Rom e r bedienten sich der Vorstellung einer S tie g e (scala), 

auf deren mittlerer Sfufe die betrachtete Hauptperson steht, um von da 
den Vorfahren emporzusteigen und zu den Nachkommen hlnabzusteigen. 

So erkliiren 8ich die Ausdriicke .gradus (Stufe). ascendere, descendere 
11. a. In der geraden Lime steigt man von der Hiauptperson zu ihren Vor·" 
fahren empor und zu ihren Abkommlingen hinab. Bei Verwandts,chaft ·der 
Seitenlinie schreitet die Untersuchung (die Ziihlung) zuniichst von del' 
einen Person zu dem gemeinsamen Stammvater empor und von da auf der 
anderen Seite des Blides zu der zweiten Person hinunter. 

b). Bei den G e r mane n findet sich das BHd des me n s ch 1 iche n 
K or per s mit seinen Gliedern unci Gelenken beniitzt. Hiebei setzt der 
Germane die Stammeltern in das Haupt und schreitet, ziihlend, iiber die 
einzelnen Gelenke (geniCula, articula, Kniee) niimHch iiber Schultem, Ell
bogen, Handgelenke, Fingerbeugungen bis zu den Fingernage1n VOl' 

(Nagelmagen). 

c). 1m k a non i s che n Rechte wird vorziigIich. das Symbol des B a u -
me s mit seinen Xsten und Zweigen verwertet. Daher die Ausdriicke Ab· 
stammung, g'elffieinsamer Stamm, Stammbaum (arbor oonsanguinitatis), Zweig 
~iner FamHie u. ii. Das Dekret Gratiians warde ebenfalls durro Stammbiiuine 
illustriert: eine arbor consanguinitatis und eine arbor affinitatis, welche 
zwischen q. 5 und q. 6 del' 35. Causa stehen und mit Erliiuterungendes 
Glossators Johannes Andreae versehen sind. 

An mer k un g 2."Bluts'verwandtSlChaft" und "Ehehinderrusdier Bluts
verwandtschaft" sind z wei s e h r v e r s chi e den e Din g e und son ten 
daher nicht mit einander verwechselt werden, wiees leider nur Zit 

haufig geschieht. B 1 u t s vel' wan d t s cll aft ist ein Verhiiltnis,· welches 
nicht bloB fur das Eherecht, sondern fUr sehr viele Gehiete des Recbls
Iebens seine Bedeutung hat und deshalb vom Kodexrichfiger Weiseim 
c. 96 (1m Traktat von den' al1gemeinen Lehren) geregelt; wird. Hingegen 
beschiiftigt sich can. 1076 mit dem E h e h in de r n i s der:Blutsverwandt. 
schaff, mit der Frage, wie weitdie Verwandtschafteheirritierend wirkt. 
Der Kreis der Verwandten ist se1bstverstiindlich weit groJ3er als <fer Kreis 
der vom Ehehinderms betroffenen verwandten Personen. Eine positive 
Begrenzung des Umfanges der Blufsverwandfschaft als solchergibt es im 
kanonischen Rechte iiberhaupt mcht; sie reicht daher in indefinifum d. h. 
so weit, als sic eben festgestellt ·werden kann. 

§ 56. Adender V,erwandfscbaft. 
Es gibt'verschiedene EinteiIungen der BlutsverwaridtsChaft, die 

im Folgenden kurz erliiutert werden" sollen: . 
26* 
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1. E h e Ii ch e un.d au B e reh e Ii ch eVe r wan d t s ch aft 
sangulnitas legitima, illegitima). Eine eheliche VerliVall1U1tsCIl1at 
dann vorhanden, wenn sa m"t Ii ch ern Betracht kommenden 
gungen eheliche sind, d. h. von einem Ehepaare ausgehen, 
der giiltigen Ehe die Putativehe rechtlich gleichgestellt. erscheint 
(Ausnahme: den Ehegatten war zur Zeit der Konzeption des Kindes 
der usus matrimonii wegen abgelegter feieriicher OrdensprofeB des 
einen Teiles oder wegen empfangener hoherer Weihe des Mannes 
untersagt, vgl. c. 1114). 1st eine der maBgebehden, vennittclnden 
Zeugungen eine unehelkhe, so ist auch die vennitteite Verwandt
schafteine auBereheliche. Be i s pie 1.. A hat in der Ehe einen 
Sohn B gezeugt, dieser hat ehelich den C gezeugt. Die Verwandt
schaff der Personen A, B und C ist eine eheliche. Wenn aber C 
von B auBerhalb der Ehe gezeugt worden ware, so ist die Verwandt
schaft zwischen C und Beine uneheHche, und folgemaBig auch die 
zwischen C und Ae:ine uneheliche. 

2. Eine Unterscheidung, die sich riur auf die Seitenlinie bezieht 
ist die in eine z wei ban dig e und e i n ban dig e Verwandtschaft 
(cognatio plena, minus plena). Bei der zweibandigen Verwandt
schaft ist gemeinsamer Stamm ein Erzeugerpaar, bei der einban
digen bloB cine Einzelperson. Siehe oben (vorausgehenden Paragr.). 

3. Agnatische und kognat'isehe Verwandtschaft. 
Von agnatischer Verwandfschaft sprkht man, wenn samtliche die 
Verwandtschaft vermittelnden Personen Manner sind; von kogna
tischer, wenn auch nur e in e Frau als Vermittlerin der Verwandt
schaft die Reihe der Manner unterbricht. B e i s pie 1 (samtliche 
Zeugungen ehclich1): Karl hat drei Kinder, zwei Sohne Heinrich und 
Friedrich und eine Tochter Therese. Der alieste Sohn Heinrich zeugt 
einen Sohn Johann, der zweite Sohn Friedrich zeugt einen Sohn 
Ludwig, dessen Sohn Ernst ist. Die Tochter des Stammvaters The
i'ese hat einen Sohn August. SiimtHche genannten Personen, mit 
Ausnahme des August, sind zueinander Agnaten, auch Therese ist 
Agnatin. Hingegen steht August zu den ubrigen Personen nut in 
kognatischem Verwandtschaftsverhiiltnis, wei! die seine Verwandt
schaft zu jenen vermittelnde Person (Therese) eine Frau ist. 

4. E i n f ache u n d m e h r f a ch eVe r wan d t s ch a ft. Einfache 
Verwandtschaft (cognatio simplex) liegt vor, wenn die verwandten 
Personen n,ur e i n e n gemeinsamen Stamm besitzen, der auch nur 
auf einem einzigen Wege erreicht wird. Mehrfache Verwandischaft 
(cognatio mUltiplex) hingegen existiert, wenn entweder mehrere ge
meinsame Stamme vorhanden sind oder wenn der eine gemeinsame 
Stamm auf verschiedenen Wegen erreicht werden kann. 

Anmerkung 1. Wie entsteht eine mehrfache Verwandt
s eh aft? Sie wird dureh folgende drei Vorgiinge herbeigefiihrt: 

a). E r s ten s dadureh, daft zwei blutsverwandte Personen mit dnander 
Naebkommenschaft erzeugen. B e i s pie 1,Egmont, Thekla und Raphael 
sind Gesebwisterkinder, ihr gemeinsamer Grofivater ist· Maximilian. Egmont 
heiratet seine Base Thekla und erzeugt miit ihr einen Sohn Gallus, 
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'sf cine Toebter von Rapbael. Gallus und Ottilie sind demna<eh 
it \ dupliciter) verwandt, weil von Gallus zum Grdfivater :r::raxim~olian 

dOP~. " ealooische wege ruhren, einer iiber Egmontund emer uber zwe1. .ben " 
Thekla. '.. . . .. 
' b). Z we i ten s dadurch, ~afi jemand m1ti<Wel· Persone~, d1: unte:--
. d vP""wandt sind. Nachkommenschaft erzeugt. Be 1 s p 1 e 1, em eUlan er V.L • d ) 

Wolfoangheiratet cine Frau Martha: und. dann (nach Marthas To e 
Mann '" . G TTe. di d K' d deren Sehwester Maria und. zeugt mit beiden atfi'nnenfiil~ er un.. In :8-
. d Die Kindeskinder (Enkel) aus der Ehe Wolfgang-Martha smd 

kIll cr. . . h b. 
mit de'll Enke1naus: der Ehe Wolfgang-Maria doppel'tverwandit; SIC aen 

- lOch zwei "emeinsame Stiimme, den Grofivater Wolfgang und den wml 5 . 
Urgrofivater X (d. i. der Vater 'der Frauen Martha und Mana). 

c). Dr itt ens dadurch, dafi blutsverwandte Personen mit Personen, 
d' ebenfaUs untereinander blutsverwandt sind, Nachkommen erzeugen. 
nle. P l' e· 1 zwei Bruder Petrus und Paulus heiraten Frauen, die unt.er-
velS '. . 1 
einander Sehw~stern sind, und zwar heiratet Petrus dte Sophie, Pau us 
deren Schwester Magdalene. Die Nachkommen aus der. Ehe Pe~rus. 

So hie sind mit den Deszendenfen aus cler Ehe Paulus-Magdalene zwelfach 
ve;wandt; ihre gemeinsamen Stiimme sind der Vater der Bruder Petrus 
unci P1I'ulus und. der Vater der Schwestern SoplIii,e und MagdallC1lc. 
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Fur die ,verschiedenen Zwecke des Rechtslebens, insbesondere 
im Familienrecht und im E:rbrecht, ist es wichtig, die N.a h e einer 
zwischen zwei oder mehreren Personen bestehellden Blutsverwandt
schaft zu bestimmen. Diese Niihe wird nach Graden oder .Zeugungs
stufen berechnet. Hinsichtlich derBerechnungsmethode 1m beson
del'en stenen die einze1nen Rechtssysteme. verschiedene Regeln auf. 
Die K i r ch e folgt bei ihrer KomputatiQn in der geraden Linie dem 
Vo;gange des romischen Rechtes. Inder Seitenlinie hat sie sich 
seit dem fruhen Mittelalter der Zahlweise des germanischen Rechtes 
angeschlossen. Daraus ergibt sich die di?aktische. N~~w~ndigkeit, 
zuel'st die beiden vorbildlichen KomputatlOnen (dIe romlsche und 
die germanische) darzustellen, bevor in die Erlauterung der ka
nonischen Berechnungsgrundsatze eingetreten wird. 

1. Romische Komputation. 
Nach romischem Rechte bestimmt sich dIe Nahe oder der Grad 

der Verwandtschaft sowohl in del' geraden Linie als auch in der 
Seitenlinie nach der ZaM oer Zeugungen (generationes), welche zwi
schen den beiden P·ersonen liegen, deren gegenseitige Verwandt
schaft bestimmt werden soU. Die Paromie lautet demgemaB: tot 
sun t g r a d us,. quo t g en era t ion e s. Titius, ~ta~mvater,. ist 
sonach mit jedem seiner Kinder im ersten Grade, ~l1t Je.dem semer 
Enkel im zweiten Grade, mit jedem seiner Urenkel un dntten Grade 
gerader Linie blutsverwandt. Wenden wir uns der Seite1ilini~ zu, 
so sind die Geschwister miteinander im zweiten Grade der Selten
linie verwandt der Oheim steht zu seiner Nichte im dritten Grade 
der Seitenlini~, ebenso die Tante zum Neffen. Geschwi'Sterkinder 



406 VU ... .i\b~tt. Die trennenden Eherundernisse 

sin,.dmit einander im vierten Grade verwandt, deren 
sechsten Grade usw. 

An me rk u n g 1. Bine hesondere Beachtung erfiihrt bei den :R6m~rn 
jene Art der Verwandtschaft in der Seitenlinie, bei der die cine Person 
als loco parentum stehend angesehen wird, sodaiB die zweite Personzu 
der ersteren in einem Ehrfurchisverhiiltnis sich befindet (re s pe c t u s 
par e n tel a e). Dieser respectus parentelaefindet dann staft, wenn 
die ersfere Personvom gemeinsamen Stamme nur, um e i n e n Grad 
entfernt ist. Ein solches Verhiiltnis obwaltet zwischen Oheim und Nichte 
Tanie und Neffen, dann zwischen GroBoheim mid Grofinichte, Grofitant~ 
und GroBneffen usw. 

II. Germanisch!e Zahlweise. 

1. Bei den german is chen Volkern kam in der iiitesten Zeit den 
V erw~ndtsehaft~verbanden> . den Sip pen, dne groBe Bedeutung 
zu, ll1eht nur fur das Famllienreeht, sondern auch fUr das Staats~ 
und Verwaltungsrecht, weil diese Verbande einen namhaften Tei! 
der spater yom Staate ubernommenen Aufgaben erfullten und weit~ 
gehende Bdugnisse besaBen. Die Sippe beruhte auf der Grundla,ge 
der Blut~verwandtschaft, uber ihren Aufbau aber und ihre Ausdeh~ 
nung sind die Germanisten sehr geteilter Meinu1Jg. Viele Ge1ehrte 
nehmen fur die vorgeschichtliche Zeit die Herrsehaft des sog. 
Hut t err e ch t e san, eines Prinzips, nach welchem nur die Ab~ 
stammung von Frauen als verwandtschaftsbegrundend gegolten 
haben solI. Wie dem immer sei, beim Eintritt der Germanen in die 
Geschichte erbliekt man jedenfalls bereits das vat err e ch t 1 i ch e 
System ausgestaltet: das R'eeht anerkennt im vo.llen Umfange die 
dureh den Vater vermitte1te Verwandtsehaft. " 

2. Bine Sip p e z 'a h 1 u n g o.der Verwandtschaftsbereehnung war 
dem alteren Reehte fremd. Man begnugte sich mit der namentlichen 
Benennung det naehsten Verwandten: Vater, Mutter, So.hn, Toehter, 
Bruder, Sehwester. Spater bildeten sich verschiedene Ko.mputatio.nen 
heraus, so. die Ziihlung naeh Vetternsehaften, die Zahlung naeh Pa~ 
rente1en und die naeh Zeugungsstufen oder Generatio.nen. 

Eherechtlieh beansprueht die dritte. Zahlweise, die n a ch Z e u~ 
gun g sst u fen o.der Generatio.nen (Knieen, aueh Do.Ppe1knieen, 
genicula, articuli) unser stiirkstes Interesse. Genannte Zahlart 
stimmt mit der romisehen Komputation in der geraden Linie voll~ 
ko.mmen liberein, inder Seitenlinie jedoch weicht erstere von der 
letzieren wesentlieh, abo Die Germanen beaehten namlieh, b e i g 1 e i
eh e r S e i ten Ii n i e, nicht die einze1nen Zeugungen, dureh we1che 
verwandte Personen z. B. Gesehwister liber den Stamm vater hin
weg miteinander verbunden sind (im Beispiel: zwei ZeugungenO, 
sondern nur den gemeinsamen Abstand beider Perso.nen vom Stamm- ~ 
vater(im Beispiel: ei n e Zeugungsstufe). DemgemaB stehen Gc~ 
schwister in der ersten Stufe der Seitenverwandtsehaft, Gesehwister
kinder in der zweiten Stufe, Gesehwisterenkel in der dritten Stufe 
usw. Bei der Versinnbildlichung des Verhiiltnisses am Bau des
mensehli<:hen Korpers siehen die Gesehwister am Sehulterge1enk, die 
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Geschwisterkinder am EUbogen, die Geschwisterenkel' a~ Ha~d~ 
".'.. lenk die siebente Generatio.n landet beim. letzten Fmgerghed 

vC ' d P' . (Nagelmagen). 1st die Entfernung der bei en . artelen .vo.m g:m:m~ 
samen Ahnherrneine ungleich groBe (u.nglelche Se1f~nl:nl.e), 

wkd vo.rzuglich die entferntere Zeugungsstufe beruckslchflgt, 
:;:neben aber Wo.hl auch die nahere Stufe namhaftgemaeht, urn die 
Darstellung des Sachverhaltes zu vervo.llstandigen. Be. is pie 1, das 
Verhiiltnis von Oheim. und Nichte: der Oheim ist vom gem~insamen 
Stammvater urn eine Stufe entfernt, die Nichte urn zwe"Stufen; 
man sagt daher, Oheim. und Nichte seien "in der zweit~ un d erst~ 

o.der "in der zweiten Sfufe v e r bun den mIt der ersten 

verwandt. 
An mer k u n g 1. In einigen Partikularrechtssystemen schied man bei 

der Verwandtschaftsziihlung die Angeh6rigen des engsten Kreises (Vater, 
Mufile!r, Sohn und T~ter) aus, begann mi,thin d,ie. Komputailon erst 
bei den entfernteren Verwandten und gelangte so rur sog. z u r ii ck b 1 e i ~ 
ben den Ziihlung. Nach dieser siehen die Geschwisterkinder in der 
erst en Stufe, die Geschwisterenkel in der zweiten Stufe usw., wiihrend 
die Genossen der engeren Familie (Eltern una Kinder) an Haupt und 
Hals des symbolischen K6rpers befindlich gedacht werden. 

III. Kanonischie Ber.eclmung: Geschichtliches. 

1. AnHinglich lehnte sich die Kirche bei Darstellung der Verwandt~ 
schafisverh1iltnisse und Zahlung der Grade an das Vo.rbild des 
romischen Rechtes an. Klasstscher Zeuge hiefiir ist der hI. A m~ 
b ro. s ius, ein studierter Jurist, in seinem an den Familienvater 
Paternus geriehteten Bride (M i g n e, P. 1. 16, 1234-1237). Pa~ 
ternus trug sich namlich mit der Absicht, seinen Sohn mit einer 
Toehter seiner (des Paternus) To.chter zu verheiraten, es war also 
eine Ehe vo.n Oheim und Nichte geplant. Ambrosius erkIart auf 
Anfrage, cine solche Verbindung sei nicht statthaft, und bezekhnef 
die vo.rliegen-de Verwandtschaft als dritten Grad, Wo.raus erhellt, 
daB derKirehenlehrer der romisehen Zahlunggefolgt ist. Seit 
Ende des' 6. J ahrh. aber biirgerte sich in kkchliehen Kreisen dne 
ande1'1e, germanischen Vo.rstellungen entlehnte Zahlweise ein, die 
immer mehr Verbreitung gewann und sehlieBlich die landHiufige 
wurde. Di,ese' neue Zahlweise - die kanonische genannt - stimmte 
in der geraden Linie miidcr romischen Komputation durchaus 
iiberein (to.t gradus quot generationes), in der Seitenlinie aber wich 
sie vo.n der romisehen Reehnung erheblich abo Man ziihlte n1imlich 
in der Seitenlinie die Zeugungen nur auf einer Seite, woraus sich 
ergab, daB die Kinder des Stammvaters (Geschwister) im erstyn 
Grade, die Enke1 des Stammvaters SGeschwisterkinder) im zweiten 
Grade, die Ure,nke1 des Stammvaters (Geschwisterenke1) ini dritten 
Grade usw. stehen. Bd un g 1 e ieh em Abstande der Parteien v{)m 
gemeinsamen Stamm vater beriicksiehtigte man zunachst nur den 
g roB ere n Abstand und ziihlte folg1kh die Grade nur auf dieser 
Selte. Der Ge,nauigkeit halber pflegte man aber doch auen den 
k u r z e re n Abs'tand zu vermerken und sein GradmaB fo.rmelhaff 
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auszudrucken.DemgemaB sind z. B. Oheim und Nkhte im zweiten 
Grade "beruhrend" den ersien verwandt. 

. 2. Die kanonische Zahlweise wutde sem bald von den Pap s t'e ~1 
adoptiert. Site scheint bereif~ indea Dekretalen Gregors l.s Gre
gors II. u.nd Gregor's III. auilJ In de:r Folgezeit verfestigte skh 
die Praxis der kanoni'schen Zahlung ganz undgar,hatte aber noch 
ill 11. Jh. K amp f e zu bestehen, und zwar nachz.wei Fronien 'hin 
einerseits gegen die Bestrebnngen der Legistet). oder Romanisfen: 
andererseits gegen eine Opposition vonseiten der deutschen Kirche: 

a). Seit dem Aufbliihen der romischen Rechtswissenschaft in Ober" 
italien versuChten die J uri s ten oder Legisten (fie romischrecht
Hche KomputaHon wieder zu Ehren zu bringen und sie an die Stelle 
der kanonischen Zahlweise zu setzen. linter den Verteidigern der 
kanonischen Zahlung tat sich besonders Pet r u sD ami ani hervor 
d6< . fUr siegegenuber den J\.rristen von Ravenna in einer eigene~ 
Schriff "De gradibus parentelaeH (M ig n e, P. L. 145, 191) tempera
me.ntvoll pladierte. Ale x a n de r II. griff ein,entschied dutch die 
an samtliche Bischofe, Kleriker und Richter Italiens adressierte 
Dekretale "Ad Sedem Apostolicam" v. J. 1056 (c. 2 C. 35 q. 5) den 
Streit zugunsten der kanonischen Komputation und bedrohte jene 
n:;it . dem Anathem, die es ;wag en ,viirden, dutch Verwertung der 
romlsche.n Berechnung Nupturknten den \Veg zur EheschlieBung er
leichtern zu wollen. 

b). Eine zweite Opposition gegen die kanonische Berechnungsweise 
erhob sich aus dem SchoBe der de u t s ch en Kirche. Dort pflegte 
man namlich die z u ruck b 1 e i ben d e Zahlung zu gebrauchen, d. h. 
die Geschwister mit Vater und Mutter zum Stamme zu rechnen, 
wodutch folgerichtig die Geschwisterkinder den ersten Grad, die 
Geschwistercnkel den zweiten Grad usw. darstellen. Urn diesem 
Stcmdpunkte gegenuber der Zahlweise der romischen Kirche ein 
h?heres A.nsehen zu verschaffen, bemuhte man sich zu zeigen, daO 
dIe deutsche Ubung bereits in den Lehren der christlichen Vorzeit 
verankert seL Indiesem Sinne verordnete die Synode von S e
Ii g ens tad U der auch B. Burchard von Worms anwohnte, i. 1 
1022 (can. 11): "Quid am generation em consanguinitatis ita volunt n~
merare, ut frater et soror sint primi (d. i. dLJ! kanonif/che Zahlung); 
Statuit autem s. Synodus, sicut etiam ab antiquis Patri
bus dec ret u m est, ut ita non, siit, sed ut· nepos et neptis vel 
filius fratris ac filia sotoris primi habeantur" (deutsche Zahlung). 
Bei den "Altvatern" da,chten die SynodalmitgHeder an lsi do r von 
S e viII a, der in seinen Etymologien von der Verwandts.chaftsbe
re<chnung handelt und dessen h1erauf bezugliche Stelle (1. 9·c . .6) :von 
Burchard dergestalt interpoliert worden war, daB sic die deuts'cl1e 
Regel zum Ausdruck brachte. Die Anstrengungen der deutschen 
Partikularisten waren ubrigens verg,eblich; denn Pa pst Inn 0-

1 C 20 C. 35 q. 2; Co 2 C. 35 q. 5; Freisen 423,425. 
2 H art z h e i m, Cone. Germ., III, 56; vgl. c. 1 C. 35 q. 5. c. un. 

C. 35 q. 4. 
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zenz III. verbot dutch Dekretale .,Tua nos duxit" v .. J. 1210 1 die 
.riickbleibende lahlung ·und schrieb den Gebiauich. der kanonischen 
K0111putation aUgemein vor: ,.Qui consanguinitatis gradus compu
tant, a stipite debent inciper;e, i. c. aparentibus vel )~cnnanis, et 
sic per ordinem distinguere gradus." Damit war d.er Sieg der com-
putatio canoniCa fur alle Zeiten gesichm. .. 

IV. Geltendes Recht. 

Die maBgebenden Grundsatze fur die kanonische Berecl1nung der 
Nahe der Blutsverwandtschaftfinden sich in c. 96 §§ 2 und 3 vj€!r
zeichnet. Dieser Gesetzestext bringt nichts Neues, er gibt mir die 
bereits seit vie1en J ahrhunderten herrschenden Regeln wieder. § 2 
handelt von der Komputation in der geraden Linif, § 3 von der 
Komputation in der Seitenlinie. 

A. Komputation in der ge.raden Linie~ 
In der geraden Linie sind sovid Grade als Zeugungen oder so

vie1 aIs Personen, unter Abr,echnung des Stammes (c. 96 § 2): 
a). In linea recta, tot sunt gradus quot generatio

n e 5. In der geraden Linie gilt also die aus dem romischen Rechte 
iibernommene, dutchaus verstandige Regel, welche die ZaM del' 
Zeugungen zur GrUndlage der Berechnung nimmt. DemgemaB ist der 
SOhn, die Tochter mit dem Vater, del' Mutter im ersten Grade bIuts
verwandt (e i n e Zeugung); der Enk.e1, die Enkelin mit dem GroB
vater, der GroBmutter im zweitien Grade (zwei Zeugungen), der Hr
enkel mit dem UrgroBvater im dritten Grade usw. 

b). Sen quot personae, stipite dempto. Man kann die 
soeben erlauterte Regel auch in anderer Form ausdriicken, namlich 
durch die Wendung: tot sunt gradus quot personae, stipite dempto. 
D. h. man zahle die im Verwandtschaftsbilde vorkommenden Per
sonen zusammen und zieheeins ab, dann ge1angt man zu dem 
gleichen Resultat. Betrachten wir zum Beispiel das Verhaltnis des 
Urenkels D zu seinem UrgroBvater A, so bemerken WIT im Ver
wandfschaftsbilde (im Stammbaum) vier Personen, namlich den lir
groBvater A, den GroBvater B, den Vater C und den lirenkel D. 
Vier weniger eins = drei, folglich dritter Grad. Diese zweit~ Fas
sung der Regel ist mehr auBerIich gehalten und gewahrt keinen 
Einblick in die innere Natur der Sache. 

B. K 0 m put a ti b n i n d e r Se it e n Ii n i e. 
In der Seitenlinie sind, wenn heider.seits .der Abstand gleich groB 

ist, soviel Grade als Zeugungen auf einer Seite der Linie; wenn 
aber die beiderseitigen Abstande ungleich groB sind, soviel Grade 
als Zeugungen auf der langeren Seite (c. 96 § 3). 

Man muB demnach die gleiche und die ungleiche Seitenlinie 
auseinanderhal ten: 

a). In 1i n e a 0 b Ii qua, s i ,t rae t us ute r que s it a e q u a-
1 i 5, tot sun t g r a d u s quo t g e n era ti 0 n e sin uno t r act u 

1 C. 7 X. 4, 14 De Consanguinitate. 
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1 i n e a e. Bei gleicher Seitenlinie Jlinea obliqitaaequaHs) 
nur die Zeugungen des einen Linienzuges, d. i.. auf der einert 
des Bildes gezahlt Und darnach der Grad bestinunt. B eis p ie 
ein Geschwisterpaar Hugo und Else; Hugo 1st mit dem V 
durch e i n e Zeugung verbttnden, desgleichen Else. 1m ganzen 
also zwei Zeugungen vorhanden; doch wird· nur auf einer 
gezahlt, also nur eine Zeugung und so mit erster Grad: lit~sclh.wl$d·,f''' 
~.ind nach. kanonischer Komputation . im ersten Grade verwandt 
Ahnlich gestaltet sich die Berechnung. bei Geschwisterkindem (Vet
tern). Be is p ie 1, Kurt und Lioba haben denselben Gro:Bvater 
gemeinsam. Kurt ist mit dem GroBvater durch zwei Zeugungen 
verbunden, Lioba ebenso, daher: zweiter Grad (fer gleichen Seiten;.. 
linie. Geschwisterenkel sind im dritten Grade der gleichen Seite:n
linie miteinander verwandt, Geschwisterurenke1 im vierten Grade usf. 

b). Si duo tractus sint inaequales, tot [sunt] gradus 
quo t g e n era ti 0 n e sin t r act u Ion g i 0 r e. Bei urtgleicher 
Seitenlinie (linea obliqua inaequalis) betrachtet man vorziiglich den 
langeren Linienzug d. i. jene Seite des Bildes, we1che die groBere 
Entfernung vom stipes communis aufweist, und zahlt auf dieser 
Seite die Grade. Be i s pie 1: ein Mann Hans hat zwei Sohne Frie
drich und Rudolf; Rudolf, der jiingere von beiden, hat eine Tochter 
Katharina. Es gilt nun, die Verwandtschaft Friedrichs mit Katharina 
naher zu bestinunen. Katharina ist von Hans, dem gemeinsamen 
Stamme, weiter entfernt als Friedrich; man zahlt daher nur auf jener 
Seite, wo Katharina stehL Wir Hnden dort zwei Zeugungen (Katha
rina ist gezeugt von Rudolf,. dieser von Hans): Katharina ist fol6-
lich mit Friedrich im zweiten Grade ungleicher Seitenlinie verwandt 
(sie ist die Nichte Friedrichs). . 

Da jedoch diese Ausdrucksweise immerhin nur ein un v 0 11-
k 0 m men e s Bild der vorhandenen verwandtschaftlichen Beziehun
gen geben wiirde, so pflegt man zur genaueren Darstellung dei 
Sachlage auch noch die Gradesnahe der anderen, dem stipes com~ 
munis n a her stehenden Person anzudeuten. Dies geschieht durch 
ver~chiedene For mel n. Man kann - um bei unserem Beispiel zu 
blelben - sagen: Katharina und Friedrich seien miteinander bluts~ 
verwandt im zweiten Grade der Seitenlinie, be r ii h r end den erstcn 
Grad. Oder: im zweiten Grade, v e r bun den mit dem ersten: 
Oder: im zweiten un d ersten (2/1) Grade. 

§ 58. Geschichtliche Entwicklung des Hinde'l'nisses. 
1. Das Hindemis del' BIufsverwandfschaft nach mosaiscbem Recht. 
Das mosaische Recht bidet keine Berechnung der Verwandtschafts~ 

grade, sondern fiihct namentHch jene Personen auf, zwischen denen 
dne Ehe unstatthaft sein soIl (Lev. 18, 6 If.; 20, 17 ff.). Es stellt 
zunachsf den axiomatischen Satz auf: Omnis homo ad proximam 
sanguinis sui non accedet, ut revelet turpitudinem ejus, 6ibt aber 
im AnschlieBenden dem allgemeinen Prinzip eine genaue;e Deter
mination und verbietet die Ehe eines Mannes mit seiner Mutter, 
mit der Tante (Schwester des Vaters oder der Mutter), mit dervoll-
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halbbiirligen Schwester, mit del' Tochter und EnkeUn. Diese 
.>;.Phfl"erbOre waren zunachst fiir die Manner formuliert, galten aber 

gleicher Weise auch fiir die Frauen und wirrden spater von den 
(Sopherim) auf nochweitere Verwandtschaftsgt"ade 

ausgedehnt. 
II. Das Verwandfschaftshindemis im romischen Rechte. 

AUch das romische Recht richtete - wie aIle positiven Rechte -
f.fir· die Eheschlie13ung von. Blutsfreu11.?en ge~isse ScI:ranken a,:f, 
·bei es dem scharfen Bhcke der Romer mchtentgmg, daB em UO terschied zwisch,en den Beziehungen in del' geradenLinie und 
d:nep. in del'· .5eitenlinie zu machen sei. 1m einze1nen galt Fol-

gendes: 
1. Die Ehe z w is ch e n A s zen den ten u 11 d Des zen den. ten 

war in infinitum verboten: "Nuptiae consistere non poss~t mter 
cas personas, quae in numer~ parentum litx:ro:u~ve ,~unt, Slve pro
ximi sive ulterioris gradus smt, usque ad mfmltum (1. 53 D. 23, 

2 G aj us). 
2. Anlangend die S e i ten 1 in i e, so war ganz ausgeschlossen die 

Ehe von G e s ch w i s t ern und dieses Verbot beruhte nicht so ~hr 
auf einer Satzung als vielmehr auf"dem Herko~en:. "Hoc J~s 
moribus, non legibus introductum est (P 0 m p 0 n 1 u s, m 1. 8 DIg. 
23, 2 De Ritu nupt.). 

3. Weiters untersagten die Romer in der SeUenHnie die Verbin
dungen solcher Personen, zw~schen denen ein. re s pee t u s ~ are n
tel a e stattfand;· d. s. Personen, deren eme vom gememsamen 
Stamme unmittelbar (durch nur eine Zeugung), die andere hingegen 
durch zwei oder mehr'ere Zeugungen deszendierl: Oheim und Nichte, 
Tante und Neffe, GroBoheim und GroBnichte, GroBtante und GroB
neHe usw. (1. 39 D. 23, 2; 1. 17 Cod. 5, 4). 

4. Schwankend und unsicher war die Haltung der: roinischen Ge
setzgebung beziiglich der Heiraten von G e s ch v.: i s t e r kin del' n. 
Bis zur Zeit Theodosius' d. Gr. (379-395) war dIe Ehe von conso
brini erlaubt. Genannter Kaiser erlieB ein diesbeziigliches Verbot. 
Dasselbe wurde jedoch schon von den Kaisern Arkadius und Hono
rius 1. J. 405 wieder aufgehoben und an del' so wiederhergestellte~ 
Freiheit der Konsobrinenehe hielt auch Justinian fest, dessen Insti
futionen schlechthin lehren: "Duorum frattum vel sororum liberi, 
vel fratris et sororis, conjungi possunt" (§ 4 Inst. 1, 10; vgl. auch 
1. 19 Cod. 5, 4). 

III. Dcr A:usbau des Hindernisses durch die Kirche: Gang der 

Enfwicklung. 
1. Zunachst begniigte sich die Kirche, das Ehehindemis der Bluts

verwandtschaft in den G r e n zen des m 0 s a i s ch en un d des 
rom i s ch e n R e ch t e s aufrechtzuhalten und zu urgieren. Eine 
Anlehnung an das Eherecht des Levitikus und iiberhaupt eine erst
maligekirchlicheRege1ung der einschlagigen Materie. erblicken 
manche Exegeten in dem Beschlusse des A p 0 s tel k 0 n z 11 s (Apo-
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sJelg. 1?; 23-29), ~od~rch den .Heidenchristen die Pflicht quferlegt 
war?" sl.~,~er f'Q.j;UlcatlO (POp1~l~) zu epthalten, d. h. wohlder Ehe~ 
schheBung m 4~n vorn Levitikus (be:zW; von, der an denselben" . 
schlieBenden jiidischen Tradition) verboten en . Verwandtschaftsgra~ 
den, mochten auch heidnische Gesetze einzelne dieser. Fane .. frei-
gegeben haben. . 

2. Seit ~nfang des 6. Jahrh. bes~ebte sich die kanonische Gesetz
g~bung, dIe Grenzen der erlaubten EheschlieBung we iter hinauszu_ 
ruck en, m. a. W. den Umfang des VerwandtschaftshindernisSes 
schrittweisc au s z u de h n e n. Diese Ausdehnung, beginnend niii 
dem Verbote der Ehe von Geschwisterenke1n (sobrini), wurde vor
erst durch verschiedene Partikularsynoden betrieben und in weiterer 
Entwicklung von den Papsten fortgefiihri. 

3. AIs Han d h abe zur Erweiterung des Verwandtschaftshinder_ 
nisses 'diente der kanonischen Gesetzgebung die Heranziehung 
Grundsatze des romischen und germanischen In t est ate r b r e ch
i e s: 

a). Was das rom i s ch e Intestaterbrechi anhelangt, soberiicksfch
tigte dasselbe die Verwandtschaft mit dem Erblasser in weitgehen
der Weise. Das pratorische Edikt berief in der Erbklasse "Unde co
gnati" die Kognation (d. s. die leiblichen Verwandten) des ErblasSers 
bis zum sechsten Grade einschlieBlich, aufierdem noch yom siebenten 
Grad die sobrino nati. D. h. ein Erblasser wuer-de von seinell) Ge
schwisterenkeln (6. Grad), aber auch noch von deren Sohn oder 
Tochter (7. Grad) beerbt. Nach der Intestaterbfo16e des justinia~ 
neischen Rechtes erbten in der vierien Klasse alle S~itenver~vandten 
nach der Gradesnahe, ohne Einschdinkung auf irgendeinen Grad, 
m. a. W. soweit noch iiberhaupt eine Verwandtschaft nachweisbar war. 

b). Ahnlicher Weise erstreckte sich bei den G e r man e n der Ver
wandtschaftskreis, soweit er fUr das Erbrecht in Betracht kam, bis 
zur siebenten Generation d. h. bis zum siebenten Knie (geniculum), 
was praktisch gieichfalls eine unbegrenzte Anerkennung der Ver
wandtschaft als Erbrechtstitel bedeutete. 

c). Diese extreme e r b rechtliche Berucksichtigung del' Verwandt
schaft iibertrug nun die Kirche auf das E he recht und erweiterte aU
mahHch das Ehehindernis der Blutsfreundschaft mehr und mehr, bis 
sie beim s i eb e n ten Grade (kanonischer Zahlung) landete, bei 
dem Rechtssatze, daB Verwandtenehen bis zum sieben ten Grade def 
Verwandtschaft nach kanonischer Zahlung verboten und niehtig 
seien, was praktisch wiederum auf den Satz hinausHef: unter Ver
wand ten dad ifberhaupt keine Ehe geschlossen werden, soweit s~ch 
eben dne Verwandtsch.aft feststellen IaBt. 

4. Ein a u B ere rAn 1 a fi zur Ausdehnung des gegenstandlichen 
Ehehindernisses bot sich der Kirche in der von den germanischen 
Volkern geiibten Sip pen a b s per r u n,g. Die Germanen begiinstig
ten namlich die Verwandtenehen, um den Personenverband del' 
Sippe zu festigen, ihr Hab und Gut beisammenzuhalten. Diese Ten
denzen hatten zwangslaufig zu einer immer strengeren IsoIieruf!g 
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Geschlechterverbande gefUhrt, unddagegen kampite mitstei~ 
Energie sowie mit wachsenderp. Erfolgedie Kirche an, wo

siee.iner fre.ieren Entwieklung der Gesellschaft und einer 
Qe5unden Staatenbildung ~ zwei wichtige Kulfurfaktoren ~ die 
Bahn freilegte (K n e ch t, E R, 477). 

IV. Bdege. 

Sehr nachsiehtig verfuhr G reg 0 r I. (590·-604) mit den neu~ 
bekehrten Angelsachsen, indem er i. J. 601 dem nach England cnt
sandten Glaubensboten Augustinus auf seine Anfrage den Bescheid 
erteilte, daB zwar die Ehe zwischen Geschwisterkindern verboten 
sci, daB aber in den entfernteren Graden die Heirat zugelassen wer
den konne. Doch wird die Echtheit dieses Brides von manchen be
bezweifelt. Augenfallig aber vollzog sich der Wandel der Haltung 
des Apostolischen Stuhles in der kurzen Zeit vom Pontifikate Gre~ 
gors II. zu, dem Gregors III. E r s t ere r Pap s t (715-731) ge
stattete noch in einem an Bonifatius, den Apostel der Deutschen" 
gerichteten Schreiben vom 22. Nov. 726 die ehelichen Verbindungen 
post quart am generationem, mit der Begriindung, daB gegeniiber 
dner "tam barbara gens" eher Milde als Strenge am Platze sci 
(M 0 n. G e r m., Epist. III, 275 ff.). Doch schon der unmitte1bare 

. Nachfolger G reg 0 r III. (731--741) nahm diese Indulgenz zuruck 
und schrieb i. ]. 732 an dense1ben Bonifatius: "Progeniem [vero] 
suam ununlquemque usque ad septimam observare decernimus ge~ 
nerationem", womit der siebente Grad als Grenze der eherechtlich 
zu beachtenden Verwandtschaft erreicht war (M 0 n. G e r m., Epist. 
III, 279). Diese letztere Disziplin verfestigte sich in der Folgezeit 
zusehends. 1m Jahre 743 wurde zu Rom eine Synode gefeiert, auf 
der Papst Z a ch a ria seine Rede hielt. Darin bemerkt der Papst, 
daB die Deutschen vielfach behaupten, Gregor II. habe ihnen erlaubt, 
nach der vierten Generation zu heiraten. Er wolle nun zwar die T at~ 
sachlichkeit dieses Privilegiums nicht in Zweifel ziehen -- obwohl 
sich hieriiber im romischen Archiv niehts vorfinde -, mache aber 
darauf aufmerksam, daB besagtes Indult nur den Neulingen im 
Glauben gegolten habe; Vollchristen hingegen miiBten Verwandt
schaftsehen vermeiden, soweit sich iiberhaupt eine Verwandtschaft 
erkennen lasse.1 Auf diese Rede berief sich Le 0 III. (795--816) in 
einem an die bayrischen Bischofe adressierien Schreiben v. J. 800 
und vediigte sohin die Beobachtung der sieben Grade, weil am 
siebenten Tage der Herr von seinem- Schopfungswerke geruht habe 
und weil eine ahnliche Grenzbestimmung in der jiingsten romischen 
Gesetzgebung vorkomme (M 0 n. G e r m., Epistol. V, 60-63). B e~ 
ned i k t Lev ita betont bald, daB das Verwandtschaftshinderilis 
bis zum siebenten Grade einschliefilich reiche, bald wieder erklarf 
er alle Verwandtenehen iiberhaupf fiir verboten. Ganz dense1ben 
Standpunkt nimmt auch sein Sammelkollege P s e u d 0 - I sid 0 r 
ein. N i k 0 1 a u s I. belehrte die neubekehrten Bulgaren dahin, daB 

1 Mon. Germ., Cone. II [1906J 14, 19ff.; Freisen 384; Mansi 
XII, 383. 
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in der auf- und absteigenden Lillie das Ehehindernis, sich in infini
tum erstrecke; in der Seitenlinie sei es ahnlich. wennauch 
gaitz gleich, man konne sich dariiher aus den Kanones und ins
besondere aus den Dekreten .des Papstes Zacharias informieren.1 

Das gleiche Recht - Hindernis bis zum siebenien Grade oder bis 
ins Unerkennbare - stiitzte auch N i k 01 a u s II. auf der Lateran
synode v. J. 1059, can. 11 (Hefele IV. 824). Die heiden La t era n
k 0 nz i Ii e n von 1123 (c. 10) hezw. 1139 (c. 17) scharf ten bloB das 
Ve.rbot der inzestuosen Ehen im allgemeinen ein, ohne eine 
Grenze oder Komputationsweise zu erwahnen. Was. schlieBlich die 
fiihrenden K a non i s ten des 11. und 12. J ahrhunderts uUV'-.l<UJl.>.:l. 

so trugen diese ziemlich einmiitig die bereits rezipierte Lehre vor, 
nur tiber die richtige Zahlweise war man sich nicht immer klar genug. 

V. Das Dekt«~talenrecht. 
1. Die iibergroBe Ausdehnung des Umfanges des Verwandtschafts

hindernisses lieB sich auf die Dauer nicht aufrechi halten. Zwar 
batte die Praxis bereits dadurch eine namhafte Erleichierung ein
gefiihri, daB man vielfach bloB die erst en fiinf Grade als trennen
des Hindernis ansah, den sechsten und siebenten Grad aber mir 
mehr aIs schlichtes Eheverbot behandelte. Doch geniigte dies· den 
Bediirfnissen noch immer nicht, daher erfoIgte auf dem unter InnD
zenz III. i. J. 1215 abgehaltenen I V. L ate ran ko n Z i 1 die R e
d u k t ion des Hindernisses in der Seitenlinie auf den vierten 
Grad kanonischer Zahlung (c. 8 Non debet reprehensibile X. 4; 
14 De consanguin.). 

2. Das Konzil entschuldigt sich zUerst wegen der Abanderung del" 
Disziplin, indem es auf die Wandelbarkeit aller menschlichen Ein
richtungen hinweist. Hierauf hebt es das bisher bestandene Ehe
hindernis der Schwagerschaft zweiter und dritter Gattung sowie 
das Verbot der Heiraten der soboles ex secundis nuptiis mit Ver
wandten des Gatten erster Ehe auf und fahrt darrn fort: "ProhibitiCl 
quoque copulae conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis 
gradum de cetero non excedat, quoniam in ultedoribus gradibus 
jam non potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio gene
raliter observari. Quaternarius vero numerus bene congruit pro
hibitioni conjugiJi corpora lis, de quo dicit Apostolus, quod vir noo 
hahet potestatem sui corporis,· sed mulier, neque mulier habet 
potestatem sui corporis, sed vir: quia quatuor sunt humores in cor-
pore, qui constant ex quatuor elementis." . 

3. Von den z wei ·1 e g i s 1 a tor i s ch enG r ii n den, mit dencn 
das Laferankonzil seine (jedem Tadel entriickte) Reduktion zu 
rechtfertigen unternimmt, ist dererstgenannte - die iibergroBe 
Schwierigkeit, das Ehehindernis in ganz entfernfen Graden zu 
hoobachten -- von unbestreitparer Richtigkeif. Man braucht nur zu 
bedenken, daB bei der Annabme von je zwei Kindern auf jedes 
Elternpaar und hei V ernachlassigung de~ Abganges durch T od (weI
cher Abgang mit einer Quote von ungefahr einem DrUiel oder der 

1 Responsa ad consuIta Eulgar. n. 39, Man s i XV, 415. 
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HiHfte zu schatzen ist) die Gesamtzahl, del' ,5eitenverwandten bi~ 
sicbenten. Grade mit 16.129 Personen errechnet werden kann. 

···;:'iger gliickHch waren die yater mit :tel" ~eru£:tng a~f die Hu
tnoralmedizin, auf . die ?~lemsche Phys101og1e, elUe .. V? arn.~n~ an 
die Gesetzgebet, slch mchf zu vertrauensvol1 an zeltgenosslsche 
Doktrinen anzuschlieBen. 

. VI. Weitere Geschichte bis zur Gegenwart. 
1. Der durch das vierte Laterankonzil geschaffene Re=hts~ustand 

blieb bis auf unsere Tage unverandert. Zwar wurden fur elnze!.ne 
Vinker von den Papsten In d u 1 t e ausgestellt, welche Beschran

der Ausdehnung des Verwandtschaftshindernisses bewillig
ten; al1ein gemeinrechtlich galt die Viergradgren~e weiter fort. ~uf 
dem Konzi! von T r i en t wurden diverse Antrage auf Redukhon 
des Hindernisses eingebracht, doch die Vater lehnten aUe ab und 
verteidigten in can. 3 De Sacr. Matr. Sess. 24 nur das Recht del' 
Kil'che, nach Ermessen die Grade der Hindernisse der Blutsver
wandfschaft und der Schwagerschaft zu hestimmen sowie von den
se1ben zu dispensieren. 

2. Die Forderung der Synode von Pis t 0 j a (1786) an die Staats
oewalt, das Ehehindernis der Schwagerschaft und das der Bluts
~erwandtschaft, mogen sie nun auf legitimen oder illegitimen Ver
bindungen beruhen, in del' Seitenlinie auf den vierten Grad zivil.er 
(romischer) Berechnung einzuengen, dafiir aber cine strengere DlS

penspraxis zu uben - wurde von P ius VI. zensuri~rt;. nicht ~o 
sehr wen sie meritorisch miBbilligenswert, sondern well Sle .an dIe 
falsche Adresse gerichtet war._ Dem Vat i k ani s ch e n Konzil wur
den ebenfalls Reduktionsantrage iiberreicht, und zwar vonseiten 
franzosischer Bischofe, doch kamen diese Postulate nicht mehl' zur 
Verhandlun$. 

3. In der letzten Zeit vor Erscheinen des Kodex war i n den 
K rei sen de r S a ch ve r s tan dig e n die Uherzeugung ziemlich 
allgemein, daB das kanonische Ehehindernis in seine:u bisheri~en 
Umfange nicht mehr zu halten sei, da unter den heuhgen Verh.alt
nissen die Kenntnis der gegenseitigen Verwandtschaft· den zwelten 
Grad kaum iiberschreite und andererseits bei den· entfernteren 
Graden mit einer gewissen RegelmaBigkeit dispensiert werde.1 Die 
erwartete Reduzierung erfolgte denn auch durch den K 0 d e x (c. 1076 
§ 2), der das Hindernis in der Seitenlinie mit dem dritten Grade 
hegrenzt. 

§ 59. Umfang des Hindernisses nacb gelteridem Recb'te. 
(c: 1076.) 

Das geltende Recht iiber den Umfang des Ehehinde.rnisses der 
Blufsverwandtschaft ist in c. 1076 niederge1egt, der bel genauerer 
Betrachtung mei Rechtssatze erkennen laBt. 

1 Her m. G e r 1 a ch, Das a11g. Konzil und das kafu. Eherecht, in: Archiv 
23, 318 ff.; Sag m ii lie r, Verwandtschaft, in: Kirchenlexik. XIF 843 ff. u. a. 
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L Umfang des Hindemisses in der geraden Linie. 

E r s t erR e ch t s sat z; In der geraden Linie der Blutsverwandt, 
schaft ist die Ehe unzuHissig und ungiiltig zwischen samtlkhen 
Aszendenten und Deszendenfen. ehelichen wie auBerehelichen, na~ 
tiirlichen (c. 1076 § 1). 

a). In linea recta -consanguinitatis matrimonium 
i r r i tum est inter 0 m n e s a s c end e n t e set des c e n den
t e s. Das Hindernis reicht demnach in infinitum oder besser: in 
indefinitum, womit eine alte Streitfrage begraben wird. 1m VOr
kodikarischen Rechte waren namlich manche Lehrer (wie San ch e z, 
P 0 n t ius, Go n z ale z, Fag nan i u. a.) der Ansichf, daB das 
kanonische Hindernis der Blufsverwandtschaft auch in der geraden 
Linie nur bis zum vierten Grade reiche.1 Diese Lehre wird gegen
wartig durch das "omnes" des Gesetzestextes ausgeschlossen. Bei 
der Kiirze des menschlichen Lebens kommen ubrigens die den 
vierten Grad ubersteigenden Abstammungsverhiiltnisse der geraden 
Linie gar nicht in praktischen Betracht. 

b). Tum 1 e g it i m ° stu m nat u r ale s. Gleichgiiltig 1st es, 
ob die Verwandtschaft auf ehelicher oder unehelicher Zeugung 
bezw. Geburt beruht. Denn das physiologische und sittliche Mo
ment des Verhaltnisses zwischen Deszendenten und Aszendenfen 
macht sich geltend, auch wenn die Aszendenten nicht dU'rch das re
ligiOs-rechtliche Band der Ehe verbunden sind. Be is pie 1, Simon 
hat eine Tochter Rosa, die von einem Manne X eine ~uBerehe1iche 
Tochter Mercedes empfangen und geboren hat. Mercedes 1st die 
Enkelin Simons und selbstverstiindlich besteht zwischen Mercedes 
und Simon (GroBvater) das Ehehindernis des c. 1076 § 1. 

II. Umfang des Hind~misses in der Seitenlinie. 

Z wei t erR e <:h t s sat z: In der Seitenlinie ist die Ehe ausge
schlossen und ungiiltig bis zum dritten Grade einschlieBlich (c. 1076 
§ 2 pr.). 

Hierin liegt eine w i ch t i g e N e u e run g des Kodex; denn vorher 
erstreckte sich das Ehehindernis bis zum vie r ten Grade einschlieB
Hch, der Kodex aber hat den vierlen Grad gestrichen und soeine 
Reduktion des Hindernisses durchgefuhri. Nach geltendem Rechte 
besteht also das Ehehindernis zwischen Bruder und Schwester, 
zwischen Oheim und Nichte, Tanie und Neffen, dann zwischen Ge
schwisterkindern; weiters zwischen GroBoheim und GroBnichte. 
GroBtante und GroBneffen; ferner zwischen Personen, die mit~ 
einander im mitten Grade der ungleichen Seitenlinie beriihrend den 
zweiien Grad verwandt sind, endlichzwischen Geschwisterenke1n. 
Weifer aber reicht das Hindernis nicht. Sobald daher der eine 
T eil im vierten Grade vom gemeinsamen Stamme entferni ist, mag 
auch der andere Teil im mitten, zweiten oder se1bst ersten Grade 
yom Stamme abstehen, liegt das Hindernis nicht mehr vor. Gleich
giiltig ist es in Bezug auf die eheirritierende Wirkung, ob die Ver-

I VgL San che z, De Hatr., lib. VII, di5p. 51, n. 12 5S., u. 19 SS. 
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wandtschaft der. in Betracht kommenden Parleien sich aus einer 
ehelichen oder uneheHchen Verbindun'g herleitet; gleichgiiltig auch, 
ob die Verwandtschaft eine zweibandige oder bloB einb1indige ist. 

III. Das Hindemis in del' Seiienlinie bei mehdacher Verwand.t~ 
schaff. 

Es gibt verschiedene Gestaltungen von mehrfacher Verwandtschaft 
(cognatio multiplex). Durch welche Ursachen eine derarlige mehr
fache Verwandtschaft herbeigefuhrt werden konne, ist bereits an 
friiherer Stelle (§ 56 dieses Abschn.) aufgezeigt worden. Hier 
miissen wir auf eine wichtige Unterscheidung aufmerksam machen, 
gemafi welcher die Fane der cognatio multiplex in z wei G r u p
pen zerfallen. Bet der ersten Gruppe sind mehrere gemeinsame 
Sfamme vorhanden, zu denen man von den Ausgangspersonen aus 
aufsteigend gelangt; bei der zweiten Gruppe haben die Ausgangs
personen nur e in e n gemeinsamen Stamm, der jedoch auf verschie
denen Wegen erreicht werden kann. Es fragt sich nun, we1che 
dieser beiden Arten mehrfacher Verwandtschaft zugleich ein mehr
faches Ehehindernis bildet? Und die Antwortdes Kodex (c. 1076 
§ 2 zweiter Ten) lautet ohne Umschweife: "Matrimonii impedimen
tum toties tantum muitiplicatur, quoties communis stipes multi
pHcatur." Daher unser 

D r i t te r R e eh t s sat z: Das Ehehindernis der leiblichen Ver
wandtschaft v'ervielfaltigt sich nur dann und sooft, als mehrere ge
meinsame Stamme vorhanden sind. 

Hieher gehoren nachstehende z wei Fall e, die sich durch die 
gl,eiche bezw. urigleiche Gradesnahe der mehreren gemeinsamen 
Stamme unterscheiden: 

a). D,er erste Fall mit gleicher Gradesnahe kann durch 
folgendes Beispiel iIlustriert werden. Michael hat zwei Sohne 
Alphons und Bernhard; Norbert hat zwei Tochter Cacilia und Diana. 
Alphons heiratet die Diana, Bernhard heiratet die Cacilia. Aus der 
Ehe Alphons-Diana wird Eberhard (sponsus) geboren, aus der 
Ehe Bernhard-Cacilia wird Felizitas (sponsa) geboreri: Somit sind 
die Nupturienten Eberhard und Felizitas doppelt verwandt:. einmal 
im 2. Grade gleicher Seitenlinie durch den Stamm Michael und noch
mals im selben Grade durch den Stamm Norbert. Und diese 
doppelte Verwandfschaft begrundet laut dem Gesetzestexte (§ 2 
c. 1076) auch ein doppeltes Ehehindernis. 

b). Fur den zweiten Fall mit ungleicher Grades
n a h e mag folgendes Exempel dienen: Alexander schlieBt eine Ehe 
mit Beatrix, spater eine Ehe mit deren Slchwester Columba; Vater 
von Beatrix und Columba ist Narzissus. Aus del' Ehe Alexander-
Beatrix entstammt der Sohn Dominikus und der Eukel Felix (Sohn 
des Dominikus); aus del' spateren Ehe Alexander-Columba ent
stammt die Toichter Elisabeth und die Enkelin (Tochter del' Elisa
beth) Gertrude. Felix und Gertrude sind die Nupturienten. Sie sind 
miteinander doppelt verwandt: einmal im 2. Grade dur'ch den 
stipes Alexander und sodann im 3. Grade dUTCh den stipes Nar-

Sc!,onsteiner, Eherecht 27 
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zissus. Und wiederum gilt der Safz, daB diese zweif&che Verwandt_. 
schaft auch ein zweifaches Ehehindernis konstituieri, wei! eben zwei 
gemeinsame Stamme vorhanden sind, von denen die Ehewerher 
deszendieren. 

An mer k un g 1. Hingegen begriindet jener Fall mehrfacher. Verwandt_ 
schaft, bei weIchem nicht mehrere g.emeinsame Stiimme vorhanden sind, 
sondern bloB e i n Stamm auf mehreren Wegen erreicht wird, kein 
faches Ehehindernis. Be i s pie 1, Alkuin hat drei. Si5hne Bernhard, Ca~ 

milIus und Gabriel. Von Bernhard stammt ein SOlhn'Dietrich, von Camillus 
eine Tochter Emma. Dietrich und Emma schIieBen miteinander dne Ehe, 
aus vv1e1cher der Sohn Fidelis (sponsus) entspringt. Gabri!el hat 
Sohn Hubert und eine Enkelin Isolde (sponsa). Edelis und Isolde sind 
mit dnander cloppelt verwandt. Denn der gemeinsame Stamm Alkuin 
kann auf zweifachem Wege erreicht werden, sowohl durch Dietrich als 
auch durcll Emma. Das kanonische Ehehindernis ist abel' nur ein einfaches. 

IV. Weisung des Geseizgehe,rs fiir zwei SondedaUe. 
§ :3 c. 1076 slchHeBt die Regelung des Verwandtschaftshindernisses 

mit einer flir die Pastoralpraxis berechneten Weisung ab: Niemals 
solI die Ehe gestattet werden, wenn ein Zweifel daruber besfeht, 
ob die Parteien in irgendeinem Grade del' .geraden Linieoder im 
ersten Grade der Seitenlinie blutsverwandt scien: 

a). Die VorS'chrift des Gesetzestextes: nunquam matrimonium per
mittatur, S1 quod subsit dubium etc. bezieht skh zunachst und sicher 
auf den Fall, daB es skh um eine e(rst zu schlieBende Ehe 
handelt. Zwei Personen melden sich beim kathol. Pfarramte zur 
EheschlieBung und es taucht cin Zweifel auf (dubium posi:tivum), 
ob nicht efwa die Braut die Tochter oder Enkelin des Brautigams 
sei oder seine Schwester bezw. Halbschwester. Der Seelsorger wird 
pflichtgemaB aIle Sorgfalt aufwenden, um den Zweifel zu beheben 
und das wahre SachverhaJtnis festzustellen. Wenn aber trotz Nach
forschungen der Zweifel nicht behoben werden kann, dann soIl eine 
derartige EheschHeBung - so will es der Gesetzgeber - nicht zu
gelassen werden. 

Vorstehende \Y/ eisung ist besonders dann zu beherzigen, wenn 
ein illegitimer Verkehr mit der Mutter der Braut vorgekommen ist, 
bevor noch die Braut geboren war. Da konnte es unter Umstanden 
geschehen, daB jemand - unwissentlich - seine leibHehe Tochter 
oder seine Halbschwester heiratet hezw. heiraten will. Diese Mog
lichkeit muB beachtet und die erwahnte Eventualitat verhutet 
werden.1 Z u m Be is pie 1, Paul will die Monika heiraten, mit deren 
Mutter Irmgard er seinerzeit geschlechtlich verkehrt hat. 1st Monika 
erst nach diesem Verkehr zur -WeIt gekommen, so besteht die Mog
lichkeit, daB - obwohl der N. als Vater angegeben wird - docb 
tatsachlich Paul der Erzeuger 1st. Del' Fall muB also ins Klare 
geruckt werden. Xhnlich verhalt es sich, wenn Reinhold, del' Sohn 
von Paul, die Monika ehelichen wollte. Dann bestiindeein Verdacht, 
daB Reinhold und Monika Halbgeschwister (consanguinei) seien. 

1 Entscheidung der AK vorn 3. Juni 1918. 
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b). Wie aber, wenn die fragliche Ehe bereits geschlossen 
worden 1st. B e i s pie 1, Oskar ist bereits seit J ahren mit Julie 
verheiraid, und es entsteht jetzt der Zweifel, ,ob die Beiden nicht 
Halbgesehwister seien. Oskar 1st namlich bestimmt der eheliche 
Sohn des Valentin und Julie ist vermutlich des Valentin unehe
Hche Toehter.1 Was ist zu tun? Man muB trachten, den Zweifel 
Zu 10sen und den wahren Sachverhalt zu ergrunden. Gelingt dies 
nicht, dann gilt der Satz: in dub~o standum est pro valore matri
monU, donee eontrarium probetur (c. 1014). Wenn aber die Nach
forschungen mit moralischer GewiJ3heit ergeben, daB die Eheleute 

<""'''Wlrll,llLU Halbgeschwister sind? Dann ist zu unterscheiden, je nach
dem ob der Sachverhalt noch geheim oder bereits in der Offent
lichkeit bekannt ist. 1st der Sachverhalt noch geheim und besteht 
auch keine Gefahr einer weiteren Bekanntwerdung und sind zugleich 
die Ehe1eute in bona fide: so wird man, falls eine Storung der Ehe 
zU groBen Unzukommlichkeifen flihren muBte oder die Ehe,gatten 
voraussichtlich einer Mahnung nicht FoIge leisten wurden, die Pu
tativeheleute in ih,rem guten Glauben be1assen. Sind aber die 
Padeien nicht mehr im guten Glauben oder ist gar die wirkliche 
Sachlage der Offentliehkeit schon bekannt: dann bleibt nichts an~ 
deres ubrig als die vermeintlichen Ehe1eute von einander zu trennen 
bezw. ihnen die Trennung anzubefehlen. Eine kirchliche Dispensa
tion ist ganz ausgeschlossen, und auch die staatliche Behorde wfude 
eine derartige Verbindung nichi dulden. 

§ 60. Die Beweggrunde des Gesetzgehers. 
Alle positiven' Gesetzgebungen stelIen das Eheverbot der Bluts

verwandtschaft in groBerem oder geringerem Umfange auf. Schon 
daraus laBt sich schlieBen, daBes gewichtige und allgemein aner
kannte Erwagungen sein mussen, welche zu der erwiihnten Satzung 
hinflihren. Die wichtigst,en Beweggrunde des Gesetzgebers sind 
die folgenden: 

1. D e re t his eh e G run d. Die Wahrung der Heiligkeit des 
Familienlebens verlangt, daB eine eheliehe Verbindung zwischen 
Aszendenten und Deszendenten sowi!e zwischen nahen Seitenver
wandten auBer dem Bereiche der Moglkhkeit liegt, da sonst der 
tagliche traute Verkehr der Familienglieder groBe sittliche Gefahren 
in skh truge. Diesen Gedanken spricht in gewohnt klarer Fassung 
def hI. Tho mas aus, wenner schreibt: "Personas sanguine eon
junctas neeess(eest ad i:nvkem simul eonversari: unde si homines 
non areerentur a eommixtione venerea, nimia opportunitas daretur 
hominihus venereae commixtionis;et sic animi hominum nimis 
emollescerent per luxuriam. Et ideo in veteri lege mae personae 
specialiter videntur prohibitae esse, quas necesse est simul eom
morari' , (Summa theol. 2, 2, q. 154, a. 9). 

2. D e r s o· z i a leG run d. Nach einem sozial politis chen Ra~ 
sonnement 'des hI. Aug u s tin u s soIl durch das Verbot der Ver~ 

1 D <0 m. P r ii m m,'e r O. P. in: TheoI.-pr,akt. Quartalschr. 80, 544 ff. 

27* 



420 VII. Abschnitt. Die trennenden Ehehindernisse 

wandtenehen. einem engherzigen Sippenegoismus vorgebaut und das 
Band der. LIC?e und Freundschaft auch um Familien geschlungen 
werde::, dIe emander sonst fremd bUeben, womit eine allgeme'ine 
Verbruderung der Menschen angebahnt wird. "Habita est rati 
re~tissima carit~t!s", sagt der groBe Kirchenlehrer, "uthomine~ 
qUlbus esset ubhs atque honesta concordia, diversarum necess'
tudinum vinculis necterentur, nec unus in una multas habere~ 
s:~ sin~ulae spargerentur in singulos, ac sic ad socialem vita~ 
dlhgenims . colltgandam plurimae pltirimos obtinerent. Pater quippe 
et. socer duarum s:rnt necessitudinum nomina. Dum ergo habet quis 
ahUUl patrem, ahum socerum, numerosius se cadtas porrigit." 
Mehrere necessitudines, will Augustin sagen, d. h. mehrfache ver
wandtschaftliche Beziehungen, zum Beispiel als Bruder und Schwie
gersohn oder als Schwester und Schwiegermutter, solI en in einer 
Person nicht zU,sammentreffen. Dies wfude aber der Fall sein. 
wenn der Bruder die Tochter seiner Schwester oder wenn de~ 
Neffe seine Tante u,sw. heiratete. 

. Das. Aug~stinisch: Pri~ip weist ,in seiner exakten Formulienmg 
vlellelcht eme gewlsse Uberspannung auf, sein tragender Grund
gedanke aber ist zweifellos richtig. 

3. D e r p h y s i 0 log i s fch e G r u, n d. So einig man sich Un 
graBen und ganzen uber die TriftIgkeit der gegen Verwandtenehen 
sprechenden sittHchen und sozialen Erwagungen ist so lebhaft 
fUhren Mediziner u,nd Biologen den Streit um das PhysiOlogiSiChe 
des Problems. Die E r f a h r u, n g bezeugt, daB fortgesetzte In
zu,cht. einen verderblichen EinfluB auf die korperliche und geistige 
Entwlcklun,g der Nachkommenschaft ausubt und unaufhaItsam zur 
Degeneration derse1ben fUhrt; dne Beobachtu,ng, der die Vorzeit 
durch die Lehre yom "horror sanguinis" und durch das Rechts
sprichwort "Heiraten ins Blut tut selten gut" Ausdruck verIieh, 
Die Ant i k 0 n san g u. i n i s ten weisen diesbezuglich auf die Br~ 
gebnisse de\r Statistik hin, lau,t welcher gewisse Krankheiten und 
Defekte, wie Retinitis pigmentosa, Taubstummheit, Albinismus u. a. 
in den Reihen der au,s Verwandtenverbindungen sta111lllenden De~ 
szendenten we it mehr heimisch sind als u,nter jenen, die einer 
Bl.utmischung ihr Dasein verdanken. Aber auch den San g u i~ 
n 1 s ten fehlt es nicht an Einwendu,ngen und Gegenargumenten. Die 
ganze Materk erfahrt heu;tzutage cine neue Bdeuchtung dUrch die 
moderne V ere r bun g s for s ch u n g, welche durch die Entdeckung 
der Mendel'schen Gesetze eine grci!3arHge Befruchtung empfange;} 

§ 61. Der jUristische Charakter des Hindernisses. 
Allgemein wird zugegeben, daB das Ehehindernis der Blutsver~ 

wandtschaft irgendwie im Naturrecht verankert sei und daher alle 
Menschen, auch die Ungetauften, mit seiner Verpflichtungskraft 

t De civiiafe Dei, lib. 15, cap. 16. 
2 VgI. A. K n,e ch t, Handb. des kath. Eher. 468 ff.; woselbst auch Lite

ratur uber das VererbungsprobIem. 
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erfasse. Fragt man aber weiter, in we1chem Umfange das Hinder~ 
IllS naturrechtlichen Charakters sei, bis zu welch em Grade das 
Naturrecht die Ehen verwandter Personen verbiete und verun~ 
giiWge, so staBt man auf die groBte Uneinigkeit unter den Ver~ 
tretern der Wissenschaft. Es wir'd sich jedenfalls empfehlen, bei 
der folgenden Untersuchung des schwleri.;gen Problems die Ver~ 
hliltnisse der geraden Linie von denen der Seitenlinie zu sondern. 

I. Das Hinder<nis in der geraden Linie. 
1. Es fehIt nicht an Autoren, welche der Ansicht sind, das Hin-

~. dernis der Blutsverwandtschaft beruhe auch in der geraden Linie 
in gar k e in e m G r a de auf de m Nat u r r e ch t e. Zugunsten 
dieser Meinung wird geltend gemacht, daB einige Volker - wie die 
Meder und Perser, Assyrier und Xgypter - eheliche Verbindungen 
zwischen Kindern und Eltern zuge1assen haben und daB die 
hI. Schrift (Gen. 19) ohne Beisetzung einer miBbilligenden Bemer
kurt\! von den Tochtern Lots berichte, sie hatten mit ihrem truaken 
gem~chten Vater Beischlaf gepflogen und aus dieser Vereinigung 
die Sahne Moab und Ammon, die Stamm vater der bekannten beiden 
Volker, empfangen und geboren. AlIein die Unsiiten einzelner VOl
ker haben gegenuber dem allgemeinen ethischen Empfinden der 
Menschheit keinerlei Gewicht; und was das Vorgehen der Tochter 
Lots anbelangt, so spricht der heil. Text zwar keine MiBbilligung, 
aber auch keine Billigung aus, sondern lautet nur objektiv referierend. 

2. Andere Kanonisten und Theologen gestehen zu, daB das Hin~ 
dernis in der geraden Linie naturrechtHche Geltung habe, beschran~ 
ken jedoch diese naturrechtliche Ge1tung auf den e r s ten G r a d, 
.also auf das Verhaltnis von Vater und Tochter, Mutter und Sohn. 
Dieser Lehre huldigt aHem Anscheine nach auch der hI. Tho mas, 
er schreibt (Supp!. Part. tert. q. 54 art. 3 in corp.) :"Inordinatum 
enimest quod filia patri per matrimonium jungatur in sodam causa 
generandae prolis et educandae, quam oportet per omnia patri esse 
subjectam, velut ex eo procedentem. Et ideo de lege naturali est 
ut pater et mater a matrimonio repellantur." Wenn einige wenige 
Autoren wie z. B. Lay man n (1. 5, tr. 10, P. 4, c. 6, n. 2) das 
naturrechtliche Hindernis bis zum z wei ten Grade einschlieBlich 
(zweiter Grad: GmBvater und Enkelin, GroBmutter und Enkel) aus
dehnen wollen, so ist diese Grenzbestimmung ganz willkurlich und 
verdient keinerlei Widerlegung. 

3. Die gewohnliche und wohl auch richtige Lehre aber halt daran 
fest, daB das Naturrecht jede EheschlieBung von Aszendenten mit 
Deszendenten verbietet und verungUltigt, daB m. a. W. das natur~ 
rechtliche Ehehindernis sam il i ch e G r a d e in in fin i tum 'Oder 
besser: in indefinitum durchdringe. Der Grund liegt darin, daB das 
Respektsverhaltnis, welches zwischen Erzeugern und Erzeugten 'Ob~ 
waltet, der ehelichen Liebe, die doch im Wesen auf Koordination 
abgestellt 1st, durchaus widerstreitet. Diese Erwagung gilt gleicher~ 
maBen fUr alle Grade und es erscheint mithin als unkonsequent, 
bei einem gewissen Grade - sei dies nun der erste Grad oder ein 
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entfemierer - Halt machen xu wollen wie dies die Vertreter 
eben erwahnten Mittelmeinung tun. ' 

Auf dem Standpunkte del' sententia communis steht auch oft' 
sichtlich del' K 0 d e x, colI. c. 1076 § 3 und c. 1043. An er-sfe en
Stelle scharft del' Gesetxgeber ein, es solIe niemals ei~eEh; ~e~ 
st~ttet. we.rden, wen~ ein Zweifel obwaltet, ob nicht etwa die Pa~
telen 111 1 r g end e 1 n e m Grade del' linea recta verwandt seien 
Aus. del' Strenge und Allgemeinheit diesel' Weisung muB man wohi 
schheBen, . d.aB del' Gesetzgeber das Hindernis der Verwandtschaft 
gerader LIme als naturrechtlich betrachtet. Zum gleichen SchluB g _, 
langt n:an ?ei "Yiir~igung des c. 1043. Dort gibt del' Kodex e 
~rlsord111arfe~ die yollmacht, in Todesgefahr von allen Ehehinder
m~sen d.es k 1 r ch 11 ch en Rechtes zu dispensieren, wovon nur zwei 
Hl~dermss~ ausgenommen sein sollen, namlich das Hindernis del' 
Pnester:-relhe un~ das der Schwagerschaft in .gerader Linie, Kon
summatIon der dIe Basis del' Schwagerschaft bildenden Ehe voraus
g:setzt. Wenn der Gesetxgeber del' Ansicht ware, daB das Hinder-
111S der Blutsverw~ndtschaft gerader Linie in irgendeinem Grade 
auf bloB menschhchem Rechte beruht, so miiBte er unter den 
Ausnahmen auch eben dieses Hindernis nennen! 

II. Das Hinde,mis in der Seif.enlinie. 
Allgemein wird xugegeben, daB das Hindernis in den en t fer n

t.e r ,e n G r ad e ~ del' Seitenlinie, vom xweiten Grade an, nur kirch
h::hen Rechtes S;l (Oheim und Nichte, Tante und Neffe, Geschwister
kmder, Geschwlsterenkel usw.). Somit reduzierl sich das Problem 
auf den e r s ten G r a d, auf das Verhaltnis von Geschwistern oder 
Halbgeschwistern. Ist die Geschwisterehe durch das Naturrecht ab
s?lut verboten und ausgeschlossen oder nicht? Wir stehen hier vor 
el?er del' Hauptkontroversen des Eherechtes, we1che Ben e
d 1 k t XIV. ~ur: und doch erschopfend mit den Worlen skizzierl: 
"Non convemt mter theologos, an matrimonium inter fratrem et 
sororem jure naturali, divino [positivo] vel humano prohibeatur" 1 

V!ele Autoritiiten ~eten fur die naturrechtliche Geltm;g des Hind~r
mss.e~ d:.r ?eschwlsterschaft ein; andere wieder leiten es aus dem 
p:?slhv~gotth~hen ~esetze ab und eine dritte Gruppe von Lehrern 
fuhrt das Hmdernls auf die menschliche Gesefzgebung zuriick. 

. a). Fur diee r s t e Me in u n g, we1che an dem n a fur r e ch f-
11 ch e n Bestande des Ehehindernisses festhiilt werden folgende 
Grunde angefuhrt: ' 

1: Erstens 1st die Moglichkeit von Liebes~ und Ehebeziehungen 
geelgnet, den t r aut e n Ve r k e h r del' Geschwister im SchoB del' 
Familie zu infizkren und den Zu:nder schlimmster Begierlichkeit 
in junge Herzen xu werfen. 

2. Diesem ethischen Gl'unde reiht sich ein e t h n 0 log is ch e r 
an;er besteht darin, daB die meisten VOlker die Geschwisterehe 
perhorresxieren. Damit stimmt es uberein, daB A bra ham bei 

(B1Jf eBn e ~i kiIV XIV., KOnsltit. "A1estas" yom 28. Okt. 1757 n. 13 f. 
.ene . ., Romael 1758, IV, Append. II, 7). 
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inem Aufenthalt im Agypterlande sich dadul'ch zu schutxen glaubte, 
d:B er Sara als seine Schwester ausgab, womit der Verdacht, sie .sei 
dne Gaftin, beseitigt werden sollte. Allerdings haben elnzelne 

Volker di.e Geschwisterehegeduldet odergestattet, d?ch el'scheint 
diese Gestattung im Rahmen der VOlkerkunde nul' als Ausnahme 

1tnd V erirrung. 1 

J. Drittens spl'echen sowohl die alten als auch die neuen k a n o
n i s che n T ext e fur die gegenstandHche Lehre. Aus dem Corpus 
jUl'. can. ist c. 8 Gaudemus in Domino X. 4, 19 De Divorl:i.is hervol'
:z;uheben, wose1bst Inn 0 zen x III. dem anfragenden Bischof von 

die Weisung gibt, die Ehen von Heiden 
sollten nicht getrennt werden, wenn auch die Ehegatien im zweiten, 
dritten oder in einem fernern Grade der Seitenlinie blutsverwandt 
seien. Da del' el'ste Grad nichterwahnt wird, so muB man wohl 
schlie13en, daB 'del' Papst das Hindernis del' Geschwisterschaft als 
auf dem Naturrechte beruhend ansieht. Die gleiche Haltung nimmt 
del' K 0 d e x ciu, wenn er in c. 1076, § 3 unter keinen Umsfanden 
eine Verbindung gestatten will, der m5glicher Welse das Hinder
nis del' Seitenverwandtschaft Un ersten Grade entgegensteht, und 
wenn ,er in c. 1043 unter den von der Dispensvollmacht aus
genommenen Hindernissen menschlichen Rechtes das Hindenlis der 
Geschwisferschaft nicht namhaft macht. V g1. auch Dekret des HI. 
Offiziums vom 20. Febr. 1888; S. Congr. de Sacr., 14. Mai 
1909, 29. Juli 1910. 

4. SchliefiHch zeigt auch die P r a xis del' K i r ch e, daB sic von 
del' fiberzeugung del' naturrcchtlichen Geltung des Hindernisses del' 
Geschwisterschaft'durchdrungen ist. Denn die Papste haben nie
mals von dem Hinuernisse des ersi:en Grades del' SeitenHn~e 
Dispenserteilt und del' Apostolische Stuhl zeigt sich entschlossen, 
auch kiinftighin nieeine derartIge Nachsicht zu gewahren.

2 
He i n

rich VIII. von England bemuhte sich vergeblich, fUr eine Verbin
dung seines natUrlichen Sohnes mit seiner ehelichen Tochter Maria 
papstliche Dispensation xu erwirken. Was von diesfiilligen Dis~ 
pensaifonen del' Papste Martin V. (1417-1431) und Kalixt IlL 
(1455-1458)erzahlt wird, gehorf in das Reich der Sage (dariiber 
Rig a n ii, Comment. in Reg. 49 Cancell. Apostol., nn. 15-17) . 

b). Die x w e it e Me i nun g leitet das Hindernis der Geschwister~ 
schaff nicht aus dem Naturrechte, sondern aUS dem p 0 sit i v - g (5 t t~ 
1 i ch en Rechte abo Zwar findet sich kein deutlicher Anhalt Tn del' 
hI. Schrift des N. T., wohl abel' in del' des A. T.; es ist dies die 
Stelle 1m Lev 1 t i k us 18, 9 und 11. Noch bessel' nimmt man an, 
daB das g5ttliche Verbot' der Geschwisterehe b ere its de m e r~ 
s i e n Men s ch e n k u n d gem a ch two r den s e i mit del' MaB~ 
gabe, daB seine GeHung erst bei den Enke1n Adams zu beginnen 

1 Hauptbeispiel: m'e Griechen (Z his h man, EA:{., 224 n.). Bekannt ist 
die Verbreitung der Sitte der Geschwisoferehe in der griechischen Dynasti'e 
der Ptolemaer. 

2 B ,e n e, d i k t XIV., Konst. "Aestas" v. 28. Okt. 1757, n. 13; C. C., 
14. Dez. 1793; S. Off., 6. April 1906. 
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habe, sob aId der Grund fUr die Gestattung der Geschwisterehe _ 
die Notwendigkeit behufs Fortpflanzung des Menschengeschlechtes-..;; 
hinweggefallen ware. Bei Annahme dieser Hypothese macht die'Tat
sache. daB die S6hne und Tochter Adams einander heiraten durften, 
keinerlei Schwierigkeit, und es erkliirt sich auch hinliinglich die 
Haltung der Kirche, die keine Dispens von dem gegenstandH<hen 
Hindernisse gewahrt. 

c). Nach der d r itt e n Me in u n g entstam:(l1t das dirimierende 
Ehehindernis des ersten Grades der Seitenlink bloB der men s <h
I i ch en Gesetzgebung. Zur Begriindung weist man auf Nachstehen
des hin: 

1. Gegen den nat u r r e ch t 1 i ch en Ursprung des gegenstand
lichen Hindernisses spricht die Tatsache, daB die Fortpflanzung 
des Menschengeschlechtes nur auf dem Wege der Geschwisterehe 
(Verbindungen der Sohne und T6chter Adams miteinander) ."~'_"~""'-' 
war. Esersch.eint nun miBlich, das natfirliche Siitengesetz (des 
Verbotes der Geschwisterehe) glei<h mit einer Dispensation - die 
immereine W unde des Gesetzes ist -- seine \Virksamkeit und 
Herrs<haft beginnen zu lassen. AuBerdem ist im Bereiche des Na
turrechtes wegen seiner Unveranderlichkeit dne eigentliche Dis
p~nsation iiberhaupt nicht denkbar. Wenn dagegen von den Ver
tretern der ersten Meinung gesagt wird, es handle sich nicht um 
eine Dispensation, sondern um einen von vornherei'll aus Griinden 
der Notwendigkeit aus der Verpflichtung des Gesetzes heraus
gehohenen oder in besagte Verpflichtung gar nicht einbezogenen 
Fall: so wird die Saiche nur dem Namen nach besser; es bleibt 
eben doich dabei, daB das behauptete Naturgesetz mit einer A u,s
n a h m e statt mit del' Regel seinen Lauf begonnen hat. Die Not
wendigkeit, wdche zu Beginn del' Menschheitsgeschichte die Ein
gehung von Geschwistel'ehen rechtfertigte, tritt spaterhin im Ablauf 
der Menschheitsentwicklung nie mehr ein; die e r s t e Ausnahme ist 
also zugleich die e in zig e Ausnahme, und man mochte fragen:, 
warum del' hochste Gesetzgeher, um den Durchgangspunkt der von 
ihm perhorreszierten Geschwisterehe zu vermeiden, nicht Heber 
mehrere Manner und Frauen erschaffen habe? 

2. Auch auf das po sit i v - got t 1 i ch e Recht kann die Geltung 
des Hindernisses der Geschwisterschaft nicht gestiitzt werden. Nicht 
auf das mosais'che Gesetz, denn dieses ist bereits abrogiert worden;, 
nkht aufeine gottliche Satzung des N. T., den'll eine so:Iche ist 
nkht nachweisbar. 

3. Demnach bleibt nichts iibrig als Jas in Rede stehende Ehe
hindernis aut die me n s ch 1 i ch e Gesetzgebung zuriickzufiihren. 
Und zwar bindet die Getauften dws Ki1"'chengesetz, . gegenwlirtig 
c. 1076 §§ 2 und 3; fUr die Ungetauften aber bestehen iiberall 
staatHche Verbote der Ges<hwisterehe, und wo es an solchen man
geln soUte, gilt jenes uralte He:rkommen oder Gewohnheitsrecht, 
aus dem hereits Po m p 0 n ius das Ehehindernis der Geschwister
schaft abgeleitet hat. 
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Erg e b n i s: T he or e t i s'ch ist es schwer, sich mit dem Brust-
d uberzeuguno fUr die eine oder andere Lehre auszusprechen. 

t<:nhe l:rh hat die ;rste Meinung die beachtenswertesten Griinde 
SIC er lC ;, Eh d K' d ';:;: =.ch' nur vermag sie u. E. meht, dte aus den . en er 1ll er 
lUr Sl 1., ch d S h . 'k 't " eS ersten Menschenpaares erwa sen e c WlerIg el sanz zu 
; inden. Vielleicht deshalb, weil letztere Untersuchung :u nahe 
u e~w groBen Geheimnisse heranfiihrt, die wie Nebelsdtleler den 
an J,ene h"11 D' K t lebt Ursprllng unseres Ges;chlechtes um u en. . Ie ,on rovers.~ . 
. d f l1s weiter fort und wird wahrscheinhch lllemais .e.rloschen. 
JC ,en a d k' hl'ch D" l' P r a k tis 'ch hat man sich im ?inne . er :urc 1 ~~ lSZlP i:: so 
Zu henehmen, daB man das Hllldenns der Ges'chwlst:rsc~alL als 
fUr aIle Henschen - Geliaufte wie Ungetaufte - verbllldhch unci 
unna'chsehbar behandelt. 

III. Die P·raxis der Kirche: Behandlung gescMossener Ehen. 
a). DaB die Kirche die bereits geschlossenen ~h:n ihrer G 1 a u

big ie n (baptizati) '- soweit das Hindernis der lelbhchen Verwandt~ 
schaff in Hetracht kommt -- nach den kano~is~hen, Ge.setzen be
uri<eilt und darna'ch die Gliltigkei:t oder Ungulhgkelt dieser Ehen 
ausspdcht, vlersteht sich von selbst. 

b). Was 'aber dIe von Un ge tau f ten g:schlosse~en Ehen an
belangt, so wendet die Kirche, wenn derartlge Verbllldungen v~r 
ihr Forumg,ezogen werden (indem z, B. einer der Ehegat~en dte 
raufe nimmt 'Oder ein Katholik einen ungetauften Ges,chledenen 
heiraten will), folgende Grundsatze an: Die Ehe~ derl!ngetauf~en 
sind }edenfa:lls dann ungiiltig, we'lln ihn:n. das Hr~derll1s der lelb
lichen Verwandtschaft in der geraden Lmlc oder 1m ersiten Grade 
der Scitenlinie entgegensteht. Was die entfernteren Grade anbe
langt, soentscheidet hierliber jenes staatliche Recht, dem die betr. 
Ung'etauften unterstehen. 

Pr,ozessualer Charakter des Hindernisses. 
In prozessualer Beziehung muB das Hindernis der ~luts~erwan~t

schaft ais dn sceiner Natur nach offentliches und welterhlll als em 
offentHchrechtliches bezeichnet werden: 

a). Das Hindernis ist ein seiner Natur nach 0 f f e 11 t 1 i ch e s, weil 
es in aller Regel in foro externo bewiesen werden kann ( vgl. 
c. 1037). Der Beweis geschieht normaler Weise durch Urkunden 
(Matriken, Matrikenscheine), ausnahmsweise auch durch Zeugen 
und sonstige Beweismittel (siehe § 63 dieses Abschn.). 

Was das Bestreitungsrecht anbelangt, so charakterisiert skb 
das gegenstandliche HindCirnis als ein impedimentum j uri s pub-
1 i c i. Daher kommt dem Gesetzesanwalt (promotor justitiae) die 
Befugnis rur Erhebung der Nichtigkeitsklage wegen eines obwal
tenden Hindernisses der leiblichen Verwandtschaft zu (c. 1971 § 1 
11. 2). 

V. Abgekiirztes Ve.rfahren. 
Das impedimentum consanguinitatis gehort zu jenen Hindernissen, 

welche unter gewissen Voraussefzungen ein abgekiirztes Verfahren 
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zulassen, wenn es gilt, die Nichtigkeit einer mit diesem Hindernis 
behafteten Ehe fesfzustellen und auszusprechen. Wenn namlich aus 
duer echten, amtlichen, unbestrittenen und einwandfreien Urkunde 
das Vorhandensein des Hindernisses der Blufsverwandfschaft sich 
ergibt und wenn mit gleicher GewiBheit feststeht, ,daB eine Dispen" 
von dem vorhandenen Hindernis nicht ertcilt worden: so kann der 
Ordinarius, unter Hinweglassung der Form1ic..~keiten des ordent~ 
lichen Prozesses, nach Anhorung der Partden und unter Beiziehun6 

des Ehebandverlddigers die Nichtigkeit der ';'itiosen Ehe aus~ 
sp:rechen (c. 1990). Gegen dIese Nichfigerklarung braucht der Band
verteidiger nur dunn an den Richter zweifer Instanz zu berufen, 
wenner glaubt, daB das geltend gemachte Hindernis doch nicht 
gewiB sd oder daB doch wahrscheinlicher Weise die Dispensation 
erteilt worden sei (c. 1991). Der Richter zweifer Instanz entschei
det, unter Beiziehung des Bandverteidigers, wLederum in summa
rischer Weise, ob das Ersturteil zu besfatigen oder ob vielmehr 
der Sache der ordentliche ProzeB einzuJeiten sei (c. 1992). 

§ 62. Die Frage del' Dispensabilitif. 
Die Frage nach der Dispensabiliiat des Hindernisses der BIuts

verwandtschaft kann nicht mit einer kurzen Formel beantwortet 
werden, sondern es lsi notig, die einzelnen Gestaltungen des Hin
dernisses gesondert zu priifen: 

1. Das Hindernis der Verwandtschaft in der g era den Linie 
und das der Seitenverwandtschaft des e r s ten Grades (Verhaltnis 
von Geschwistern oder Halbgeschwistern)· sind praktisch als in~ 
dispensabel zu betrachten, mag es sich nun umeine erst zu schlie
Bende oder um eine bereits geschlossene Ehe handeln. Die Kirche 
hat von den besagten Formen des Verwandtschaftshindernisses 
niemals dispensierl - wenigstens ist kein Fall dieser Art verHifi
lLch be1ieugt - und sie wird auch in der Zukunft nie eine derartige 
Nachsk,bt gewahren. 

2. Schwierig zeigt sich die Kirche, wenn Dispens vom z we it en 
Grade der Seitenlinie begehrt wird, wobei aber die Verwandtschaft 
auf der ancleren Seite den ersten Grad beriihrt (Oheim 
und Nichte, Tank und Neffe). 

Anmerkung 1. In dieser Beziehung gibt eine Instrukti'on 
S a k ra men ten k 0 n g reg a t ion an alle Bischofe ddto 1. Aug. 
(A A S. 23, 413-415) Aufklarungen und Weisung'en, die auf altere 
ordnungen (auf das Handschreiben G r ego r s XVI. vom 22. Nov. 
sowie auf das Rundschreiben der Apostol. D a tar i e vom 19. Juni 1895, 
ASS. 28, 568 f.) zurUckgehen. Einleitend beklagt sich die KongregatLon 
darliber, daB die heim HI. Stuhle einlangend'en Bittschriften um Dispensa
tion vom Hindernis der Blufsverwandtschaft des zweiten Grades in Ver~ 
bin dung mit dem ersten immer haufiger werden, und erlaBt sodann fo1-
gende Vorschriftell: 

a). Sache der P far re r 1st es, die Glaubigen bei schicklkhen Gdegen
heiten (Christenlehre, Predigt) liber die AbsicbJten zu bdehren, we1che 
die Kirche bei Aufstellung der Ehehindern~sse verfo!lgt. SIc sollen die 
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Gliiubigell von der Eillbringung von Gesuc-hen um Befreiung von Ehehinder
nissen, namentlich hoheren Grades, abzuhalten suchen, wofern nicht wirk
lich dringende Dispensgriinde ersichtHch werden. Und auch dann gebietet 
die Klugheit den Padeien, hieriiher zuerst diJe kirchHche Behorde anzu
gehen, bevor man Eheversprechen leistet oder gar das Ehevorhaben offent
Heh bekannt macht. 

b). Die 0 r din a r i en aber mogen nicht 1ekhthin D1spensansuchen 
betr. den 2./1. Grad der Blutsverwandfschaft entgegennehmen, sondern 
der groB,en Gefahren und Schaden eingedenk sein, die aus derartigen 
Verwandtschaftsverbindungen zu erwachsen pfIegen. DemgemaB werden 
sie solche Dispensgesuche nur dann iibermitteln, wenn z u ro i ell end e 
G r ii n de vorhanden sind. Als zureichend gelten aber nicht schon jene 
GrUnde, welche sonst angefUhrt zu werden pfIegen (wie angustia Loci, 
aetas muHeris superadulta, carentia dotis u. a.); es ware denn, daB in 
einem konkreten FaIle mehrere derse1ben zusammentreffen. Vie1mehr 
bedarf es besonders starker GrUnde wie: remodo notabilis scandaIi, 
oomposido gravium quaestionum in successITone bonorum, resolutio am
plexarum vel valde miserarum oonditionum famiIiarum. Laegt nun tat
sachlich ,em soleh nachsichtswUrdigerFall vor, sO' wolle der Bischof das 
Gesuch d u r'ch e i n e i g e n h ii n dig e s S ch rei ben einbegle!iten, in 
welchem 'er liber Alter der Bittsteller, kanonische Dispensgriinde und 
sonstige re1evante Verhaltnisse berichtet, oder dDeh wenigstens auf das 
Gesuch seine Unterschrift nebst Empfehlungsvermerk setzen. 

3. Dispensf1il1e mittlerer Schwere sind jene, in denen um Nach
sicht V'0n dem Hindernis cler Verwandfschaft i m z wei ten G r a d e 
g 1 e i che r S 'e i ten 1 in i e geheten wird (Ehe von Geschwister
kindern). Die t ride n tin is ch e Instruktion: in secundo gradu 
nunquam dispensetur, nisi inter magnos principeset ob publicam 
causam 1 gilt heute hei den geanderten Verhaltnissen nicht mehr; 
es werden heute auch' Privatpersonen begnadet und es Hnden auch 
causae privatae - falls sie nur von geniigencler Wichtigkeit sind -
ihre Anerkennung. 

4. Sind endlich die Ehewerber miteinander bloB im d r iJ ten 
Grade gleicher Seitenlinie verwandt: S'0 Hegt laut c. 1042 § 2 n., 1 
ein impedimentum gradus minoris vor. Es ist mithin die Dispens
gnade verhaltnism1iBig leicht zu erhoffen und obendrein ,gilt der 
Rechtssafz des c. 1054, daB die tatsachlich erleilte Dispens durch 
keine '0breptio oder subreptio in ihrer Wirksamkeit beeintriichtigt 
wird. 

An mer k un g 1. GemaB den gegenwartig in Gebrauch stehenden 
Formularien fUr die Qui n que n n a 1 f a k u 1 tat e n pro foro externo 2 

erteilt die SakramentenkQngregatioll den Ortsordinarien Deutschlands und 
der benachbarten Lander die Vollmacht: 

1. Dispensandi justa 'et :eat1onabllLii ex causa super matrimonialibus im
pedimentis minoris gradus quae in can. 1042 recensentur (folgLLch auch 

1 CQ n c. T rid., Sess .. 24 De lleform. matr., cap, 5. 
2 Arch i v 104 [1924] 289 ff.: Index facultatum quinquennalium quae Or

dinariis dioeces'eon a Sacra Congr. ConsistoriaIi u'Lbuuntur, de an. ~1923, 
Formulare III, B. 
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von dem Hindernis der Blutsverwandtschaft im dritten Grade 
Seiienlinie, colI. c. 1042 § 2 n. 1). 

2. Dispensandi ,ex gravi urgentique causa, quoties periculum si't in 
moraet matrimonium nequeat differri usque dum dispensatio a Sanct· 
Sede obtineatur super impedimentis: a) consanguinli'tati'S in secundo a at . u 
1n tertio cum primo mixtis, dummodo nullum exclnde scandalum auf 
admiratio exoriatur (Oheim und Nichte, Tante und Neffe, GlJOflohedm und 
Groflnichte, Grofitante und Grofineffe); b) consanguinitatis in secund 
lineae ool1at,eralis gradu (Ehe von Geschwisterkindern). 0 

A n me r k un g 2. Di'e generelle Dispensvollmacht, welche der Ko ' 
in den cc. 1043-1045 den OrtsordinarLen, Pfarrern und Beichtvatern fur 
den Fall drang'ender Todesgefahr sowie fUr den Fan del' vollig vorberei
teten Hochzeit verleiht, umfafit samtlkhe Fane des Hindernisses der 
Blutsverwandtschaft, ausgenommen natiirlich die Verwandts,chaft in der 
geraden Linie und die Seifenverwandtschaft ersten Grades (VerhaItnis 
von Bruder und Schwester). 

§ 63. Bemerkungen fUr die Praxis. 

I. Beweis der Verwandfschaff. 

1. In gewissen Situationen der gerichtlichen und pastoral en Praxis 
bedarfes des Nachweises, daB zwei Personen. miteinander bluts~ 
ve~wandt s~ien. Daher entsteht die Frage, wie ein derartiger Nach
weIS kanomsch erbracht werden kann. Die Verwandtschaft zweier 
Personen nun wird grundsatzlich: durch aIle jene Beweismittel fest
~esteI1t, we1che iiberhaupf zum Nachweis von Tatsachen dienen. In 
WirkHchkeit ninl1nt aber der Beweis durch U r k u n den in dieser 
Matcrie den ersten Platz ein, und derartige Urkunden sind die 
pfarrlichen Matriken (Taufbiicher, Trauungsbiicher) ferner 
Stammbaume. ' 

.. 2. Kann in einem besonderen FaIle ein Urkundenbeweis nieht ge~ 
fuhrt w~rden (weil z. B .. die betr. Matrik zugrunde gegangen ist 
?der well man nicht weiB, wo der maBgebende Akt eingetragen' 
1St u. dgl.): so kommt an zweiter Stelle der Beweis durch Z e u
g.e n in Be!t"achf. Die b.eeidete Aussage zweier glaubwiird~ger und 
emwandfreler Zeugen, dIe aus eigenem Wissen aussagen, macht in 
del' Regel vollen Beweis (c. 1791 § 2). Als Zeugen werden in 
Ehesachen bekanntlich auch die Blutsverwandten und Verschwager:" 
ten der Partden zugelassen (c. 1974). AuBel' dem Zeugenbeweis 
kann unter Umstanden auch der Beweis durch S a ch v e r s tan dig e 
gefUhrt werden (Blutprobe, Rassenfeststellung, Daktyloskopie). Bei 
halb erbrachtem Beweis steht zur Erganzung des Fehlenden der 
~.a r t e i e n e i. d (juramentum suppletorium, ErfiiIlungseid) zur Ver~ 
f~gung, der m Statussachen sogar sein Hauptanwendungsgebiet 
fmdet (c. 1830 § 1)., SchlieBlich ist noch del' Prasumptionen des 
c. 1115 zu gedenken. Geriichte sind insofern zu beach ten, als sie 
z~r genaueren Erforschung des yom Geriicht behaupteten Verhalt
msses AnlaB geben konnen und solI en. 
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II. Anlegung eines Sfammbaumes. 
1. Sol1 die Verwandtschaft zweier oder mehrerer Personen in 

exakter Weise bestimmt 'Und berech,net werden, so schreitet man 
z1.1r Aufstellun.l.1 eines Sfammbaumes (arbor consanguinitatis). Die 
Anfertigung eines solchen ist dann leicht, wenn die Art und der 
Grad del' Verwandtschaft del' Parteien be r_ e its be k ann t ist; 
schwieriger aber, werm. erst ermittelt werden soIl, ob die Partden 
iiberhaupt miteinander verwandt seien und in we1ch,em Grade. 

2. Der VOl' g a n g bei Anlegung eines Stammbaumes ist foigen
der. Man setze ,am unteren Teile eines Papierblattes in gehoriger 
Distanz die zur ,graphisch:en Darstellung der Parteien (z. B. Brau
tigam und Braut)dienenden Figuren (Kreise, Quadrate), groB ge
nug, um in deren innerem Raume die re1evanten Daten (G:eburt1 

Verehelichung, Tod) einzeichnen .zu konnen. Sod ann erforscht man 
die AS2iendenten auf beiden Seiten, solange fortschreitend, bis man 
auf einen gemeinsamen Stamm gestoBen ist, und zeichnet dieselben 
in entsprechender Weise auf, um bequem Art und Grad der Ver
wandtschaft feststellen zu konnen. Die Bequemlichkeit wird da
durch erhoht, daB man jene Personen unter den Aszendenten, 
durch welche voraussichtlich die Verbindung mit einem gemein
samen Stamme hergestellt wird, gegen die Mitte des Zeichenbildes 
riickt. 

§ 64. nas Hindernis del' Schwagel'schaft: Einleitung. 
1. Beg ri ff d er S ch wag e r s ch aft. Schwagerschaft ist nach 

der heute allgemein verbreiteten Auffassung das Verhaltnis eines 
Ehegatten zu den Blutsverwandten des allderen Ehegatten. Die 
Grundlage oder del' Entstehungsgrund del' Schwagerschaft 1st dem~ 
gemaB die Ehe. 1m Bereiche des kanonischen Rechtes hat aber 
durch mehr als ein Jahrtausend ein anderes Prinzip gegolten, ge
maB welchem die Schwagerschaft nicht aus der Ehe ais solcher, 
sondern aus der Geschlechtsvereinigung (copula carnalis) entsprang 
und £olgemaBig zwischen dem einen Konkumbenten und den Bluts
verwandten des anderen Konkumbenten bestand. 

A n mer k u n g 1. Z u r T e r min 0 log i e. Bei den :R5mern hiefi die 
Schwagerschaft affinitas, bei den Griechen anchi,ste:ia. In der kilrchlichen 
Rechtssprache ist der Terminus "affinitas" zur Bezekhnung des Schwager
schaftsverhaltnisses ,erst selt Gratian zu einem technischen geworden. 
Vorher bedeutete affinitas bald BIU!tsverwandtschaft uberhaupt, bald Nahe 
der Verwandtschaft (z. B. c. 1 C. 35 q. 2), bald endHch Verwandtschaft 
und Schwagerschaft zugleich (Benedikt Levita). Umgekehrt kommt auch 
"oognatk" fur Schwagerschaft vor (vgl. c. 5 C. 35 q. 5). Nach Gratian 
mochtees wohl noch geschehen, dafi der eine oder andere Autor zur 
Bezeichnung del' Schwagerschaft sich einer Umschreibung bediente; doch 
war bereits der Sieg des r6mi'Schen Ausdruckes entscMeden. 

2. E her e ch t 1 i ch beansprucht die Schwagerschaft deshalb groBes 
Interesse, wei! der Gesetzgeber AnlaB nimmt, die in nahen Graden 
verschwagerten Personen fiir relativ eheunfahig zu erklaren oder 
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wenigstens ein Eheverbot fiir sie aufzurichten. Das 
der Schwagerschaft reicht natiirlich nicht so 
schaff selbst, letztere geht in indefinifum. 

§ 65. Geschichtliches uber Schwagel'schafi. und Ehehindel'nis del' 
Schwagel'schaft. 

L Das mosaische Recht. 
1. En t s t e hun g s g run d. Grundlage der 'Schwagerschaft war 

nach mosaischem Rechte die Ehe, und zwar jedenfalls die kon~ 
summierte. Denn das Gesefz dachte nur an eine Verbindung, durch 
welche Mann und Frau una caro werden (Gen. 2, 24), worauf auch 
die Motivierung des Eheverbotes der Schwagerschaft hinweist: 
"Turpitudinem uxoris fratris tui non revelabis, quia turpitudo 
fratris tui est (Lev. 18, 16). 

~. U m fan g. Die Thora bezeichnet namentlich jene Personen, 
zWIschen denen wegen Schwagerschaft die Ehe verboten sein sollte. 
DemgemaB bestand das Ehehindernis zwischen Stiefeltern und 
Stiefkindern (Lev. 18, 8 u. 17; 20, 11), Stiefgr,oBvater und Stief~ 
enkelin (Lev. 18, 17), zwischen Schwiegereltern und Schwieger~ 
kindern (Lev. 18, 15; 20, 12 u. 14; Gen. 38, 13-26), sodann zwischen 
Schwager und Schw1igerin, d. i. Frau des Bruders (Lev. 18, 16; 
20, 21). Ebenso war verboten die gleichzeitige Ehe mit zwei Schwe~ 
stern, wegen der Gefahr fiir den hauslichen Frieden (Lev. 18, 18), 
schlieBlich die Ehe mit derWitwe des Oheims (Lev. 18, 14; 20, 20). 

3. D a u e r des S ch wag e r s ch aft s v e r hal t n iss e s. Mit 
dem Ende der die Schwagerschaft begriindenden Ehe durch Tod 
eines Gatten odet' Scheidung endigte auch die Schwagerschaft. So 
wenigstens nach del' im Schrifftum weit iiberwiegenden Meinung. 
deren Richtigkeit sich freilich kaum erweisen laBt. 

II. Das romische Recht. 
1. E n f s t e hun g s g run d. Die romische 

springt aus del' rechtmaBigen Ehe als aus ihrer QueUe, wobei 
gleichgiiltig ist, ob die Ehe durch copula carnalis vollzogen worden 
ist oder nicht, wenn nur der consensus und die traductio sponsae 
startgefunden hahen. Aber auch contubernium (Sklavenehe) und 
ooncubinatus (ein rechtlich geduldetes dauerndes Geschlechtsver~ 
haltnis ohne affecfio maritalis) begriinden die Schwagerschaft (1. 34 
§ 3 D. 23, 2; 1. 4 Cod. 5, 4; 1. 8 Cod. 5, 5). 

2. U m fan g des H i n del' n iss e s. Das Ehehindernis del' 
Schwagerschaft bestand nach klassischem Rechte nur in der geraden 
Linie,es dirimierte eine Ehe zwischen Schwiegerelternund Schwie~ 
gerkindern sowie zwischen Stiefel tern und· Stiefkindern.1 Durch 
die christliche Kaisergesetzgebung wurde, in Rezeption del' kano~ 
nischen Safzungen, das Hindernis auch auf den ersten . Grad del;' 
Seitenlinie (kanonischer Zahlung) erstreckt (legg. 5, 8 u. 9 Cod. 5, 5 
De inoestis Nuptiis). 

1 §§ 6 u. 7 lnst. 1, 10 De Nuptiis, 1. 15 Dig. 23, 2 De ritu Nuptiarum. 
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3. D a ue r. T od des einen Gatten und Scheidung del' Ehe beende~ 
ten gemeiniglich die Schwagerschaft. Von diesem Grundsafze wur~ 
den aber zwei Ausnahmen statuieri. Die eine bestand darin, daB 
als nachgehor,ene Stieftochter auch die TocMer del' geschiedenen 
Gartin aus zweiter Ehe galt, weshalb sie von dem friiheren Garten 
ihrer Murter nicht geheiratet werden konnte. Fiirs zweite war auch 
die Ehe zwischen dem Stiefvater und der Witwe des Stiefsohnes 
bezw. zwischen der Stiefmutter und dem Witwer der Stieftochter 
ausgeschlossen (ein Fall del' Anerkennung einer affinitas secundi 
generis1). Vid. § 9 lnst. 1, 10; 1. 12 § 3 Dig. 23, 2. 

III. Die Haltung del' Kirche in del' romischen Zeit. 
Ausden ersten drei Jahrhunderten des Christentums haben wir 

keine sichere Kunde iiber Akte der kirchlichen Gesetzgebung in 
Sachen des Schwagerschaftshindernisses. Es liegt nahe, anzuneh~ 
men, daB die Kirche auch hierin skh an die Normen des mosaischen 
und des rami,schen Rech'tes angeschlossen hat. Seit Beginn des 
4. J ahrh. seW die kano11,ische Legislative ein, we1che allmahlich und 
schiichtern di.e Gemarku:ngen der beiden erwahnten Rechte iiber~ 
schreitet: 

1. An erster Stelle ist die Synode von E 1 vir a (um 306) mit 
ihren cc. 61 und 66 zu nennen. Ersterer Kanon bestimmt: Wenn 
ein Mann nach dem Ableben seiner Ehegattin deren Schwester, 
dne Christin, heiratet, so solI er auf fUnf Jahre von der Kirchen~ 
gemeinschaft ausgeschlossen sein, wofern nichtder Fall seiner Er~ 
krankung es not~g macht, ihm schon fruher die Rekonziliation zu 
erteilen. Can. 66 ex:k!ommuniziert denj enig en, welcher seine Stief~ 
tochter zur Frau nimmt, wegen begangenen lnzestes fiir immer; 
dem lihchafer solI nicht einmal am Lebensende die communio ge~ 
w1lhrt werden. 

2. Dem can. 61 der spanischen Synode entspricht im Osten als 
Gegenstiick c. 2. der Synode von N e Q cas are a in Kappadozien 
(an. 314): Eine Frau, welche zwei Bruder (nacheinander) heiratet, 
solI ausgestoBen werden und zwar fUr dauernd. Auf dem Sterbe~ 
bett abel' mage man Hu: aus Menschlichkeit die Lossprechung ge~ 
wliilren, wenn sie verspricht, im Genesungsfalle ihre Verbindung 
zu lOsen (M an s i, II, 540). 

3. Das gleiche Verhot wurde auc~ vom hI. Basi 1 ius d. Gr. 
gegeniiher den Pmgriiffen des Diodor von Tarsus eingescharft, 
auBerdem noch die Ehe mit der Stiefmutter und der Schwieger~ 
tochter fUr unzullissig erkIari.1 Wer zwei Schwestern geliebt (d. h. 
nachei.nander geheira'tet) hat, kann gemaB dem neunzehntender 
"A p o.s t 0 Ii s ch e n K an 0 ne s" (aus del' Zeit um die Wende 
vom 4. zum 5. Jh.) nicht Kleriker sein (Irregularitat). 

4. Zwei FaIle' des Schwage~schaftshindernisses begegnen uns in 
den Schliissen del' unter Papst S i ri ci u s (384-398) gehaltenen 
rom i s ch e n Synode. Untersagt wird namlich, unter Androhung des 

1 s. Bas iIi u s, Epist. can. 2 ad AmphiLochium, c. 23 (M i g ne Pair. gr. 
32, 199); Epist. can. 3, cc. 76, 78 ft. (L c. 217). 
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Bannes: die Ehe mit der Schwester der verstorbenen 'Frau und die 
Ehe mIt der Witwe des Oheims von miitterlicher Seite. Fiir d,as 
erstere Verbot (can. 9) beruft sich die Synode irriger Weise auf 
Lev. 18, 18 (diese Gesetzesstelle verwehrt nur dem Manne, ZWei 
Schweste;rn neb e n e ~ nan de r zu Frauen zu haben), flir das 
letzte.re Verb lOt (can. 11) richtig auf Lev. 20, 20. 

5. Hieher gehoren schlieBlich noch zwei KanQnes der rom i s ch e n 
SynQde v. J. 402, unter Inn 10 zen z 1. ze1ebriert, Nach can. 9 dad 
kein Christ dIe Schwester seiner verstQrbenen Frau heirafen und 
can. 11 verpont die Ehe mit der Witwe des Oheims (M a n s i III 
1137). ' 

IV. Entwicklung des Hindernisses in der germanischen Zeit. 
1. Ausbau des Hindernisses der Schwagerschaft in 

d e r f ran k i s ch e n K i r ch e. Auf einer lang en Reihe von Synoden 
wurde, nicht ohne Kampfe mit den Volkssiften und den weltlichen 
Gewalthabern, im Laufe des 6. Jh. im frankischen Reiche das ka
nonische Ehehindernis der Schwagerschaft urgiert und ausgebaut: 

a). Grundlegend war der VQrgang der SynQde von A g d e (in 
Siidgallien), gehalten i. J. 506 unter dem Vorsitze des Casadus 
VQn ArIes. Diese Synode verQrdnete n1imlich in ihrem Kanon 61: 
Als inzestuose Verbindung muB es betrachtet werden, wenn jemand 
die Witwe seines Bruders Qder die Schwester seiner verstorbenen 
Gattinoder seine Stiefmutter oder die Witwe seines Oheims oder 
seine StieftQchter zur Ehe nimmt bezw. nehmen will. Dile weiteren 
TextwQrte: "aut qui ex propria consanguinitate aliquam aut quam 
consanguineus habuit, concubitu polluedt aut duxerit uxorem" pas~ 
sen weder inhaltlich noch stilistisch zum Vorausgehenden und sind 
von der Forschung als spatere Interpolation erwiesen worden 
(M a ns i VIII, 523 ff.; Co 8 C. 35 q. 2 und 3). 

b). Den agdensischen Kanon wiederholten zahlreiche fdinkische 
Synoden; andere Kirchenversammlungen hingegen begnugten sich 
mit einem kleineren KatalQg von HindernisHiUen. 

c). Ein neuer Hindernisfall erschien in can. 4 des Konzils zu 
Par is zw. 566-573, es wurde namlich die Ehe mit der Stief~ 
enkeHn (filia privignae) untersagt (M. G. oonc. I, 144). Man gewahrt 
hier bereitsdie T endenz zur Verbreiterung des Schwagerschafts
hindernisses, eine T endenz, die sich in del' Folgezeit in ungeheurem 
MaBe auswirkte. 

2. RezeptiQn der kirchlichen Bestimmungen durch 
die weI t 1 i ch e G e set z g e bun g. In der ersten Halfte des 
6. Jh. steUten sich den Bemiihungen der Kirche um Aufrichtung 
der' Ehedisziplin betrachtliche Schwierigkeiten entgegen. Noch Konig 
C h a ri b er t von Aquitanien (561-567), der die Schwester seiner 
verstQrbenen Gaftin geheiratet hatte, wollte von dieser Verbindung 
nicht lassen und trotzte der von B. Ge r man u s von Paris ausge
sprochenen Exkommunikation. Gegen Ende des J ahrhunderts abel' 
errang das kanQnische Eherecht einen glanzenden Erfolg, indem 
ein Reichsgesetz des austrasischen Konigs Chi 1 deb e r t II. yom 
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29. Febr. 596 die kirchlichen Ehehindernisse anerkannte und sank
(zweites Kapitel). Beziiglich des Schwagerschaftshinder

nisses wurde darin verfiigt, daB die Ehe mit der Witwe des Bruders, 
mit der Schwester der verstQrbenen Gattin, mit der Witwe des 
Vaters (Stiefmutter) und mitder W'itwe des Oheims, iiberhaupf 
mit der Witwe eines Blutsverwandten verboten sein solIe. Fiir Ver-
1etzung dieser Vorschrift werden geistlicheund weltliche Strafen 
angedrQht; die weltl,iche Strafe ist Erbrechtsverlust, im schwersten 
Falle (5i quis uxorem patris acceperit) der Tod. Seif der zweiten 
f{iilfte des 7. Jh. drangen die kirchlichen Prinzipien iiber clas 
Schwagerschaftshindernis auch in die meisten germanischen VQlks
rechte ein. 

3. A u s d e h nun g des H i n d ern iss es auf den s i e hen ten 
G r a d. Im Verlaufe des 7., 8,. und 9. JahrhundertserfQlgte die 
Ausdehnung des kirchlichen Hindernisses der Schwagerschaft bis 
auf den siebenten Grad kanonischer Zahlung, d. h. praktisch ins 
Unbegrenzte. Den Grundsatz, daD es iiberhaupt unzul1issi'g sei, die 
hinterlassene Frau eines Blutsverwandten (uxorem parentis con
sanguinei) zu ehelichen, hatte bereits das Qberwahnte Reichsgesetz 
Chi 1 deb e r t s II. ausgesprQchen. Er kehrte wieder in der Gesetz
gebung des westgotischen Konigs R e c c e s v i n d (649-672): "Nullus 
prae5umat prQpinquQrum relictam sibi in matrimonio copulare" 
sowie in einem apokryphen Zusatze zum a g de n sis ch e n Kanon 
61. Dann wurde er auf cler r 0 ill i s ch en Synode von 721 untelr 
G:r e g 10 r II. verkiindigt (can. 9): "Si quis de propria cognatione 
vel quam cognatus habuit, duxe:rit in uxorem, anathema sit" 
(M an s i XII, 263). Auch P s e u d 0 i s id 0 r laDt seinen Papst 
Julius L dekretieren: "Sicut ilion lieet cuiquam Christiano de sua 
consanguinitaie, sic edam nee Bcet de eonsanguinitate uxoris suae 
cQnjugem ducere propter carnis unitatem."l Nach dieser Zeit (Mitte 
des 9. Jh.) diirffedas Gesetz VQn derendlosen Ausdehnung des 
Schwagerschaftshindernisses keinem ernsten Widerspruche mehr be~ 
gegne;f sein. . 

V. Die Grundlage der Schwagerschaft. 
1. Bis zum 8. Jh. galt in der Kirche a~s Grun:dlage des Hinder~ 

nisses der Schwagerschaft die E h e. Dabei dachte man wohl, vor~ 
zUglich an die k IOn s um m i er t e Ehe. SchQn Bas iIi u s d. Gr. im 
Orient und Aug us tin u s im Ahendlande betonten die Bedeutung 
der unitas carnis (Gen. 2, 24) d. i. cler physiologischen Personen
einheit im EhevQllzug flir die Entstehung des Schwagerschaftsver~ 
haItnisses. Doch gdangte map noch nicht dazu, aus dieser Betrach
tungsweise weitgehende rechtliche Konsequenzen abzuleiten. 

2. Bine diesbeziigliche Entwicklung setzte erst im 8. Jh .. ein, und 
Zwar auf f ran k is ch em Boden. Es tauchte namlich in verschie
denen Rechtsquellen, vorab in SynQdalschliissen und BuBkanones, 
der Gedanke auf, daB es unerlaubt sei, mit einer Person selbst 
eheHch zu konkumbieren, mit welcher ZUVQr ein naher Verwandter 

1 C. 7 C. 35 q. 2 und 3. 

Schon steiner, Eherecht 28 
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sich fleischlich vergangen. Diese Vorstellung fiihrte zwangsHiufig 
dazu, a u ch die cop u 1 a i 11 i cit a als Basis der Schwagerschaft 
anzuerk,ennen und so entstand das Ehehindernis der "unehrbaren" 
Schwagerschaft. Doch brach sich das neugeschaffene Instirut erst 
allmahlich Bahn. 1m zehnten Jahrhundert drang es auch in das 
rom ani s ch e Gebiet ein und erscheint bereits ganz detitlich in 
der C'OUectio des An s elm v'On Lucca (v'Or 1085) und spater bei 
Gra Han (c. 10 C. 35 q. 2, Pseud'O~Greg'Orius). In der zweiten 
Halfte des 12. Jh. wurde das Hindernis der Schwagerschaft ex C'O~ 
pula illicita gemeinrechtlich rezipiert.1 Man betrachtete jetzt nicht 
mehr die E heals s'Olche, s'Ondern die K '0 n k u m ben z (den Bei~ 
schlaf) als Entstehungsgrund der Schwagerschaft, welch letztere 
sohin zwischen dem einen K'Onkumbenten und den Blutsverwandten 
des anderen Konkumbenten eintritt. Da aber die K'Onkumbenz eine 
eheliche oder auBereheliche sein kann, S'O unterschied man affinitas 
h 0 n est a und affinitas in h'O n est a. Auch das aus der affinitas 
inh'Onesta entspringende Ehehindernis wurde Immer weiter aus~ 
gedehnt, vielleicht auf Grund Gewohnheitsrechtes, und reichte 
schlieBlich bis zum siebenten Grade. 

VI. El'weit,e~ungen des Schwag,erschaftsbegriffes. 

1. In der Zeit nach Pseud'Oisid'Or erfuhr der Schwagerschaftsbegriff 
noch riesige Erweiterungen, es bHdete skh die Lehre v'On den d rei 
Gat tun g 'e n der Schwagerschaft (tria genera affinitatis) aus. Die 
Schwagerschaft p rim i ge ne r i s, ,deren Entwicklungsgang wir bis~ 
her betrachtet haben, bestand in dem Verhaltnis des einen Kon~ 
kumbenkn zu den Blutsverwandten des anderen Konkumbenten 
und beruhte auf der Vorstellung, daB die Beischlafer sich 2egen~ 
seitig gewissermaBen ihre respektiven Verwandten mitteilen, indem 
die Verwandten des einen Beischlafers zu Schwagern des anderen 
Beischlafers werden. In weiterer Verfolgung dieses Gedankens er~ 
kHirte man nun, daB die Konkumbenten sich gegenseitig auch ihre 
Schwager mitteilen, d. h. daB die Schwager des einen Konkumbenten 
zu Schwagern (zweiter Gattung) des andern K'Onkumbenten werden. 
Schwagerschaft s ,e c u n d i ge n e r i s ist demgemaB das Verhaltnis 
des ,einen K'Onkumbenten zu den Schwagern erster Gattung des 
anderen K'Onkumbenten; sie reichte als Ehehindernis bis zum dritten 
Grade. SchlieBlich wurde n'Och eine Schwagerschaft d r itt erG a t~ 
tun g (aff. tertii ge.neris) anerkannt; sie bestand in dem Verhaltnis 
des einen K'Onkumhenten zu den mit dem anderen Konkumbenten 
in secundo genere verschwagerten Personen und reichte als Ehe~ 
hindernis bis zum zweiten Grade. 

Ein Be is p i ,e 1 soIl das Ganze beleuchten. Agatha hat i1). erstei 
Ehe den Bruno geheiratet. Foiglich ist sie mit dessen Bruder Diet~ 
rich verschwagert: affinitas primi generis. Nun stirbt Bruno und 
Agatha die Witwe reicht ihre Hand dem Christ'Oph. Sohin 1st 

1 rc. 2 X. 4, 14 (Urban III., an 1186); c. 2 X. 4, 13 (Alexander III. an 
1180); c. 13 X .. 2, 23 (Klemens III. an. 1190); c. 8 X. 4, 13 (Innozenz III. 
an. 1212). 
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Christoph mit den Schwagern der Agatha, z. B. mit Dietrich, dem 
Bruder des verstorbenen Bruno, ebenfalls verschwagert, es ist dies 
die affinitas secundi generis. Jetzf stirbt Agatha und der Witwer 
Christ'Oph heiratet die Genovefa. Gen'Ovefa ist S'Ohin mit den 
Schwagern zweiter Gattung ihres Mannes Christ'Oph in dritter Art 
oder Gattung verschwa_gert, z. B. mit Dietrich: affinitas tertii ge~ 
neris. Wie man sieht, beruht die Schwagerschaft erster Gattung auf 
der ersten (konsummierten) Ehe (Bruno-Agatha), die Schwager~ 
schaft zweifer Gattung auf der zweiten Ehe (Agatha-Christoph) 
und die Schwagerschaft dritter Gattung auf der dritten Ehe (Chri~ 
stoph-Gen'Ovda). 

2. Bel e g e. Die Theorie v'On der affinitas sec u n d i generis 
wurde zu·erst in mehreren gefalschten Kanones aufgestellt und he~ 
grundet, die sich in del' Sammlung des An s elm von Lucca1 dann, 
in einer nach Ravenna_gerichteten Dekretale E tl2 ens III. (1145 
bis 1153) und schlieBlich hei G rat ian (Diet. ad c. 21 C. 35 q. 2 
u. 3) ffnden. Gratian spricht an bezogener Stelle auch bereits von 
der d r itt 'e n Gattung der Schwagerschaft, eine Lehre, die v'On den 
Glossat'Oren willig iibern'Ommen wurde. Es fallt schwer, zu glauben, 
daB diese grauen Theoreme der Ge1ehrten im praktischen Leben 
viel Beachtung gefunden hatten. Geniigte doch sch'On die erste Gat~ 
tung der Schwagerschaft, in Verbindung mit, der Blutsverwandtschaft, 
hinHinglich, urn die Gultigkeit der meisten Christenehen ins W an~ 
ken zu bring en 1 

VII. Das Hindernis betr. die sobnles ex secundis nupiiis. 
Eine ganz singuliire Rechtsbildung war es, daB man, gestiitzt auf 

gefalschte Dekretalen und Kanones, wegen angeblicher Schwager~ 
schaft die Ehe zwischen den Kindern einer F r a u aus zweiter Ehe 
und den Verwandten des Mannes erster Ehe his zum vierten Grade 
fUr unmoglich erklarte. S'O lehrten G rat ian, Pet r u s L'Ombardus, 
R'0 1 and, G and u 1 p h u s u. a. B e i spiel, Bertha hat den Aribo 
geneiratet und wird nach dem Ableben Arib'OS v'On Christoph zum 
Altare gefuhrt. Aus dieser zweiten Ehe Bertha-Christ'Oph entspringt 
~in Sohn Friedrich. Friedrich ist die s'Oboles ex secundis nuptiis, 
er durfte nach damaligem Rechte nicht die Verwandten Arib'Os, 
nicht des sen Schwester, Kusine, Nichte usw. heiraten. Bestritten 
war, ob das Hindernis auch die Kinder eines Man n e s aus zweifer 
Ehe (gegenuber den Ve:rwandten seiner ersten Gattin) treffe; fernel' 
ob das Hindernis sich auch auf auBereheliche Verbindungen beziehe. 
Eine juristische Begriindung des willkiirlichen Rechtssatzes konnte 
begreiflicher Weise weder der Schule noch der Gesetzgebung ge~ 
lingen; man berief sich auf die unitas carnis, auf die publica h,o~ 
nestas, auf alles Mo,gliche. Vielleicht kniipfte die _Aufstellung des 
neuen Hindernilsses an ein Eheverb'Ot des romischen Rechtes an. 

VIII. A.Uinitas supe-rveniens. 
Hatte man einmal den Satz anerkannt, daB auch aus der o'OPula 

inhonesta Schwagerschaft entspringe, S'O drlingte die F'OIgerichtigkeit 
dazu zu sagen, daB durch den ehebrecherischen Beischlaf des einen 

28* 
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Gatten mit dnem Blutsverwandten des anderen Gatten 
Gatten selbst miteinander ex post verschwagert wurden: so:gellall1l;l1E€ 
affinitas sup e l' ve n i ens. Und tatsachlich schreckte man 
VOl' dieser Konsequenz nicht zuruck. Nur war die groBe Frage, 
bei solcher Sachlage zu tun sei. Anfanglich trennte man. kurzer
hand die Ehe, spater nur mehrdie Ehegatten und lieB ein Hinder
nis bis zum dritten Grade aus del' Versundigung entspringen. Zu
letzt begnugte man sich damit, dem ehebrecherischen Gatten das 
jus petendi debitum abzusprechen, we1che Re'chtsfolge (Verlust 
des jus petendi) ,"on se1bst, ohne Fallung einer deklaratorischen 
Sentenz, eintreten sollte. In dieser letztgenannten Gestaltung 
sich das Institut bis in die jungsten Zeiten (bis zur Kodifikation) 
behauptet, 

IX. Die Reduktionauf clem IV. LaferankonziI (1215). 

Die ungemein kompliziert geworclenen Verhaltnisse erfuhren durch 
Innozenz III. auf dem vierten Laterankonzil1215 (can. 50) 
eine wesentIiche Erleichterung. Die einschIagigen MaBnahmen cler 
allgemeinen Synode waren folgende (c. 8 X. 4, 14): 

1. Aufgehoben wurde das Ehehindernisder Schwagerschaft der 
zweiten und dritten Gattung (affinitas secundi et tertU generis). 

2. Abgeschafft wurde· ferner .das Hindernis betreffend die Ehe 
der soholes ,ex secundis nuptiis mit Verwandten des Mannes '(des 
Gatten) erster Ehe. 

3. Das Hindernis der Schwagerschaft erster Gattung wurde in der 
Seitenlinie auf den vierten Grad kanonrscher Zahlung beschrankt, 
gleichviel, obes auf ehelicheroder unehelicher Verbindung beruhe: 
In gerader Linie scheint sich das Hindernis, nach Ansicht mancher 
Autoren, auch weiterhin in indefinitum erstreckt zu haben. 

X. Weitel'e Redukfion auf del' Trientel' Kil'ehemr,el'sammlung. 

Eine abermalige Reduktion erfolgte auf dem Konzi! von T r i e n t.1 
Die Vater beschrankten namlich das Ehehindernis der Schwager
schaft ex oopula illicita auf den zweiten Grad. Dahei blieb e:j 
einigen Lehrern zweifelhaft, ob diese Beschrankung sich bloB auf 
die Seitenlinie beziehe oder ob sie vie1mehr auch die gerade Linie 
erfasse. Die Praxis nahm, gestlltzt auf das Motuproprio P ius' V. 
"Ad Romanum" ddto 28. Nov. 1566, das Letztere an, HeB also das 
Hi'ndernis auch in der geraden Linfe beim zweiten Grade endigen. 

An mer k un g 1. Auf dem Va ti k an 1 s ch e n Konzil fehlfe es nicht 
an Anregungen beziiglich weiterer Einengung des Ehehindernisses der 
Schwagerschaft; es wurden von mehreren Bischofen, darunter auch von 
deutschen, Antrage in dieser Richtung gesteHt. Hermann G e rIa ch, 
Domkapifular zu Limb:urg unci: angelse:hener Kanonist, giJnJg sogaJr so weilt, 
fUr die ganzliche Abschaffung des Hindernisses in der SeitenHl1'ie, ex 
copula illicita wie lieita, zu placlieren (A r ch i v 23, 322 f.). 

1 Conc. Ttid., sess. 24 De Reform. matr., cap. 4. 
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XL Die Neuerungen des kodikarischen Rechtes. 
r Kodex hat sich auf dem Gebiete des Schwagersc~aftsrechtes D; Verdienste erworben, indem er erstens den B~gnff. der ka~ 

gro ~ e hen Schwagerschaft neu ausmunzfe und zweltens das, aus 
d~~l~Cchwagerschaft entspd'ngende Ehehindernis abermals reduzlerie 

(ddtte Reduktion): .. 
FUrs erste hat der Kodex in can. 97 den B e gr iff der kanom-

~. n Schwagerschaft neu formuliert,. indem er als Entstehung~grund 
sc e Schwagerschaft ntcht mehr die copula carnalis, sondern dIe, E~e, 
der . k miert oder nicht konsummiert, hinstellt. Damlt 1st 
sel SGle °tznsumhiff nach lanoer schwerer Kreuzfahrt wieder in den das es.e essc . _5 

Ausgangshafen zuruckgesteuert. 
um zwei'ten hat die ~odifikat1on in c. 1077 das ~us ~~r 

s~'w~gerschaft entspringende E h e h.~ n d e r n.i s in ~er .. Se~t~nhme 
auf den zweiten Grad kanonischer Zahlung e In g esc ran . 

§ 66. Die SchwagersehaH nach geItendem Reehte. 

r. Entstehungsgrund (c. 97 § 2). . 
Die Schwagerschaft entspringt aus einer gii.ltigen Ehei m~g dtfse~be nun bloB abgeschlossen (ratum tantum) oder auch zug eic vo zo en 

sein (ratum et consummatum). 
). Unter S ch wag eJ r s ch aft versteht man .nach gelten~eU1 

R:chte das rechtlich-si:ttliche Verhaitnis, welches ZWIschen ,1e~ et~~ 
Ehegatten und den l31utsverwandten des anderen ~atte~tel s h e:c~o~ 
D' er i:bt sich klar aus § 2 unsel'es Kanons un. auc. .. 
m~~:elb:r aus § 1, wo es heiBt: "AHinitas oritu;, eXG~::~X:::I(f':~~~~ 
sive rato tantum sive rato et consummato . . .. ch ft 
mentum) oder Entstehungsgrund (causa efficiens) d:er ~twager~u;ch 
ist demnach eine gii.ltig abgeschlossene Ehe, mag dl~se e n~~e Bei~ 
nachfolgende Geschlechtsvereinigung ~ copula . ca~ah~. ehe~ruckende 
wohnung) der Ehega;tten vollzogen sem - wle, les Ie er , e~ 

M hrh 't d F'l1e mit sich bringt - oder mcht. Erstere, dIe g . 
e el er a h 'B ' d kirchlkhen Rechtssprache 

schlechtli'ch vol1zoge/ne Ehe, el t mer, 1 t d i die gu1tig 
bpkanntliCh matt. ratum elf consummatum, etz er.e ., " 
abgeschlossene, jedoch ohne ~esc~lechtlichen(. XO~i~15ge;1~)~ene 
herJ3t matr. ratum tantum, brauthchel Ehe co· .. 

b D h 97 § 1 ist der Bestand der kanonischen Schwager~ 

h )f't uronc J'e~er :Seziehuno zur Geschlechtsvereinigung (coPul~hc~r-
sc a v 5. h t inzi 0 rtc flge 
nalis) losge1ost worden: die - welllgstens eu e - e .. 5 

Losun des Problems. Damit sind die Institute der af!l111tas ex co~ 
pula ftlicita und cler affinitas superveniens verabs~hl~~etK worden 
und aus dem Rechtsleben verschwunden. DaB .::wc Ie o?sum: 
'. d Eh f" die Beorllndung der Schwagerschaft kemer. leI 

mahon er e ur 5 d d' T t he der 
Bedeutung hat, ist .durch~us dzwec~mBaBig; Be~~ac~:unga ~~rf also 
Konsummation entzleht sich er au eren e :. . V 
die Entstehung eines so sehr der offentlichkeit an~e~on~efl er
haitnisses _ wie dieSchwagerschaft ist - nimmerme r eem ussen. 
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II. Umfang der Scbwagerschaff (c. 97 § 2). 
Schwagerschaft besteht bloB zwischen dem Ehemanne 

und den Blutsvejrwandten der Frau anderseits, ebenso zwischen 
Ehefrau C/inerseits und den Blutsverwandten des Mannes 
sei~s. (c. 97 § 2). 

a). Beim Schwagerschaftsverhaltnis steht auf de rein enS e it {I 
nur eine einzige Person (der cine Gattenteil), auf der an
deren Seite der Relation hingegen steht eine game Reihe von Per
sonen (namlich die Blutsverwandten des anderen Gattenteils). 
Schwagerschaft tritt demnach ein zwischen den beiderseitigen 
verwandten. 

b). Aus dieser Beschrankung des Umfanges der kanonischen Schwa
gerschaft erg eben sich in der Praxis mancherlei Verhaltnisse, die 
man als f rap pan te FaIle bezeichnet. FaUe namlich, in denen man 
prima facie Schwagerschaft annehmen mochte, wiihr,end sie tat
sikhlich infolge dejr Einengung des kirchenrechtlichen Schwager
schaftsbegriffes nicht vorhanden ist, weshalb denn auch die be
tt'effenden Personen unbehindert zur Ehe miteinander schreiten 
konnen. Hier eine Ubersicht derselben: 

1. Zwei' Brudejr aus cinem Hause konnen zwei Schwestern aus 
einem anderen Hause heiraten. Be i s pie 1, ,A und B sind Briider, 
C und D sind Schwestern; A heiratet die D, B heiratet unbehindert 
die C; denndurch die EheschlieBung A-D sind B und C keines
wegs miteinander verschwagert worden. Oder: Bruder und Schwester 
aus einer Familie heiraten Schwester und Bruder aus einer anderen 
Familie. 

2. A und B sind Vater und Sohn aus einem Hause, C und D sind 
Mutter und TochtC(t' aus ei'nem anderen Hause. Vater A, Witwer, 
hei'rate~ die Witwe C, seln Sohn B kann unbeMndert die D zur 
Frau nehmen. B und D sInd in die Ehe eingebrachte oder zusammen
gebrachte Kinder, Stiefgeschwister, comprivigni, miteinander weder 
verwandt noch vC(t'schw~gert. Daher kann man di'e eben daJ;gestellte 
Regel allgemei'n so ausdriicken: Wennein Witwer mit Kindern 
eine Witwe mit Kindem heiratet, so konnen die in die Ehe ei'nr 
gebrachten berderseit~gen Kinder (Stiefgeschwister) miteinander Ver
bindungen schlieBen. 

3. Der Vater des Briiutigams R kann die Mutter oder Tochter der 
Braut S seines Sohnes heiraten, ohne daB hiedurch das Ehevor
habendes Sohnes R gestort w'iirde. 

4. Der Stiefsohn kann die Mutter oder di~ Tochter seines Stief
vaters oder seiner Stiefmutier heiraten; ebensodie Stieftochter den 
Vater oder den Sohn ihres Stiefva~rs oder ihrer Stlefmutter. 

5. Der Bruder des Stiefvaters kann dessen Stieftochter zum 
Altare fiihren. Einem Witwer steht es frei, d~e Witwe des Bruders 
seiner verstorbenen Gaffin zu ehelichen. Zwei Bruder sterben, jeder 
hinterIaBt eine Witwe: ein Mann X kann die eine Witwe und nach 
deren Ableben di'e andere Witwe zur Frau nehmen. Die Witwe eines 
Mannes A und der Witwer der Schwester dieses Mannes durfen 
einander heiraten usw. 
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Ill. Berechnung del' Scbwagerschaftsgrade (c. 97 § .3).. . 
V- Schwagerschaftsniihe wird so betechnet, daB dle)Cmgen Per

le welche dem Ehemanne blutsverwandt sind, in derselben 
son~n'und in demsdben Grade der Ehefrau verschwagert sind und Lime 

gekehrt (c. 97 § 3). 
~. Schwiigerschaft an sich hat eigentlich keinerlei Abstufu~gen, 

., Ie Linien unci Grade. Da aber doch daspraktische Bediirfnis 
kel~e iner Messung der Niihe der Schwagerschaft besteht, so stellt 
d:~ ~esetz - gegenwiirtig del' Kodex - eine emfache Reg,..e1. a~f, 
d- durch die Paromie ausgedriickt werden kann: g r ad usa t fIn l

Ie . . . t t' D h 'Rt fa ti sse q u u n t u r g r a d usc 0 n san g u 1 n 1 a 1 s. as. el,. , 
- d Ehe"atte wird mit den Blutsverwandten des anderen Gatien
Je er s - h G d ch "" rt tdils in derselben Linie und in dem glelc en rae vers w.ase. ' 
. elcher Linie und in we1chem Grade der andere Gattentell mit 
l~e:dense1ben blutsverwandt ist. Es ist also zum Beispiel der 
Eh ann A mit der Mutter seiner Ehefrau imersten Grade der 
gere::len aufstetgenden Lini~ versch~age:t;. mit ~er Schw~ster se~er 
F u i:m ersten Grade gletcher Seltenhme, mIt der Nlchte selner 
F;:u fm zweiten Grade der Seitenlinie beriihrend den erst en 
Grad (2:1). 

§ 67. Naher,es iiber die Grundlag'e del' kanoniscnen S~nwagerschaft. 
Entsteht die kanonische Schwagerschaft auch aus :mer Ehe v?n 

Nichtgetauften, infideltes? Dies isteme lebhaft e:0rt~rte Strelt
frage. 'Entsteht sic aus <:Ler Eheeines Getauften mIt emem Ung[e-. 
tauften? Wiederum kein Einverstandnis unter den Au!oren. Es 
empfiehlt sich, die einzelnen praktisch moglichen Situatlonen ge
sondert zu betrachten und so das juristisch Sichere von dem ju'
ristisch Bestriiftenen zu scheiden. 

1. Die Ebe zwei,er Getaufter als Entstehungsgrund. 
Re ch t s sat z: Aus del' giilfigen Ehe zweier Getaufter, ob voll

zogen oder ni'cht vollzogen, entspringt kanonische Schwagers?taft. 
Diese These steM beinahe in terminis in c. 97 § 1 und fmdel' 

keinen Gegner unter den Kanonisten. 
a). Be i s pie 1, Christ (=~etaufter) Justin s'chlieBteme. Ehe .n:it 

der Christin Paula, weIch leiztere zwei Schwestern hat, die Heldm 
Flora und die Christin Agnes. Aus der Ehe Justin-Paula, we1che 
dn matrimonium inter baptizatos und daherein matrimonium 
,,ratum" (c. 1015 § 1) 1st, entspringt sonder Zweifel ~anoni~he 
Schwagerschaft. Wenn daher Paula stirbt, so kann Justm ratlone 
impedimenti affinitatis canonicae nicht die Agnes heir.a!en. . 

b). Kann er abel' die FlQra zur Frau nehmen? Probablhus, ~elll. 
Denn wenn em Getaufter mit einer un.$etauften Person kontrahlert, 
so ist der Getaufte an die Kirchengesetze, im Fane an c. 1077 § 1, 
gebunden und zieht in diesen Nexus auch den anderen Kontrahenten, 
den Nichtgetauften, herein. 

II. Die Elle zweiel' UngetauHel' als Entsrehungsgrund. 
:R e 'ch t s sat z: Aus der (giiltigen) Ehe zweier Ungetaufter ent~ 

springt probabilissime keine kanonische Schwagerschaft. 
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Diese These, welche auch von den meisfen Autoren 
wird, stiitzt sich auf folgende, auBerst haltbare Griinde: 

1. Der Hauptbeweis ergibt sich aus den gesetzlichen Definitionen 
der einschHigigen Rechtsbegriffe in den cc. 97 und 1015. Can,. 97 
§ 1 erkl1irt, daB die Schwagerschaff "ex matrimonio valido sive 
r a to tantum sive rat 0 et consummato" entspringe. Matrimonium 
"ratum" wird aber laut Begriffsbestimmung des c. 1015 § 1 nur 
ein matrimonium b apt i z a tor u m genannt, wahrend fur die Ehe 
zweier Nichtgetaufter (matrimonium inter non baptizatos valide 
ce1ebratum) der Ausdruck matrimonium "legitimum" reserviert 
(c. 1015 § 3, Naturehe). Da nun die Ehe zweier Ungetaufter offen
bar kein matrimonium baptizatorum ist, so ist sie au,ch kein ma"' 
trimonium ratum, und folglich entspringt auseiner solchen Ver
bindung gemaB der Willensmeinung des Gesetzgebers (c. 97 § 1) 
keine kanonische Schwagerschaft. . 

Dagegen wird von den Anhangern der bejahenden Lehre e in
g ewe n d e t, daB der Ausdruck "ratum" ,in der kirchHchen Rechts~ 
sprache wohl auch von den Ehen der Nichtgetauften gebraucht werde, 
daB sowohl die Doktrin der Kanonisten als auch die ErHisse des 
HI. Stuhles, ja selbst der Kodex die Termini ratum, legitimum, va
lidum in ungenauer Weise verwenden. So habe denn auch hier (in 
c. 97 § 1) der Kodex mit seinem Ausdruck "ratum" nur den A h
s .ch 1 u B der Ehe in seinem Gegensatze zum Vo 11 z u g der Ehe 
bezeichnen, keineswegs aber auf die SakramentalWit der sup
pon1erten Verbindung anspielen wollen. Nun ist es allerdings richtig, 
daB der Gesetzgeber ge1egentlich ungenau und untechnisch spricht. 
Dies wird dann verziehen werden konnen, wenn ein Problem .ge
wissermaBen nur ~ m V 0 r b e i g e hen gestreift wird. Hier aber, 
in c. 97, behandelt der Gesetzgeber seine Materie nicht obiter 
sondern e x pro f e: s so; er unternimmt es, ei;nen ganz neuen 
Begriff der Schwagerschaft zu pdigen und das hergebrachte Schwa
gersdlaftsrecht ganzlich umzustiilpen: und da muB unbedingt ange
nommen werde,n, daB er seine Ausdrucke mit Bedacht gewahlt habe 
und sie als termini tetchnici gebrauche. Wollte der Gesetzgeber 
auch die Naturehe (matr. legitimum) in die Basis seiner eben neu 
geschaffenen Schwagerschaft einbeziehen, so brauchte er ja nur in 
seinem Text das ominose Wort "ratum" beiseite zu lassen und zu 
sagen: "Affinitas oritur ex matrimonio valido sive; consummato 
sive non consummato." 

2. "Schwagerschaft" ist allerdings in ge,wissem Sinne ein natur
rechtliches VeThaltnis, aber auch ein po sit i v e r Begriff, den die 
einze1nen Gesetzgeber fUr ihren Machtbe.reich schaffen und dessen 
Basis, Umfang und Wirkungen sie authentisch feststellen. Der k a -
non i s ch e Gese,tzgeber nun stellt fUr seinen Machtbereich seinen 
eigenen Begriff (c. 97 § 2) der Schwagerschaft auf und umgrenzt 
deren Basis (c. 97 § 1) sowie deren Wirkungen (c. 1077). Aus einer 
giiltigen Ehe von Unge,tauften (Naturehe) entspringt nun allerdings 
eine nat u rr e ch t 1 i ch e Schwagerschaft d. 1. ein rechtlich-sittliches 
Verhaltnis, we1ch.es man als Schwagerschaft des Naturrechtes be-
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zeichnen kann; abe;r keine k a non i s ch e Schwagerschaft, weil der 
scl10pfeTische Wille des kanonischen Gesetzgebers eben die Natur
ehe von de:r Basis seines Institutes ausgeschlossen hat. . . 

Be i s pie 1, zwei Heiden Juvenal und jUra haben mlte1?,and~r 
ine giiltige Ehe geschlossen. Nach dem Ableben der Gatfm ":111 

e venal eine Ehe mit Fides, der christlichen Schweste.r Afras, eu;;
J~hen. Steht den Nupturienten das kanonische ~ind.erms der !3chwa
g schaft entge6en? Antwort: keineswegs, well dIe Naturehe Ju
e:'al-Afra kei; Entstehungsgrund kanonischer Schwage.rschaft sein 

konnte. 
III. Di,e Ehe ,eines Gefauffen mit einem Ung,efautfen. 
R e ch t s sat z: Aus der gultigen Ehe eines Geta~fte?, mit einem 

Ungetauftenentspringt probabilius das Rechtsverhaltms der kano-
nischen Schwagerschaft ni'cht. r • r •• 

Der B ewe is fiir vorstehende These kann in der W else geIUh:~ 
werden, daB man zeigt, wie auch die Ehe ,~ine.s G<:tauften mIl, 
einem Ungdauften kein matrimonium "ratum sel, well eben auch 
diese Verb in dung der Sakramentalitat ent~ehrt. D ~ m g e g e n -
ii be r wird zwar von einigen Autoren auf dIe ~esol~tI0r: des HI. 
Off i z i u m s vom Juni 1895 1 hingewi,esen, worm fur emen kon
kreten Fall anerkannt wurde, daB aus der (unerlaubten) Ges~hlecht~
vereinigungeiner Katholikin mit einem Israe1rte.n d~s Ehehm~erms 
der kanonischen Schwagerschaft entspringe. AHem dIe Entscheldung 
der Kongregation ist auf dem Boden des vorkodikarischen Rechtes 
erflossen, gemaB welchem die kanonische Schwagersc~aft ausder 
copula carnalis entsprang; und der in dieser. Entscheldun.g ausge
sprochene Rechtsgedanke kann ni~ht. o~ne .. ~velteres auf dIe neuen 
Verhaltnisse der kodikarischen Dlszlplm ubertragen wer~en, ~aut 
welcher nicht mehr die copula carnalis, sondern das matn.momum 

tum die Grundlage der Schwagerschaft bildet. Es blelbt also 
~~i unser'em Satze, daB eine ungleiche Ehe kein Entstehungsgrund 
kanonischer Schwagerschaft ist: 

a). Beispiel, Christin Thekla ist mit d.em H.ei~en 
T i b e r ius r i t e v 'e r h e ira t e t. Thekla ha~ :me hel<1.m~che 
Schwester Vera, Tiberius hat zwei Bruder, den heldmschen Ar:stld:s 
und den christlichen Johannes. Nach dem Tode Theklas WIll Tl
berius die Schwester seiner verstorbenen Gattin, die Vera, heiraten. 
Kann er dies? Antwort: jedenfalls, da die beiden K~ntrahenten .als 
Nkhtgetaufte an das kirchliche Hindernis der Schwagerschaft mcht 

gebunden sind. . 
b). Nun wolle angenommen werden, daB. nicht T~ekla, sondern 

Tiberius aus dem Leben geschieden sei, Thekla WIll ?arauf ~en 
Bruder ihres verstorbenen Gatten, den Johannes, der em C ~ r I s t 
. t ehelichen. Was Rechtens? Den beiden Kontrahenten steht pro
~abilius das kanonische Hindernis der Schwagerschaft n i ch t ent
degen, weil die ungleiche Ehe Tiberius-Thekla keinen Entstehungs
grund kanonischer Schwagerschaft bUdet. 

~hiv fUr kath. Kirchenr. 78 [1898] 138. 



442 VII. Abschnitt. Die trennenden Ehehindernisse 

A n me r k un g 1. Das. gleiche Problem kehrt in anderer Form wieder 
wenn von zwei un~etauften Ehegatten der eine Teil .. sich zum Christen~ 
tum bekeh~t und dlce Taufe empfiingt oder wenn beide Gatten die Taufe! 
n:hmen. Dlce Frage 1st, ob bei Empfang der Taufe ex nun c die kanom
sene Schwiigerschaft ,erstehe? Man mufi unterscheiden' 

. a). W~nn ~ei d,e T.eile die Taufe empfangen, so ~aben wir ex nunc 
em matrunomum baptizatorum, also ein matrimonium ratum (call. c. 1015 
§ 1) ;or uns u~.d sohin bildet diese Ehe die aus;re'i:chende Basis fUr 
kanomsche Schwagerschaft (affinitas oritur ex matrimollio valido rat 
c. 97, § 1). Dabei ist es gleichgiiltig, ob die Ehe von den Gatten na: 
emp:£angener Taufe konsummiert wird oder nicht. 

~). .Wird n u rei n e r von beiden Gatten getauft, so 1st me gegen, 
s~andhche Ehe nunmebr, ex post, die Verbindung eines Getauft'en mit 
e~nem Ungetauften. Es kommt daher der obige Rechtssatz von der Ehe 
~me~ Getauften mit einem Ungetauften zur Anwendung (siehe unter III), 
gemafi we1chem aus sotaner Ehe probabilius das Verhiiltnis der kano111schen 
Schwagerschaft 11 i ch t e11tspringt. 

§ 68. Del' Umfang des Ehehindernisses der Schwagerschaft. 
(c. 1077). 

L Umfang des Hindernisses im allgemeinen (c. 1077 § I}. 
. Die Schwage~schaft in der geraden Linie dirimiert die Ehe in 
Jedem Grade; m der Seitenlinie nul' bis zum zweiten Grade ein
schlieBlich: 

. a). Af~initas in linea recta dirimit matrimonium 
1 n q u.o 11 b ~ t g r. a d u. lndem der Kodex d~e endiose Ausdehnung 
d~s Hmdermsses m der geraden Linie hervorhebt, will er offenbar 
dl~ alte Kon~overse, ob das Hindernis bloB bis zum vierien Grade 
reI~he o~er vlelmehr in indefinitum, aus der Welt schaffen. Be i _ 
s p Ie 1 fur das Hindernis der geraden Linie: 'einem Witwer ist e:s 
verw~ehrt, di~ Mutter, Tochter oder EnkeUn seiner verstorbenen 
Gattm zu helrater:; gleicherweise kann 'Cine Witwe nicht den Vater, 
Sohn oder Enke1 Ihres verstorbenen Gatten ehelichen. 
. b). In.l1nea.col1aterali usque ad secundum gradum 
Inc Ius I ve. Hler liegteine dankenswerle Reduktion des Kodex 
vor, denn friihererstreckte sich das Hindernis der ehrbaren Schwa
gerschaft in der Se~tenlir:ie bis .zum vierlen Grade. Laut heutigem 
Rechte kanr: also em WItwer mcht die Schwester (1. Grad), Tante 
(2. G.cad mIt dem ersten) oder Kusine (Base, 2. Grad) seiner ver
storI:enen Fr:auehe1.ichen; ·ebenso eine Witwe nicht den Bruder, 
Ohelm oder Vetter Ihres verstorbenen EhemJannes. 

II. VervieHiiltigung des Hindernisses (c. 1077 § 2). 
Das Hin~ernis der. Schwagerschaft vervielfaltigt sich: 
1. Sooft slch. das Hu:dernis der Blutsverwandtschaft vervielfaltigt, 

~em es en.tsprmgt. Be I s pie 1, Bl!anka und Luise seien Schwestern, 
1hr Viater 1st Ludwig. Ein Mann Wilhelm herratet zuerst Blanka und 
zeugt mit ihr die Tochter Rosa; nach dem Tode Blankas heiratet er 
deren Schwester Luise und zeugt mit ihr die Tochter lrmgard. 
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Nun ehelicht ein fremder Mann Paul die Rosa, und nach deren 
Ableben freit er um Irmglard. Was Rechtens? Brautigam Paul ist 
mi't seiner Braut lrmgaid doppelt verschwagert (und zwa:t mit 
zweifach ehehindernder Wirkung), wen die Braut lrmgard mit 
seiner verstorbenen 'erst en Fraudoppelt verwandt ist (die ge
meinsamen Stamme sind Ludwig und Wilhelm). 

2. Wenn wiederholt nacheinandereine Ehe mit einem B1utsver
wandten des verstorbenen Gatten ges.chlossen wird. 

Be i s pie 1, Aszendent Martin hat drei Sohne Richard, Sebald 
Thomas. Die Tochter von Richard ist Dominika, von Sebald 

stammt die Tochter Cacilia und von Thomas die Tochter Birgiffa 
abo Ein Mann Alfred heiratet nun zuerst die Birgitta, nach deren 
rode die Cacilia und wirbt, als auch diese aus dem Leben scheidet, 
um die Hand der Dominika. Was zum Fall? Brautigam Alfred ist 
mit Bniut I Dominika doppelt verschwagert, erstmalig durch seine 
Ehe mit Birgitta und sodann wiederum durch seine zweite Ehe 
mit Cacilia (Birgitta, Cacilia und Dominika sind Kusin>e!).). Man 
kann diesen Fall kurz auch so darstellen: ein Mann, Witwer, will ein 
Madchen heiraten, mit deren zwei Kusinen (Basen) er bereits in 
Ehe gestanden waY. 

§ 69. me Beweggrunde des Gesetzgebers. 

Es sind mehrfache Griinde, welche den Gesetzgeber zur ErsteUung 
des Eheh~nderniss'es der Schwagerschaft in engerem oder weiterem 
Umfange veranlassen: 

1. Wenn ein Mann aus einem bestimmten Hause A cine Frau 
aus einem anderen Hause X zur Ehe nimmt, so werden durlch 
diesen Akt (per nuptias) die beiderseitigen Familien oder Ge
schlechter einander nahegebracht, sie werden gewissermaBen Gr e n z
n a ch bar n, daher der Terminus adfines = vicini 1. Es entstehen 
zwischen Ihnen Beziehungen der Pietat ahnlich wenn auch nicht 
glefch jenen zwischen Verwandten; Beziehungen, welche in der 
geraden Linie (Stiefvater - Stieftochter, Stidmutter - Stiefsohn, 
Schwlegervater - Schwiegertochter, Schwiegerm.utter - Schwieger
sohn) sogax in ein Ehrfurchtsverhaltnis iibergehen. Der Gesetz
geber halt es nun fUr angemessen, diese Pietats- und Ehrfurchts
verhaltnisse durch eherechtliche Sanktionen zu festigen und zu 
schiitzen u:nd folgt hierin nur dem allgemeinen Rechfsempfinden 
der Volker, ,dem schon die Romer pragnanten Ausdruck verliehen 
haben: "Affinitatis quoque veneratione a quorundam nuptiis ab
stinere necesse est (lnst. De Nuptiis I, 10, § 6). 

2. Xhnlich; wie Blutsverwandte pflegen auch die Verschwagerten 
mitleinander auf vertrautem FuBe zu leben, und es muB daher die 
Moglichkeit ehelicher Verbindungen ausgeschaltet bleiben, auf daB 
nicht die Gefahr oder der Verdacht unerlaubter Beziehungen ent;
stehe (e t his ,ch, e r Grund). 

1 L. 4 § 3 Dig. 38; 10 De gradibus et adfinibus (Modestinus). 
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3. Der s 0 z i ale Grund kann in analoger Welse entwickelf U">"''''~_ 
wie dies bel Besprechung des Ehehindernissesder Blutsverwandt_ 
schaft versueht worden ist. Eheschranken, zwischen BIutsverwandten 
und V,erschwagerten aufgerichtet, helfen mit bei der Arbeit zur 
lockerung starrer Sippenverbande und zur Verbruderung 
Menschheit. 

§ 70. Jurisfischer Charakter des Hinclerniss,es. 
Wenn gefragt wird, auf we1chem Rechte clas Ehehinclernis der 

Schwagerschaft beruhe, so lautet unsere These dahin, daB besagtes 
Hindemis in allen Graden sowohl der geraden Linie als der Seiten
linie rei n men s ch 1 i ch - k i r ch 1 i eh e n R e eh t e s sei. Diese These 
soIl sogleieh naeh ihren einze1nen T eHen erIautert und bewiesen 
werden: 

1. Soweit die Schwagersehaft aus einer b loB bra utI i che n Ehe 
(ex matrimonio rato tan tum) entspringt, hat sic ihre ehedirimierende 
Kraft bloB auf Grund kirchlichen Rechtes, mag es sieh nun urn die 
gerade Linie oder um die Seitenlinie und um we1chen Grad immer 
handeln. Dieser Satz ist juristisch gewifl, er ergibt sieh auch aus dem 
Inhalte des c. 1043. Laut c. 1043 kann namlich der Ortsordinarfus 
bei drangender Todesgefahr von allen Ehehindernissen k i r ch-
1 i eh e n Rechtes Dispens erteilen, ausgenommen· das Hindernis 
der Presbyteratsweihe und ausgenommen das Hindernis der Sehwa
gerschaft in gerader Linie, con sum mat 0 mat rim 0 n i o. Argu
mento a contrario muB nun gefolgert werden, daB der Ordinarius 
von dem Hindernis der Schwagerschaft selbst in der geraden 
Linie dann dispensieren dude, wenn die die Schwagerschaft be
grundende Ehe nieht carnaliter vollzogen war; und aus dieser Dis
pensbefugnis muB wiederum geschlossen werden, daB besagtes 
Hindernis (der Schwagerschaftex matrimonio rato tantum) in 
beiden Linien bloB dem kirchliehen Rechte angehore. 

Be i s pie 1, eine Frau Klara hatte mit einem Manne X eine Ehe 
geschlossen, welcher Verbindung die Tochter Emilie entstammt. 
Naeh dem Tode des X heiratet die Witwe den Eduard. Diese Hlie 
ist aber nieht konsummiert worden und Klara hat inzwischen da'S 
Zeitliche gesegnet. Eduard knupft hierauf mit seiner Stieftochter 
Emilie intime Beziehungen an und begehrt, urgente mortis periculo, 
Dispens zur EheschlieBung mit Emilie. 

2. Das Hindernis der Schwagersehaft, welche aus einer fIe i s ch-
1 i ch v 0 11 Z 0 g en e n Ehe (ex matrimonio rato et consummato) 
entspringt, ist in allen Graden der S e it e n 1 in i e bloB kirchlichen 
Rechtes. Manche protestantische Rechtslehrer wollten den ersten 
Grad dieses Hindemisses auf das Naturrecht oder wenigstens auf 
das positiv gottliche Recht zuruckfiihren, ein Irrtum, zu dessen Auf
steHung die Ehesache des Konigs H e in rich VIII. von England 
AnlaB bot. 

3. SehlieBlich ist auch das Hindernis der Schwagerschaft aus v 0 lI
z 0 g e n e r sakramentaler Ehe (ex matrimonio rato et consummato) 
in der g era den Linie nach allen Graden hinbloB de jure ecde-
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§ 70, Judstis.dl'er Chara ter es 

. h der erste Grad (Ehehindernis 
'astico, von we1chem Sat~~ faucht St'lefmutter und Stiefsohn, 

S1 S '·f t und She toc er,· d Sch ' -zWischen he va er ht Schwiegermutter un Wle 
Schwiegervat~r und Schwieg~~c t erEinige Kanonisten haben .~war 

rsohn) kellle Ausnahme 1 • e ~r besondere Fall der .Schwager-
~e Ansicht vertreten, daB dl~ Linie) ein Ehehinderms des n<:-
chaff (dererste Grad der gera e~ 'en einerseiis auf das ZWl

~U r 1 i ch e n Rechtes darstelle. Sle ';,Ie~ hende Respektsverhaltnis 
.. chen den bdreffenden . ~erson~l I' ;s e Verbindung widerstreite; 
shl'n welches Verhaltnis elller pe. e !C den K.'lrche die eine Dispens 
. , f d' d lige raxlS er, 1-1 t 
andererseits au Ie am~ t b harrlich verweigerte. eu e 
vom ersten Grade der hne,a recn a se1~st das Hindernis des ersten 
lehrt die sententia com~~ms, dfa bl n kirchlichem Rechte beruhe. 

d g den Llllie au OlJ h 
Grades er era b Beweise vorgebrac t: ,. 
T-'I'efiir werden folgende halt areh t d HI 0 f f i z i u m erklart: 
n 4 S t 1743 a as· . d' a). linter dem . ep. . t t t Pontificis concedendl lspen-

Non esse dubitandum de p:, ~s ~ e, I' a recta etiam ex copula 
" " 0 du afflllrtahs III me 21) D' sationem III pnmo 5

ra " " (M 0 nit 0 r e e c c 1. XI, > • Ie 
licita inter vitricum ·et pnVIgna~ t ber notwendig voraUS, daB be
Dispensbefugnis des Papstes s~: ~P d Stieftochter) dem bloB 
sagtes Hindernis (zwischen .. She v~~~ u:nter li r ban VIII. {1623 
menschlichen Rechte :~~eh~rt. S rt ( e lante Ehe von Schwieger
bis 1644) war eitl Fall ahnhcher

d 
A Kg· p offiziell erortert worden. 

vater mit Schwiegertochter) an er hu~:e namlieh yom Papste Dis
Karl Gonzaga, Herzog vo~ Mantu.a, a oerverstorbenen Sohnes hei
. d' Wltwe sellles v K . t 
pens erbeten, um Ie , 1 L go der hervorragende anoms , 
raten zU duden. Kardllla u h' d s Herzoos ein Gutachten 

t "b das Ansuc en e s .p t wurde beauftrag u er Ib aus' der romische aps 
zU erstatten und fiih~e in det~~e e~och ~ei die Erteilung nicht 
konne die fragliche Dispens er el en, . 
zu befurworten.1 

. , 1043 entnomrnen werden. 
b). Ein weiterer Beweis kann

d 
aus

f 
chan'fur den Nupturienten der 

b ' dr" g nd<>r To esge a r hI' h Dod wirdel.· an.~,~ allen Hindernissen k i r c I c en 
Ordinarius loci ermaehhgt, von das Hindernis (der . usgenommen 
~echtes zu dispensieren, adS h .. oerschaff in linea recta, 

·'h d das) er c was hl' Presbyteratswel e un d' F rmulieruno muB man se le-
fr' . 0 Aus ,eser 0 S L" . 

eonsummato ma ~Imom .. d Schwagersehaff der geraden mle III 

Ben, daB das Hmderlll~ er . ersien, naeh Ansicht des Gesetz
samtlichen Graden,. son:1t auch I~te beruhe: sonst hatte der erste 
gebers auf bloB krrchhche:n Re Eh h' dernis bildend, wegge1assen 
Grad, als ein nat~rrrechthches. tw: ~~uten mussen: "exceptis im
und die Formel (lll c.1043) e resbyteratus ordine et ex 
pedimentis provenientibus ex sac.ro PIt e rio rib us· g r a d i bus 

. undo atque In.U affinitate 1 n se.c " " mato matrImonIo. 
lineae rectae, consum . d H' demis der Schwagerschaft 

c). Durch die Kodifikation ~t f t: l;den. Wenn aber das Hin-
ex copula iII i cit a a b g e s c

f 
~ ;~urrecMe beruhen wiirde, sO 

dernis der Schwagerschaff au em a 
. B ~ e d i k t XIV. De Synodo 

1 U ~ 6 ant i, in reg. 49 Cane. Apost., n. 25, e 
di:oC'c., tibr. 9, eap. 13, n. 4. 
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wiirde es sich sicherlich auf die copula als solche griinden und so
mit auch auf die copula i11icita. Die Abschaffung des Hindernisses 
der Schwagerschaftex copula illicita durch den Kodex ware als
dann dn VerstoB gegen das Naturrecht zu nennen, was nicht zu!
gegeben werden kann. 

d). Die n e u est e P r a xis des Apostolischen Sfuhles ist' dazu 
iibergegangen, selbst von dem Hindernis der aus konsummierter 
Ehe entspringenden Schwagel'schaft im el'sten Grade der geraden 
Linie Dispense zuerieilen. Ein einwandfreier Dlspensfall diesel' 
Art wird von den kanonistischen Zeitschriften berichtet: Durch 
Reskript vom 2. Dez. 1911 hat die HI. Ponitentiarie gestatief, daG 
die von einem gewirssen Johannes T. mit Rebekka S., der unehe
lichen Tochter seiner verstorbenen rechtmaBigen Gatfin, geschlossene 
Zivi1ehe kanonlsch konvalidiert werde (A r ch i v 93, 1913, 677 ff.). 

An mer k u n g 1. Den Exegeten bleibe es iiberlassen, den F a 11 
des Blutsehiind,ers von Korinth (1 Kor. 5, 1-5) zu erkliiren. 
Mit groBer Entrustung besprieht Paulus das Gesehehene: "Omnino audi
fur inter vos fornicatio, et taBs fornicatio qualis nee inter Gentes: ita 
ut uxorem patris sui aHquis habeat" und uberHefert zur Strafe den 
Sehuldigen clem Satan. Es scheint, daB der Delinquent seine Sti.ef
mutter no ,eh b e i L e h z e i t ,e n des Va t e r s - del' etwa, als Heide, 
getrennt lebte oder in anderen Verhiiltnissen bdangen war - heiratete 
oder dUl'ch unerlaubten Umgang sehiindete. D'afur spricht die Wen dung 
des Apostds "uxorem patds sui (gynaika tu patros) habere" statt: "vi
duam (eheran) seu relietam patris habere" und die Andeutung in 2 Kar. 
2, 5, daB del' Vater des Sunders del' eigentlieh Beleidigte sei,. 

§ 71. Zessation und Dispensation. 
1. Zessati-on. 
Das Hindernis der Schwagerschaft 1st seiner Natur nach ein dau

erudes, sowie die Schwagerschaft selbst ein sfandiges Verhaltnis 
darstellt. Wird daher die die Schwagerschaft und das hieraus resul
tierende Hindernis begriindende Ehe aufgelost - sei es durch den 
Tod des einen Gattenteils sei es durch papstliche Dispensation 
super raio oder durch die feierliche OrdensprofeB des einen Gatten 
- so zessieri damit doch nicht das durch den EheschluB einma! 
entstandene Ehehindernis. 

II. Dispensation. 
Da, wie oben gezeigt wul'de, das Hindernis der Schwagerschaft 

seinem ganzen Umfange nach auf rein kirchlichem Rechte· beruht, 
so stellt sich die Folgerung ein, daB es keinen Fall diesesHinder
nisses gibt, von welchem die kirchliche Obrigkeit nicht dispensieren 
k 0 n n teo Es bleibt nur die Frage, wie weit die Kirchenbehorde 
von diesel' ihrer Befugnis tatsachlich G e bra u ch mach t und hier
iiber laBt siro Folgendes sagen: 

1. W·enn es sich um den e r s ten G r a d de r g era den Lin ie 
handelt, und zwar matrimonio consummato (Stiefvater und Stief~ 
tochtel', Stiefmutter und Stiefsohn, Schwiegervater und Schwieger~ 
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tochier, Schwiegermutier und Schwiegersohn): so ist au~ Erlangung 
del' Dispensgnade in keiner Weise zu hoffen, mag ~ ~lch nun. um 

. e erst zu schlieBende Ehe oder um die Konvahdl!erun2 emer 
el11 h d F k 1 ...... bereits geschlossenen handeln. Auchdie weitestge e~ en a u Laten 
(wie die des c. 1043) schlieBen eine di:esbezugliche Dlspensvoll;nacht 

Bis in unsere Tage herauf galt der in Rede stehende Hmder
a~Sfall iiherhaupt fiir praktisch indispensahel; erst in den let:ten 

J:hren sind in ganz auBerordentlichen Fallen Dispensen gewahrt 

worden. L' . ., d 
2. I n de nub rig enG r a den del' geradell mle SOWle m er 

Sdtenlinie 1st das Hindernispraktisch. d~spensabel u~d es werde~ 
nicht nul' causae publicae, sondern auch causae privatae, del'en 
hinreichende Schwere vorausgesetzt, anerkannt. . 

3. Das Hindernis del' Schwiigerschaft i m z we: t e ~ G r a d e del' 
S e it en 1 in i e ist ein impedimentum gradus mmons {colI. ? 1042 
§ 2 n. 2). Mithin darf auf Erlangung der Dispensgr:ade, bel Vor
lie en von triftigen Grunden, gezahlt werden; auch gIlt der ~echts
sa& des c. 1054, gemaB welch em die tatsachlich hewilligte DIspense 
wedel' durch obreptio (Angabe falsch·er Umstande) n~~h durch s,ub
reptio (Verschweigen maBgebender vorhandener Umstande) unwlrk-
sam gemacht wird. 

§ 72. Del" Wel"degang des Hindel"nisses del" offentHch~n Ehl"~al"~.eit. 
Das im Folgenden zur Erorierung gelangende Ehehl?dernl~. fuhrt 

zwei verschiedene N a men: bald wird es als Hindernls der offent
lichen Ehrbarkeit, bald als Hindernis der unei.gentlichen Schwager
schaft (Quasiaffinitat) bezeichnet. D e r 1 e t z t ere N a m e erinnert 
daran, daB die geschichtliche Entwicklung des gegenstiindl.~chen Im
pedimentes in Anlehnung an das Hindernis der. Schwagers~haft 
erfolgt ist. Man stellte namlich gewisse der ei.genthchen Schwager
schaft sehr benachbarte Verhaltnisse und Beziehungen von Personen 
unter den Begriff einel' "nachgebildeten" oder "uneigentlichen" 
Schwagerschaft, quasiaffinitas, und diese QuasiJaffinitat hat dann 
der Gesetzgeber zur Grundlage eines besonderen Hinderni~ses ge
macht welches impedimentum quasiaffinitatis genannt wlrd. Da 
besagtes Hindernis einer Forderung der offentlichen. Sittlich~eit 
R,echnung tragen solI, so rechtfertigt sich hieraus d Ie ~ weI t e 
g a n g bar ,e B e z e i ch nun g: impedimentum justitiae pubhcae ho
nestatis, abgekurzt: impedimentum publicae honestatis. 

1. Romisches Recht. 
Bei den Romernbildete, wie obenmitgeteilt worden ist, de r 

E he s ch 1 u B die QueUe oder den Entstehungsgrund der Schwager
schaft, aus welch letzterer Beziehung in gewissem Umfange ein 
Ehehindernis ab.geleitet wurde. Da nun die Auffassung des Vo~~es 
schon dem den EheschluB vorbereitenden Akte des V e rIo b
n iss e seine groBe sitiliche und rechtliche Bedeutung, beilegte, so 
muBte man dazu ge1angen, auch dem V erlobnisse ahnlich~, wenn
gleich etwas schwachere, ehehemmende Wirkungen zuz~tellen: So 
entstand ein Eheverbot, welches der Forderung del' offenthchen 
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Sitte oder des gesellschaftlichen Anstandes (justitia publicae ho
nestatis) gesetzlichen Ausdruck gab und hievon auch den Namen 
erhalten hat: impedimentum justitiae (der Forderung) publicae 
honestatisoder kurzer: impedimentum publicae hone
s tat i s. lintersagt war demgemiiB nach justinianeischem Rechte die 
Ehe zwischen dem Sohne und der Braut des Vaters, zwischen dem 
Vater und der Braut des Sohnes, zwischen dem Brautigam und 
der Mutter der Braut (Inst. I, 10, § 9; 1. 12 §§ 1 u. 2, 1. 14 § 4 
Dig. 23, 2; 1. 6 § 1, 1. 8 D. 38, 10). 

II. Entwickhmg in del' abendHindischen Kirche: das V,erIobnis als 
QueUe des Hinderniss'es. 

1. In der abendliindischen Kirche gab es wahrend des ganzen 
ersten J ahrtausends kein Ehehindernis der offentlichen Ehrbarkeit. 
Weder Ben e d i k t der Levite noch P s e u d 0 i sid 0 r, die davon 
sieher nicht geschwiegen hatten, tun irgendwelche Meldung von 
einem derartigen Impediment, ebensowenig Reg i 11 a von Prum 
in der Eifel (t 915). H ink mar von Reims erkliirte in seinem 
i. J. 860 in Sachen der Ehe des Grafen Stephan abgegebenen Gut
achten, die dem Stephan verlobte oder angetraute Frau konne 
nach Auflosung dieses Sponsals heiraten wen sie wolle, auch den 
Bruder Stephans, leugnete somit geradezu den Bestand eines im
pedimentum publicae honestatis.1 Dasselbe tat auch mit entschie
dener Argumentation der Verfasser der Palea c. 18 Caus. 27 q. 2 
(Pseudo-Benedikt, nach J a f fe, Reg. 2. ed. n. 3773 = Benedikt VI., 
972-974). 

2. Allmahlich und schuch tern tauchte, wohl in Anlehnung an das 
romische Recht, der Grundsatz, daB aus dem Abschlusse eines 
Vedobnisses ein Ehehindernis zwischen dem einen Exverlobten und 
den nahen Blutsverwandten des anderen Exverlobten entspringe, 
in einzelnen kirchlichen Rechtssammlungen auf. So in der Col
lectio An s elm 0 de d i cat a zw. 882-889 (VII, 18), in der Col
lectio des An s elm von Lucca vor 1086, im Dekret V. J. 1098 
(Lib. 9 c. 1) SOWle in der Panormia V. J. 1116 (Lib. VII f. 149) des 
B. I v 0 von Chartres, dann im Polycarpus des Kardinals G reg o
r ius vor 1120 (VI, 4. 34) und in der Collectio Cae sa r aug u
S tan a zW. 1110-1125 (X, 22). Vier solcher Stellen, samtlich Fal. 
schungen, hat G rat ian in sein Dekret (Causa 27 q. 2) aufge
nommen. Es sind C. 1 (unbekannter Herkunft), cc. 12 und 14 
(Pseudo-Gregorius) und c. 15 (Pseudo-Julius). Die kirchliche 
P r a xis des 11. und 12. J ahrhunderts rezipierte das neue Hindernis, 
stiitzte dasselbe auf Forderungen der offentlichen Sittlichkeit, gab 
ihm entsprechend den Namen "impedimentum publicae honestatis" 
und dehnte seinen Umfang so weit aus, daB ein Verlobter gar 
keinen Verwandten des anderenVerlobten sollte ehelichen durfen. 
Was aber den Standpunkt des Gesetzgebers anbelangt, so 
war derselbe noch zur Zeit Ale x and e r sIll. (1159-1181) un~ 
sieher und schwankend. In C. 2 Compo I. 4, 1 gestattete der Papst 

1 F r ,ei sen, Geschichte des kan. E.-It, 499.f. 
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die Ehe zwischen dem Brautigam und der Schwester der .~~stor~ 
benen Braut; in c. 3 X. 4, 1 hingegen untersagte er dem ~raut1gan:' 
sich mit der Kusine (Base) seiner fruheren Braut zu verbm~~. ?e:lt 
dem Ausgangedes 12. Jh. burgecte sich fur das gege~standh~e 
Hindernis ein z wei te rNa m e ein: man sp:-ach von e~em Hm
dernisse der nachgebildeten oder uneigenthchen Schw<:?er:chaft 
(quasiaffinitas), wodurch man das zugrundeliegende Ver?altm~ als 
dne Erweiterung, eine Erganzung der kanonischen oder elgenthchen 
Schwagerschaft kennzei'Chnen wollte.1 

III. Die unvollzogene Ehe ats zweite QueUe des Hindernisses. 
Hatte maneinmal das Sponsal de f u t u: 0 d. !. das Ver1obn~s 

als Entstehungsgrund des Hindernisses der offenthchen Ehrbarke1t 
h' gestellt so war es gar nicht zu vermeiden, daB auch das Sponsal 
d

l

: p rae's en t i, d. i. der EheabschluB, die niehtvol1~ogene E?e 
als zweite QueUe des Hindernisses anerkannt wurde. Dlesen Schbtt 
tat denn auch die KanQnistenschule un~ dehn~e den U~fang des 
aUs unvollzogener Ehe entspringenden .. Hmdern1sse~ sowelt a,:s a~s 
das Hindernis der eigentlichen Schwagerschaft. relchte (d. 1 .. biS 
zum siebenten Grade). Die Papste schlossen slch der ang~memen 
Doktrin an 2. Als aber durch Innozenz III. auf dem VIe r ten 
L ate ran k 0 n z i 1 v. J. 1215, can. ~O (c. 8 ~. 4, .14 D'e Co~san
guinitate) das dirimierende Hindernls derelgenthc~en Schwag.er
schaff auf den vierten Grad beschrankt wurde, traf dlese ReduktlOn 
. 'ndirekter Weise auch das im Abhangigkeitsverhliltnis stehende 
~i~dernis der Quasiaffinitiit, so daB seitdem auch dieses belm 
vierten Grade ,endigte. 

IV. Die Dekr,etale Bonifatius' VIn. "Ex sponsalibust
'. 

B .. glich der ersten Basis des Hindernisses der offentlichen 
Ehr~:~keit (des V erlobnisses )entstanden zwei. Streitfrag:n. 
E r s ten s die Fra~e, ob das Hindernis auch. ausemem rechth~h 
ungiiltigen Verlobnisse entspringe; und z weI ten~, ob a~c~ em 
bedingtes Verlobnis das gegenstandl.iche. Hin~ernts herbe:tfuhre? 
B . ft' us VIII. loste beide Zwelfd m semer Dekretale "Ex 
sP~~s~li~u~" v. J. 1298 (cap. un. in Sexto 4, 1) wie f?lgt: 1?- d 1: 
Auch auseinem ungiiltigen Verlobnis entspringt das Hmde:~:lls. der 
offentlichen Ehrbarkeit; wenndie Ungiiltigkeit des Ve:lob11l~ses 
durch die Eheunfahigkeit der Spondenten verursacht. wrrd; 11lcht 
aber dann, wenn die Ung~ltigkeit ihr,e:rJ, Grund in dem Mangel der 
Einwilligung des einen Teiles (oder .beid.er) h~t. - A d ~: A~s 
einem bedingten Ver16bnis entsteht kel.n Hmd::11ls,. solallge dIe bel
gesetzte suspensive Bedingung noch 11lcht erfullt 1st. 

V. Die tridentini~che Reform des Hinderniss<es. 
Neuerdings beschaftigte sich das Konzil von Trient (Sess. 24' De 

Rd. Matr. c. 3) mit der ersten QueUe des Hindernisses d. i: mit 

- 1 Der Ausdruck "quas'iaffinitas" findef sich zu:er:st bei S t e.Il han von 
Tournai:, deun SchiUer Rufins (Summageschr. 1.11 den S!e!Chzliger Jaihre:n 
des 12. Jh., ed. S ch u 1 t e 1891, 232). 

2 Si!ehe C!~. 3 u. 8 X. 4, 1; cc. 4 u. 6 X. 4, 2. 

, Schonsieiner, Eherecht 29 
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dem Yerlobnis und stellte diesbeziigHch zwei Rechtssatze 
Ex s ten Sj daB aus ungiiltigen Verlobnissen, mag der Grund 
Ungiiltigkeit welcher immer sein,das Hindernis der 
Ehrbarkeit kiinftighin nicht mehr entspringe; und z w e it ens, 
das aus einem giiltigen Verlobnis erwachsende Hindernis den ' 
Grad nicht iiberschreiten solIe "quoniam in ulterioribus gradibus 
non potest hujusmodi prohibitio absque dispendio observarL" Von 
dem aus derzweiten Quelle, der nichtvollzogenen Ehe, entsPdn_ 
genden Hindernisse der offentlichen Ehrbarkeit sprachen die Viiter 
nicht. Um etwaigen Zweifeln und Bedenken zu begegnen, erkliirte 
Pius V. durch Bulle "Ad Romanum" vom 1. Juli 1568, es 
diesbeziiglich beim bisherigen (vortridentinischen) Rechte bleiben. 

VI. Det Ietzte Stand des vorkodikarischen Rechtes. 
In der der Pianischen Kodifikation unmittelbar vorausgehenden 

Zeit galt, dem eben geschildecten Entwicklungsgange entsprechend 
folgende Disziplin: ' 

1. Ein giiltig und unbedingt eingegangenes V e rIo b n i s hin
clerte das Zustandekommen einer Ehe zwischen dem einen Ver
lob ten und den Blutsverwandten des anden1 Verlobten im ersten 
Grade. Dieselbe Wirkung auf;\erie auch dn unter einer erlaubten 
Bedingung geschlossenes Verl6bnis, sobald der Bedingung Genuoe 
geleistet war. '" 

2. Eine g fi 1 t i g e doch rl i ch t v 0 11 z 0 ge n e Ehe machte den 
fiberlebenden oder weltlich gebliebenen Ten unfiihig, mit den Bluts
verwandten des andern T eiles bis einschlieBlich zum 4. Grade sich 
ehelich zu verbinden. Gleiche Wirkung eignete auch dner un g ii I
t i g en, nichtvollzogenen Ehe, auBer wenn der Grund der Nichtigkeit 
in dem Mangel der Einwilligung lag. 

A n me r k u n g 1. Durch das im Auftrage Leo s XIII. erfLossene Dekret 
der K,onzilskongreg.ation vom 13. Miirz 1879, welches der Zivilehe 
KLaft absprach, das Hindernis der offentlichen Ehrharkeit zu be6 riin
den, und dutch das Dekret "N e t e mer e" derselhen Kongrega tion '" vom 
2. August 1907 (von Pius X. bestiitigt), wlClches fur die Verlobnisse e,ine 
obHgatorische kanonische FormeinfUhrte, ohne deren Einhaltung die, 
VerlObnisse ungiiltig und wirkungs'1os sein sollten: 1st das praktiische An~ 
wendungsg:ebiet des Hindernisses der offentlichen Ehrbarketi.t auf das 
aufierstie ,e ingeschrankt worden. ' 

VII. Die Neuordnung des HmdernisSics (lurch ~den Kodex. 
Da der Kodex das Ehehindernis der Schwagerschaft von Grund ,aus 

umgestaltet hat, so war damit auch eine Neuregelung des Hinder
nisses del" uneigentlichen oder nachgebildeten Schwagerschaft not
wendig geworden. Diese Neuregelung hat der Kodex im c. 1078 
tatsachlich durchgefiihrt, indem er zunachst die En t s t e hun g s
g 1" fi'n de des Hindernisses vollkommen abweichend yom bisherigen 
Rechte festsetzte und sodann den U m fan g des neuen Hinder
nisses genau bestimmte. Gemiif;\ c. 1078 entspringt niimlich das 
Hindernis der offentlichen Ehrbarkeit erstens aus einer ungiiltigen 
Ehe, mag selbe nun vollzogen oder nicht vollzogen" sein, und 
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citens aus einem. offentlichen oder notorischen Konkubinate; 
.ZW d;"';ruierl die Ehe im 1. und 2. Gradeder geraden Linie zwischen es u.' . .,.. '_ 
clem Manne und den BIutsverwandten der Frau und vicevel"sa. Was 
die N am e n ge Jj u n g anbelan.~t, so 'bat del" Kodex ~es. ~~~druc~es 
on del" nachgebildeten Schwagerschaft oder Quaslafflmtat keme 

Erwahnung getan und bloB die Bezeichnung "Hindernis der offent
lichen Ehrbarkdt" beibehalten. 

§ 73. Gdtendes Recht: Ubersicht. 
(c. 1078)~ 

Can. 1078 verordnet: Das Hindernis der offentlichen Ehrbarkeit 
entspringt au~ dnel' ungiiltigen Ehe, sei sie konsummi~rt oder nic:h!, 
ftnd aus einem offentlichen oder notorischen Konkubmate. Es dtrl-
1I1led die Ehe im ,el"sten und zweiten Grade der geraden Linie 
zwischen dem Manne und den BIutsverwandtender Frau und 
u~gekehrt zwischen der Frau und den BIutsverwandten des Mannes. 

Hiemit bezeichnet c. 1078 den gesetzlichen Namen des neuge
stalteten Hindernisses, beschreibt durch Angabe del" Entstehungs
grtinde die beiden Tatbestande desselben und l~gt drittens d~n 
Umfang des Hindernisses fest. Unsel"e Aufgabegtpfelt demgemaB 
darin, beide Tatbestiinde zu erlautern und den Umfang des Hin
dernisses zu besprechen. Daran reihen sich Untersuchungen fiber 
die VervielHiltigung des Hindemisses, seinen juristischcn Charakter, 
seine Ausdehnung, letztlich fibcr Dauer und DispensabilWit. 

A n ill e r k u n g 1. T 'e r min aID g i s ,che s. Obwahl der Kodex sich nur 
der Bezdchnung ,,impedimentum publicae hanestatis" bedient, so kann 
man den anderen eben falls hergebrachten Ausdruck "quasiaffinitas" doch 
nicht gut entbehren. Denn der Terminus "offentHche Ehrbarkeit" eignet 
sich zwar SD, leidlich zur Benenllung des Hindernisses als solchen, nlkht 
aber zur Bezeichnung des dem Hindernisse zur Griindlage dienenden 
Verhiiliniss'es der hetr. Persanen. Man kann von einem "Hilldernis der 
offeptlichen Ehrbarkcit" sprechen, nicht aber sagen, zwischen e;L!ruer P.er
son A und den Blutsverwandten einer anderen Person B bestehe "off ent
Hche Ehrbarkeit"; bier pafit nur dte Wendung: "zwi:schen den betreHenden 
Personen besiJehe Quasiaffinitat, uneigentliche Schwagerschaft". trbri,gens 
ist auch der Ausdruck "Hindernis der Quasiaffrnitat" welt charakteristi
scher als der vage, nichtssagende Ausdruck "Hindernis der offentlichen 
Ehrbarkeit", cler schHeBlich fUr aIle Hindermsse passen wiirde! Die gauze 
den can. 1078 tragende Vorstellung ist eben doch cine kiinsfliche Aus· 
WeitUllg cler Schwagerschaft "und was ste ist, das wage sie zu scheinen." 

§ 74. Ersf,er Tafbestand des Hindernisses. 
Was die Tatbestiinde des neugeformten Hindernisses der offent

lichen Ehrbarkeit anbelangt, so entspringt dasselbe nunmehr a.u s 
z wei Que 11 en :erstens auseiner ungiilt~gen vollzogenen oder 
nichtvollzogenen Ehe und zweitens aus einem offentlichen oder 
notorischen Konkubinate: Impedimenwmpublicae honestatis odtur 
eX- matrimonio invalido, sive consummato sive non, et ex publico 
vel notorio concubinatu. 

29* 
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Zunachst ist der e r s t eTa t b est and ins Auge zu fassen. Dar
nach bildet den Entstehungsgrund .des Hindemisses eine Ehe, der. 
es an der rechtlichen Giiltigkeit gebricht. Es liegt eine Ehe vor 
(positiv,es Tatbestandselement), aber diese Ehe ist mit dem enormen 
Gebrechen der Ungiiltigkeit behaftet (negatives oder genauer: Pri
vativ,es Tatbestandselement). 

1. BegriH der Ehe. 

Impedimentum publicae honestatis oritur ex m a't rim 0 n i o. Die 
d~s Hindernis be~riind~de <:der hervorbringende Verbindu:p.g ist 
eme Ehe, d. h.eme so1che Verbindung von Mann und Weib, die 
auBerlich den Schein 'Oder die Gestalt einer wahren 'the aufweist 
wenn sie auch in Wirklichkeit keine wahre, giiltige Ehe ist: co; 
ju~cti'O, quae speciem seu figuram' v'eri matrimonii prae se fert. 
Tragt eine Verbindung nkht einmal die auBere Gestalt einer Ehe 
an sich, S'O kann von Entstehung des gegenstandlichen Hinder-. 
nisses nicht die Rede sein. 

A n me r k u n g 1. Hier erheht slch das praktisch wichtrge Problem der 
Z i v i Ie h ,e. Sorern derartige Verbindungen von Kat hoI ~ ken ein
gegang,en werden, muB man nach richtig,er Auffassung sagen, daB sie kein 
Hindernis der offentlichen Ehrbarkeit begriinden. Fur diese Lehre sprlcht 
e r s t,e n s die Tatsache, daB der Kodex fur die Zivilehe nirgends den 
AusdruCk "matrimonium invalidum" verwendet, sondern andere Termi!lJii 
gebraucht wie "matrimonium ,etiam clvlle tantum ut ajunt" (c. 188 n. 5, 
q 2356, c. 2388 § 1), "vinculum ut ajunt civile" (c. 645 § 1 n. 3), "civ11is 
tlOUntum actus" (c. 985 n. 3, c. 1063 § 3). Z w ei ten s die Erwagung, 
daB eine Zivilehe nicht einmal den Schein oder die iiuBere Gestalt einer 
kirchlichen Ehean sich tragt: oontractus civilis ne speciem quidem seu 
f~guram matrimontD ,etccl:es3:astloi praesenert. Aus sQ1chen Uberle6un6en 
heraus hat denn auch die A. K. unter dem 12. Marz 1929, (A AS. 21," 170 f.) 
auf die Anfrage: "An vi canonis 1078 ex soLo ,actu, ut ajunt, civili inter 
eos, de quibus in canone 1099 § 1 (Katholiken im besonderen Silnne diesles 
Texues), independientex aI co:habHatLone orl:atur 5mpedimentum publicae 
honestatis?" v'ernein,enden Bescheid erteilt, womU die blsherlge 
Streitfrage erIedigt erscheint. 

Was soeben von der Zivilehe gesagt wurde, gUt in glercher Weise au,ch 
von je'nen Ehen, welche von KathoUken v 0 rei n em a kat h 0 Ii s :ch ,e n 
R. e Ii g ion s die n e r dngegangen werden. Auch ruesen Verbindungen 
fehlt schon die aufiere Gestalt kirchilicher Ehen, s'ohin bliden sie kein 
Fundament fur die Entstehung des Hindernisses der offentlichen Ehrbar
keit. 

Soweit freilich eine von KathoUken standesamili.ch oder vor einem 
akatholischen :R,elig~onsdiener eingegangene Verbi,ndung durch d1e Ge
schlechtsvereinigung der Pseudogatten vol'lzog,en wird - was ja in 

aHer ~egd zutrilff;t - fintt b'e,sagte Vexbindung wo;hl unner den zweiten 
Tatbestand des c. 1078: publicus vel nouorius concubinatus und ,erzeugt 
folgerichtig aus diesem Titel das HIndernis der offentliichen Ehrbarkeit. 

§ 74. Erster Tatbiestand des Hindemisres 453 

II. Das Merkmal der Ungiiltigkeit. 
Ex matrimonio in val i do. Die mit der auBeren Erscheinung 

dner richtigen Ehe ausgestattete Verbindu~g erweist skh tatsachlkh, 
hei eIniger Priifung, doch als nichtige Verbindung, als eine ungiil~ 
tige Ehe. Daher entspringt aus ihr nicht das Hindernis der Schwager~ 
schaft (welch letztere ex matrimoni'O valido entsteht, colI. c. 97 § 1), 
sondern das subsidHir eintretende, eine Liicke in der Rechtsordnung 
ausfiillende Hindernis 'der offentlichen Ehrbarkeit. Es tr8:gt sich je~ 
doch sogleich: aus welchem Grunde ist die in Priifung gezogene 
Ehe ungiiltig? A priori sind drei Ungiiltigkeitsgrunde 
dellkhar: erstens das Vorhandensein eines dirimierenden Ehehin~ 
dernisses, zweitens ein wesentlicher bel SchlieBung der Ehe be~ 
gangener Formfehler und drittensein wesentHcher Mangel des 
Konsenses: 

Den ersten Ungiiltigkeitsgrund bildet das V '0 r han den s e i n 
e i n e s d i rim i ere n den E h e h in d ern i s se s, die fragliche Ehe 
isi ungiiltig, weil ihr ein trennendes Hindemis, z. B. das des\ un,
reifen Alters, der Impotenz, des Ehehandes, der Religionsver~ 
schiedenheit entgegensteht. DaB aus ciner solchermaBen ungiiltigen 
Ehe das Hindernis der offentlichen Ehrbarkeit entspringt, ist 
sieher und unbestritten, hier liegt sogar der Hauptfall des ersten 
Tathestandes vor. 

b). Zweitens kann die Ungiiltigkeit del' Ehe durch einen w e ~ 
sen t 1 i ch en For m f e h Ie r herheigefiihrt worden sein, der bei 
SchlieBun.,g der Ehe begangen w'Orden ist. Die vom K'Odex vQl."ge~ 
sch:riebene ordentliche (c. 1094 ff.) oder auBerordentliche Form 
(Notform, c. 1098) ist in casu nicht eingehalten w'Orden, es hat 
z. B. nur ein einziger Zeuge assistiert. Was Rechtens? Antw'Ort: 
auch aus einer solchermaBen ungiiltigen, weil nicht formgerechten 
Ehe 'entspringt zweifels'Ohne das Hindernis der offentlichen Ehr
barkeit. 

c). Die dritte MogHchkeit besteht darin, daB die Ehe deshalb un~ 
giiltig ist, weil beim EheschluBein wesentlicher K 0 n sen sma n gel 
vorgekommen ist, ;r.. B. einer der Nupturienten war geistes'krank 
oder ist durch Drohungen zur EheschlieBung genotigt worden oder 
hat nicht die n'Otwendigste Kenntnis v'Om Wesen der ehelichen 
Verbindung besessen u. dgl. Begriindet auch eine' s'OlchermaBen 
ungiiltige Ehe das Hindemis. der offentlichen Ehrbarkeit? Dariiber 
besteht ein Streit unter den Kanonisten; die einen bejahen die 
Frage, andere verneinen sie: 

aa). Die verneinende Ansicht (= kein Hindernis der offent
lichen Ehrbarkeit) wird mit folgenden Argumenten gestiitzt. N a ch 
dem V'O rk 0 d i k ar isch en R ech t,eentsprang aus einer un~ 
giiltigen Ehe das Hindernis der offentlichen Ehrbarkeit dann nicht, 
wenn die Ungiiltigkeit durch einen Mangel der Einwilligung ver~ 
ursacht war.! Da nun auf dem Boden der kodikarischen Disziplin 
die Sache zweifelhaft.erscheint, so ist bei Wiirdigung der neuen Dis-

1 V g1. Ai ch n e r, Compend. jur. ecol., ed. 12, § 180. 
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ziplin del' c. 1078 ,ex vetel'is juris auctOl'itate atque Ideo 'ex l'e'
ceptis apud probatos auctores intel'pl'etationibus auszulegen (c; 
? n. 3)d. h.del' Eintritt des Hindernisses zunegiel'en. We it el." s 
1St ::u bedenken, daB . aus dem ganzen Inhalte des kodikaris!chen 
Kap1tels "De impedimentis dirimentibus" die A b s i eh t des G e: 
set z g e bel' s hel'vol'leuchtet, den Bestand del' kanonischen Ehe
hindernisse zu l'eduziel'en. Es kann daher dem Sinne des Gesetz
gebel's nicht entspreehen, einen neuen Hindernisfall dQl't aufzu
stell en, wo ein solcher fruher nicht vorhanden war, noeh dazu einen 
sehr umfassenden Hindel'nisfall. 

b b). Fiir die Be j a hun g der Frage, also fur den Eintritt des 
Hindernisses, werden naehstehende Grunde vol'gebl'acht. E l' S tens 
del' klal'e Text des c. 1078. Diesel' Kanon vel'ol'dnet kategoriseh, das 
Hindernis del' offentlichen Ehrbarkeit entspl'inge "ex matrimonio 
invalido." Untecrden Begriff des "matrimonium invaHdum" faUt 
abel' auch eine infolge Konsensmangels ungiiltige Ehe unddahe:r 
diirfen wir, wo der Gesetzg,eber se1bst nicht unterscheidet, keine 
Ausnahme statuieren. luden Absichten des kodikarischen Ge~ 
setzgebers gehort ,es eben auch, klare und einfache Rechtsregeln 
zu schaffen und in das Chaos des fruheren Rechtszustandes Licht 
und Ordnung zu bring en. U bel' die s hat der Gesetzgeber die 
vordem bestandene Schwierigkeit wohl gekanllt. Er hatte somit, wenn 
er den Fall des Konsensmangels ausnehmen woUte, vielen Grund 
gehabt, dies deutlich auszudriicken. Die Argumentation der Gegner 
ex, veieri jure ist schon deshalb nicht durchschlagend, weil di!el 
Grundlage des kodikarischen Hindernisses del' offenilichen Ehr
barkeit von del' Grundlage des fruheren gleichbenannten Hinder
nisses wesentlich abweicht. 

l usa m men f ass un g: Wir sehlieBen uns der bejahenden Mei
Dung an, geben abel' gerne zu, daB auich die .gegenteilige Lehre 
probabel genannt werden kann. Praktisch gilt demnach die Regd 
des c. 15: Lex, etiam irritans et in'hahilitans, in dubio juris non 
urget. lu gedenk'en ware noch eitlerhesonderen Schwierigkeit: 
Wie, wenn ,der <obwaltende>Konsensmangel vollkommen g e he im, 
im aufleren Rechtshereich 'unbeweisbar, ware (Mentalreservation 
u. a.)? Eine soIche Ehe wiirde in foro ,externo als giiltig hehande1t 
werden und f<oIglich die Basis fUr kanonische Schwiigerschaft ab
gehen (c. 97 § 1), so daB das Hindernis del' offentHchen Ehl'barkeit 
keinen Raum findet. 

III. Unel.'bebIicbe Umsfand·e. 
1. Gleichgiiltig ist es, lOb die als Grundlage desHindernisses der 

offentlichen Ehrharkeit in Betraeht kommende ungiiltige EhedurejJ. 
Geschlechtsgemei,nschaft v 0 11 ZQ g e n wi r dod ern i eh t. [jer 
Kodex hat - richtiger Welse - Wert ciarauf .,geicgt, sowohl die 
Entstehung der kanonischen Schwiigerschaft als auch die Entstehung 
der QuasiaffinWit von dem Umstande, oh die das betreffende 
Vel'haltnis hegrundende Ehe konsummiert oder nicht konsummlert 
ist, unabhiingig zu mach en. Seine FOl'mellautet lakon,lsd~.: Affiuitas 
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mairimoniovaljdo (c. 97 § 1), qtlasiaffinitas oritur ex 
invalido (c. 1078). ' 

2. Unerheblich ist ferner der Umstan.d,. ob 4ie Ehegatten u:n dJ~ 
. ichtigkeit ihrer Ehe wissenoder nleht.wlss en. A~ch dte P~ 
~tivehe (d .. i. cine solche Ehe, bei deren Emgeh;:ng wemgstens . em 
Tell sich im guten Glauhen be!and,. wel~er ~ute I.:rlaube noch gegen-

"rtig andauert) 1st ein mairlmomum mvahdum (colI. c. 1015 § ~) 
::d begrundet folgemiiBig das Hindernis deroffentlichen Ehrbarke1t. 

§ 75. Zweifel.' Tatbestand des HindenR1S1.es. 

Der z wei teE n t s t e hun g s g run d, welcher das Hi11dernis d~r 
"ffentlichen Ehl'barkeit ins Leben ruft, ist nach den:: Kodex em 
~ffentncher oder (gar) notorischer Konkubina~: Impedl~entum pu
blicae honestatis oritur ex publico vel notono .. concubmatu. Zum 
r atbestande des Hindernisses gehort demge~afl das Vorh~nden
sein eines wahren Konkuhinates, del' mit del' Elgenschaft del' offent-

lichkeit ausgestattet ist. 

'. 1. BegriH des Konkubinates. 
Der Konkubinat, auch wilde Ehe genannt, ist nach heutiger :.ech!

lich.sittlicher Auffassung ein auf Dauer vereinbartes Verhalt11ls 
eines Mannes mit einel' Frau zweeks auBer~heli~her Ges~hlechts: 
gemeinschaft. Aus dieser Definition heben slch slchtbar dIed re 1 

Beg r iff S mer k mal e des Vel'hiiltnisses hera us, , das. Me.rkmal 
der Kontinuitiit oder Dauerhaftigkeit, das· Merkmal der Emhelt unci 
das geschlechtliche liel des V erhaltnisses: 

1. Das Merkmal del' Dauer'haftigkeit. D~r Konk::bi~at 
i1>t ein dauerndes, wenn a,uch nicht lebenslangliches Verh~1t11ls; 
hiedurch unterscheidet er sich von bloB voriibergehendenB~lehun: 
generotischer Natur,etwa einer kurzlebi?e~ Uebscha!t .:Venil.~w~l 
Personen verschiedenen Geschlechtes mltemander zlemhch hal1f1g 
sich sexuaHter verfe'hlen, so qualifizieren sie sich hiedureh als ?el"' 
wohnheitssunder (habituati), gegebenen Falles als Gelt(ge~helts
sunder (occasionarii); allein dies macht noch ni~ht de~ Begnff des 
Konkubinates aus. Vom Konkubrnat unterseheldet Sl~ auchdel' 
Fall, daB z. B. einMannregelmaBig ern bestimmtes Bordell ?~
sucht atque ibi identidem eandem mulierculam ad explendam l:bl
dinem expetit. Namque meretrix qua taUs non est concuhma! 
sco:dum scilicet prostat cui1~bet adventanti. 

2. D as Mer k mal de rEi n he it. Der Konkubitiat ist ern 
Ve:rhaltnis zwischen e in e m Manne und e i n e r Frau, s'Cin Per
sonenkreis kann die lweizahl nicht uherschreiten. Mit d1eser ziem
lieh selbstvel'standlichen Konstatierung seitens del' Doktrin ist aber 
noch nicht die Frage beantwortet, ob ein Mann z u g 1 e:i ch e r . ~ e it 
me'hl'ere Konkuhinate im juristischen' Sinne unterhalten konne. 
Eine solche Mehrheitgleichzeitiger Konkuhinate istzweifellos mog~ 
lien, und es entst~htdann aus jedem der mehreren Konkubinate 
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da~ kan'Onisct:e Hindernis der offentlichen Ehrbarkeit 1. Ganz unbe
str~tten aber 1st :s, daB eine und dieselbe Pe~son n a ch e ina ned e r 
mehrere Konkubmate haben kann, zuerst einen mit der Person X 
danneinen mit der Pers'On Y usw. , ' 

3. D <: r g <: s ch ~ e ch t 1 i ch e Z week d e r Be z i e hun gen. Der 
K~nkubmat 1St em sexuelles Veihaltnis, die Konkubinarier ver
~eh:~: miteinander nach Art v'On Eheleuten; Freilich fehlt ihren 

(!Zle ungen die rechtliche und religiose Weihe und Anerkennung 
an deren Stelle vielmehr die MiBbilligung des' Gesetzgebers tritt~ 
Inf'Olgedessen stellt der Konkubinat k e i n Re ch t s v e r hal t n i s 
s'Ondern eindeliktisches Ver'haitnis dar, das vo~ 
Strafrechte m~t verschiedenen Sanktionen bedro'ht wird (c. 2357 § 1: 
Strafe der Lalen, c. 2358: Strafe <fer Min'Oristen, c. 2359 § 1: Strafe 
der •. Majoristen, cc. 2176-2181: Verfahren gegen c1erici concubi
naru). 

An mer k u: n g 1. Kein Begriffsmerkmal des Konkubinates bildet das 
Z usa m men w 0 h ne n der heiden Delinquenten, die hahitatio suh leodem

e 

tec~o. AUerdings leben d1e Konkubinarier tatsii.ch1:iJch fast immer in ge~ 
memsamem Haushalfzusammen und kann es daher als em E r ken n t n i &

merkmal des Konkubinates bezeichnet werden, daB der Mann d~e Frau 
in seiner Wohnung behalt bezw. von ihr in <ler Wohnung behalten wird. 
Doch kommt es immerhin auch vor, daB cler Mann die Beisehlaferin an 
dne'm abgesondeft,:;:n Or,te auf seine Kostenaushalt. 

An mer k u n~, 2. N1cht erforderlich ist ferner juristiJseh cler 1 e d i'g e 
S tan d ~er Dehnquenten, auch ein concuhinatusadulterinus 1st moglieh. 
Gegen dt,ese Lehre kann nicht d1e Satzung des romischen Reehtes 2 ins 
Trenen g.efiihrt werden, gemaB welcher neben dner Ehe kein Konkubinat 
g~duldet wurdie; .aueh nLcht die Erwagung, daB aus der "Anerkennung" 
e~nes ;ehebrechenschen Konkubinates kein Gewinn fUr die Forderu:no 
der ,christlichen Ehrharkeit resultiere. Denn beLde Einwenclungen beruhe; 
auf MiBverstiindnissen. Was das romische Recht iiber den Konkuhinat 
(dessen ErlaubtheLt!) statuierte, ist fUr die heutige kanonis,che Lehre yom 
Ehehinderrus vollig gldchgiiltig, denn der Konkubinat des c. 1078 ist ja 
keine Rechtseinrichtung, sondern ein kanonisches Delikt; dn ehebreche. 
rischer Konkubinat erscheint sobin als doppeltes Deliikt. Und der clem ka
nonischen Hindernisse der publica honestas zugrund;e Hegende Gedanke 
hat auch beLm ,ehebtJecherischen Konkubinate seinen eSi!nn: es muB als 
unanstandig und unsebicklich betrachtet werden, wenn jemand eine nahe 
Verwandte jener Person heiraten wollte, mit der er ein dauerndes Sexual
verhaltnis, und zwar ein doppelt deliktisches, urrterhalten hatte .. 

A 12 m 'e r k u n g 3. 1m wbdgen setzt c. 1078 als Entstehungsgrund' des 
Hindernisses der oftientlichen Ehrhark,eit evnen tatsachlich hestehendelll 

1 Gle!cher Meinung K n 'e ch t, 525. Ganz verkehrl 1st es, wenn einige Auto
ren (Wle Cap p e 11o, n. 544) darauf Gewicht le.oen wollen daB das 1'& 
!nische Recht ·einen glcichzeitigen Konkuhinat !nit <>zwe~ Frau~n nicht aner" 
k~nnt hat. Der romis<;he Konkllbinat war eben eine Re ch t sin s tit uti 0 n, 
wahrend der Konkubmat des c. 1078 nicht mehr und nicht wenioer als ein 
De 1 i k t vorsteUt. '" 

2 L. 1 Cod. 5, 26 De concublnis (Konstitution des Kaisers K 0 n s tan. 
ti n yom 14. ]uli 326). 
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J(onkubinat, concubinatus v e r us, voraus.1 Den Gegensatz zum concu
binatus verus hildet d'er c. p rae sum p t us (rechtlich vennllteter Kon
kubinat). In gewisslen Fallen prasumiert namlich das Gesletz den Bestand 
dnes K,onkubinates, weil trifti'ge Verdaehtsgriinde die Annahme cines 
solchen nahdegen, und zieht hleraus diSZlP1inate und strafrechtliche 
J(onseqUlenzen. Wenn e i n G e i s t 1 i eh e r eine Ftauensperson in seiner 
BausgemJeinschaft hat oder dieselbe frequent1ert und der Orlsordinarlus 
beJgrundener We:ts,e glauht, daB die U,etent1o'fi dilleser Frau, bezw. del' 
Verktehr des Geistlichen !nit ihr Arg,ernis hervorrufe oder die Gefahr 
der Uruenthaltsamkeit herau'fbes·chwoIie: so kann der Ordinarius dem 
Geistlichen den Befehl erteilen, die Frau: zu entlassen, hezw. den Verkehr 
nUt ihr abzuhrechen. Sollte nun der Geistliche dem Be£ehl des Bischofs 
nicht Folge 1eisten, so wird yom Gesetz.e prasu:m1ert, daB der Ung,ehors.rurue 
ei.n Konkubinader sei (c. 133 § 4) und es kann d;as Strafverfahren 
(cc. 2176-2181) gegen den Ungehorsamen eingeieitet werden. Soviel vom 
s t r a f r e ,ch t lich 'e n Standpunkte; e her ,e eh t Ii cll hingegen 1st zu be
ton en, daB ein bLoB prasu!nierter, tatsiichlich nicht vorhand:ener Kon
kubinat das Hindernis der offentlichen Ehrbarkei:t nicht begriinde.2 

II. Die Eigenschaft der (jffentHchkJeit. 

A. Be rein i gun g de r V 0 r f rag e. 
Der tatsachlich voihandene Kobkubinat muB, wenn er als Ent

ste'hungsgrund des Hindernisses der· offentlichen Ehrbarkeit wirken 
soIl, mit der Eigenschaft der 0 f fen t 1 i ch ke i t <,!:usgestattet setn: 
impedimentum publicae h'Onestatis oritur ex pub 1 i c 0 vel ;n 0-

tor i '0 c'Oncubinatu. Diese Forderung des Gesetzes ist gerechtfertigt; 
denn nur .ern offentHcher, nicht 'aber ein geheimer Konkubinat eignet 
sichals Basis zur Fundierutng von Forderungen der 0 f fen t 1 i ch en 
Sittlichkeit. Die Frage ist nur, was ein offentlicher bezw. notoris,cher 
Konkubi'nat sei, und die Aufwerfung dieser Frage teilt ~ie Kan'O
nfsten in zwei streitende Lager. Der Kodex kennt namlich. zwei 
a pdori in Betracht kommende offentlichkeitsbegriffe, einen ehe
rechtHchen (c. 1037) und einen strafrechtlichen (c. 2197). Welcher 
von belden Begr~ffen ist nun hier, in der Lehre vom Hindernis. der 
offentllchen Ehrbarkeit, zugrundezulegen? 

a). MancheKanoni'st·en w'Ollen den offentli.chkeits
begriff des c. 1037 he.rbeiziehen, laut welch em ein Ehe
hinde'rnlsdann fUr oHentHch erachtet wird, wenn es in foro e;x
terno bewiesen werden kann. Es handle sich doch, so sagen sie, 
hier (im c. 1078) urn die EXlegese eines'E h e hindernisses und so 
sd ,es ganz natiirlich, behufs ErkHirung v'Orkommender Termini 
aufe he rech tHche, nicht auf strafrechtliche, Definitionen zurlickzu
grei,fen. Nach dieser Auffassung ware also ein Konkubinat, von dem 
zwe~ 'Oder drel Pers'Onen wissen, bereits ein "offentHcher", weil im 
iiuBe'r,en Rechtsbere~ch beweisbarer. 

1 Blo6er V,erdacht oder Gerede unver den Lenten, daB zwisch'en zwei be
stimmten P,ersonen ein K!onkubinat bestehe, geniigt noch nicht zur Annahme 
eines solchen und des Eherundernisses. V gl. K n e ch t, 525. 

)] Mit uns C.appello, n. 544; Knecht, 525; W,ernz-Vidal, n. 378, 
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b). A lIe rn di,ese A r g umen t at ion is te n tsehi e dens t 
abzulehn,en.Can. 1037 kann in unserer Erorterung - in del' 
Exeges.e de.~ c. 1~78 - kein~lei ~o.:le s?iel:n. Denn c. 1037 sagt, 
was em "of~enth~es Eheh.md~rms • sel; hIer aber (in c. 1078) 
handelt es sleh meht urn dIe Offenthehkeit eines Ehehindernisses 
sondern urn die Offentlichkeit des Konkubinates; der die Basi; 
ei,nes Ehehindernisses bildet: das ist abel' durehaus nicht das 
G1eichelRichtiger Weise miissen die Begriffe ,,<5ffentlichkeit" und 
"Notorietat", die c. 1078 so unvermitte1t zur; Debatte stel1t, aus 
c. 2197 entnommen werden. Denn del' Konkubinat ist ein Del i k t 
und c. 2197 sagt uns ex professo, wannein Delikt offentlich und~ 
wann rnotorisch zu nennen. In die gieiche Richtung weist aueh, und 
zwar ganz gebieterfsch, die K 0 m bin i e run g der Begriffe "offent~ 
lieh" und "notorfseh"; wie sie in c. 1078 Ji'eschieht. Diese Kom
binie-rung hat ihr Urbild in c. 2197, nicht aber in c. 1037. S eh 1 i e 3-
~;ich fa3t auch der sensus communis der Menschen den Begriff der 
offentlichkeit eines Konkubinates so, daB die Vorstellung 1m We
sentlicnen dem Inhalte des c. 2197 entspricht. 

B. Los un g de ,r H a u p tf l' age. 

Das he:rmeneutisch'e Mittel zum Verstandnisse des c. 1078 ist 
also - wie gezeigt - die T erminologie des c. 2197. Bei Anwen
dung dieser Terminologie konnen wir einen offentliehen, notorischen 
und geheimen Konkubinat unterscheiden: 

1. <5 f fen t 1 i eh istein Konkubinat dannj wenn er bereits e.ineni 
groBeren P,ersonenkreise bekannt geworden ist (si delictum jam di~ 
vul~atum est) oder wenn die Sache so steht, daB man verniinftiger 
WeIse annelL.'llen kann und muB, die Kunde von dem Verhaltnis 
werde sicli leicht weiterhin verbreiten (c. 2197 n. 1). 

2. Der Begriff "n 0 tor i s Chi" will eine St':':igerung des Begriffes 
"offentlich" darstellen. Man unterschddeteine rechtliehe und eine 
tatsachHche NotorieHit (notorietas juris, facti). Notoriseh im r e ch t~ 
Ii eli en Sinne oder gerichtsbekannt (notorius notorietate juris) ist 
ein Konkubinat, wenner durch'ein rechtskrliftiges UrieH festge~ 
stellt worden ist oder wenn der Schuldige hlerliber eii1 geriehtliches 
Gestlindnis abgelegt hat (c. 2197 n. 2). Notorischi im tat s a eh 1 i~ 
eh en Sinne, gemeinbekannt (notorius notorietate facti) wird der 
Konkubinat sein, wenn er bereits in der breiten <5ffentlichkeit be~ 
kannt 1st und wenn dk Umstande so liegen, daB weder eine 
Deckung durch: Ausfliichfe noch eine rechtliche Entschuldigung mog" 
lich: ist. 

3. G e he i mist ein Konkubinat, wenn er nicht offentlkh ist,d. 11. 
wenn er p.oeh keinem groBeren Personenkreise bekannt 1st und 
wenn zugleich auch keine Wahrseheinlichkeit besteht, daB sich die 
Kenntnis von der lihlen Sache we iter verbreiten werde. . 

_[liese Begdffsbestimmungen vorausgeschickt, lautet der :R e eh f~~ 
satz des c. 1078 in vollstandiger Fassung so: Aus einem 
offentIiehen . oder .notori:schen Konkubinate entsp:ringtdas Hinder-
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nis der offentHehen Ehrbarkeit, aus einem geheimen Konkubinate 

nicht. 
An mer k u n g 1. Wile, wenn zwei Personen tatsachl~ch ~iteinander 

1m Konkubinat leben, vom publikum aber allgemeln fur wa.hre 
, . ri ,ch t i 6 e E h e 1 e u t eg e hal ten we r d: en? Entsteht aus emem 

una '" Eh b k'? D' L -~ 1 hen Konkubinate das Hindernis der offentlichen r ar ert ,Ie 0-::6 clieser Frage h1ingt davon ab, ob man einen solchen K~nkubin~t 
als '" einen "offentlichen" bezeichnen kann. Dies 1st .zu vernemen; eln 
d ad:i6er Konkubinat 1st nicht offentlich, sondern gehe1m oder - genauer 
{;=:pro~en - er ist in materieller Hinsilcht offentUch ,(materialiter publi
." '\ l'n formel1er Hinsicht 6eheim (formaliter occuitus, c. 2197 n. 4). Das 
eUS", .J.::t b ·ct 
h 

'f"'. das Mat 'e r i e 11 e der Sache, das Zusammenleben der el· en. 
e1u,. F 

Leute ist wohl offentlich, well weiteren Kreisen bekann:; aher das . 0 r~ 
me lie, namlich das Deliktische, Sundhafte ~er Sa~~,e, 1st de:n PU'blikum 
unbekannt, unddas formelle Moment entscheldet. Nlemand wlrd in ei'l1'em 
salchen Faile voneinem "offenilichen Kconkubinate" sprechen;, wir_ ha~en 
vire1mehr eine Scheinehe vor uns, ein Verhaltnis, das a:tlg.emel11 fur erne 
Ehe gehalten wird, wahrend es in Wir.klichkeit e.in \geheime~!). ~o~ku
binat 1st. Praktisch hat ein s,olcher Fall freHich noch seme Schwlengkclten, 
woranf besonders Fer r ere s (Derecho sacramentale, ed. 3, 1~23" n. 631) 
aufmerksam gemacht hat. An g e nom men, Theobald lebe mIt der ve:
witweten Bertha im Konkubinat, von der Bevolkerung des Ortes aber, wohln. 
sk znoewandert sind, werden die Beiden fUr EheLeute ang'esehen. Nach 
dem T~d'e der Bertha will nun Theobald die Felizitas, die 'eheliroe Tochter 
Berthas, heil:aten. Wahrend dcr Aufgehotsze1t ers,cheinen . mehr,ere _ Ge
meinde6enossen beim Pfarrer und melden d,as Hindernis der "Schwager
schaff" "'(lin. Der Pfarrer wird der Sache nachforschen und im Zuge dieser 
Prufung wird dier bisher (formeIl) geheime Konkubinat wohl in e1nen 
off.entli.chen iibergehen. 

§ 76. Umfang des Hindernisses. 

1. fiber den U m fan g des Ehehindernisses der offentlic~en Ehr
barkeit belehrt uns der we]ter~ Text des c. 1078: Impedtmentum 
publicae honestatis ... nuptias dirimi~ in prim?:t secun.dogradu 
lineae rectae inter virum et consangullleas mullens, ac VIce versa. 

2. Wie man steM, faBt der Kodex das dem ganzen Hindernisse 
der offentHchen Ehrhal'keit zugrundeliegende Vel'haltnis eben doeh 
als eine QuasLaffinitiit, als cine Naehbildrlng del' Schwagerschaft auf 
undentlehnt daIler behufs naherer Gliederung dieser QuasiaffinWit 
aus der'Schwagersehaftslehre das System der Un t e rs ch e i d un g 
von LinLen und Graden. 

3. Das Hindernis der ·offentlichen Ehrbarkeit reicht in del' g e ~ 
r a den Linie n u r b is z u m z wei ten G ra de, in der Seitenlinie 
hesteht es iiberhaupt ni,cht. Es kann sohin der Mann nichtdie 
Mutter, GroBmutter, Tochter oder Enkelin der Frau (der Pseudo:
gattin oder Konkubine) heiraten; umgekehrt kann die Fraunichtden 
Vater, GroBvater, Sohn oder Enke1des Mannes (des Pseudo
gatten oder ;,Lebensgeflihrten") zur Ehe nehmen. 
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§ 77. VervielfiItigung des Hindernisses. 
1st eine VervieWiltigung des Hindemisses der offentlichen Ehr

barkeit moglich, sodafl in einem konkreten FalIe zwischen zwei 
bestimmten Personen ein mehrfaches kanonisches Hindemis der. 
publica honestas bestehen kann? Der Kodex schwdgt liber diese 
Frage, wahrend er liber die Vervielfaltigung des Hindemisses der 
Blutsverwandtschaft (c, 1076 § 2) und des Hindemisses der Schwa
gerschaft (c. 1077 § 2) genaue Weisungen ert-eHt. Wir mlissen daher 
das Problem aus der Betrachtung de r inn e re n Nat u r de r 
S ache heraus zu lOsen versuchell. Es sindd rei FaIle moglich, 
die librigens zum Gllick nicht haufig vorkommen dlirften: 

I, E r s t e r F alL Der Brautigam ist mit einer Bl utsverwandten 
(im 1. oder 2. Grade der geraden Linie) der Braut (z. B. mit deren 
Mutter) in ungiiltiger Ehe oder im Konkubinat gestanden, und 
obendr,ein ist die Braut mit einem Blutsverwandten (im 1. oder 
2. Grade der geraden Lin~e) des Brautigams (z, B. mit dessen Sohn) 
in ungliWger Ehe oder im Konkubinat gestanden. Besteht zwischen 
den beiden Brautleuten ein doppeltes Hindemis der offentlichen 
Ehrbarkeit? Tatsachlich sind zwei selbstandi'ge, gesonderte Beziehun
gen oder Quasiaffinitaten vorhanden, die eine aus der Ehe bezw. 
dem Konkubinate des Brautigams, die andere ausner Ehe bezw. 
dem Konkubinate der Braut stammend. Die juristische Konsequenz 
verlangtgemnach die Annahme eines doppelten Hindemisses; an
dererseits ist es aber sehr fragl:tch, ob der Gesetzgeber eine solche 
Multiplizitat g,ewollt hat. 

2. Z w,e i te r FaIL Der eine Brautteil hat n a ch e ina n d e r 
zwei V:erbindungen (ungiiltige Ehen oder Konkubinate) mit einem 
Blutsverwandten (im 1. oder 2. Grade g'erader Linie) des anderen 
Brautteils gehabt. Be i s pie 1; Tankred hat mit Agnes eine un
gliltige Ehe geschlossen, spater lebte er mit Monika, der T ochier 
Agnetens, im Konkubinart und jetzt will er Renate, die Tochte.t:! 
Monikas, zur Frau nehmen. Was Rechtens? Tankred ist jeden
falls mit Renate doppelt quasiverschwagert und es steht der Ver
bindung Beider ein zweifaches Hindemis der offentlichen Ehrbarkeit 
entgegen (gleicher Lehre Cap p e 11 0, n. 550; K n e ch t, 528). 

3. Eine d r:i t t e M 0 g I im k e i t ist die, daB der Brautigam 
g l,e i ch z e i t i g zwei Konkubinate mit Blutsverwandten (1. oder 
2. Grad der linea recta) der Braut unterhalten hatte, z. B. einen 
Konkubinat 'mit ·der Mutter der Braut und einen mit der Tochter 
der Braut. Unserer Meinung nach liegt auch hier einctoppeltes 
Hindernis deroffentlichen Ehrbarkeit vor. 

A n ill 'e r k u n g 1. P r.o p r a x i die Bemerkung, ~aB in Dispensgesu:chen 
aIle maBgebenden Verhiiltnisse und Beziehungen g'enau anzugeben sind. 
Geschieht dies, s.o ist die theoretische Frage der Einf)1tchheii .oder Hehrfach
helt des Hindernisses von untergeordneter Bedeutung. Anders freilllCh; 
wenn eine bereits geSichlossene Ehe aus dem :R.echtsgrunde der publica 
h.onestas bestritten wird, weil etw,a von der einen in BetraclJ.t k.ommenden 
Quasiaffinitat Dispens erwirkt w.orden war, v.on der anderen aber nLcht. 
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§ 78. JUristisroer Charakter des Hindemisses. 

I Ursprung des Hindernisses. 
. "ff tI'ch Ehrbarkeit ist seinem ganzen Das Hindemis der oen 1 en htl'ch r'Bt 

ch bloB k i1' ch 1 ich en Rechtes. Naturrec 1 a 
~%f~:r ~~ne gewisse Unschicklichkeit der Verbind;mg eines !"len
S1 mit nahen Blutsverwandten einer Pers'Ofl, mIt der er 1ll ~Q 
schen B' hot den ist behaupten, kdnesfalls aber dIe 
intimen eZle ungen ses an .' Z d 'elben Ergebnis 
Un6liltigkeit einer solchen Verbmdung. ,u ~ d ¥ Sch "ger-
., '" ch der SchluB a fortiori von dem Hmdermsse e~ wa 

fuhrt au Hindernis der nachgebildeten Schwagerschaft,. fem~r 
~cha~~~iu!a~er einschHigigen Rechtsgeschichte un~ schU~Bhch ~~ 

as d 13 d' Kirche in Sachen dieses Hmdermsses Sl 
Beobachtung, . a Ie . It b 'lot 
eine absolute und unbegrenzfe Dispensgewa el ep • 

Prozessuale Ge1tendmachung. .. ' 
In prozessualer Beziehung ist das Hindemis derp offe~~hchj:n 

barkeit . uri s pub 1 i c i. Daher kann es vom :omo or, -
~~iae von !mtswegen verfolgt werden, aber auch der mteresslerte 
Dritte kanndasselbe geltend machen. 

§ 79. Ausdehnung des Hindernisses. 

I. Ausdehnung in personIicber Be:d1ehung.. , " _ 
D das Hindernis der .offentlichen Ehrbarkelt rem krrchl:chen l?r 

a . bindet es n u r die Getauften, andererselts a er-
sl?runges

11
1st, GSOtauften Die Nichtchristen (Nichtgetauften) unter

dl11gsae e· "d c 1078 nicht. 1st 
stehen als Nupturienten d.em ~hehmderndlsse es t ft so durfte 

. der Nupturienten getaurt, der an ere unge au, , 
el.nerGe1tun des kanonischen Hind,emisses zu bejahen sem;, der 
dIe ft T ~1 'eht namlich den ungetauften Teil in seine elgene 
getau e el Zl , " ". 1 G t ufter A hat mit der 
Gesetzesgebuncienhelt hmem. Bel s pIe, ~. a ch h d T ode 
Gefauften B in ungliltiger Ehe ge1ebt un~ wuns t nac em 
der B deren ungetauffe Tochter C zu helraten. 

II. SacbHcbe Ausdehnung. 
Eine andere, mit der vorausg'ehenden nicht zu verwec~selnde Fr{i,g~ 

ist die ob auch die ungiiltige Eh~ bezw. der Konkubmdat v~n ~ 
, ' .' nu ende Grundlage zur Entstehung es anom-

;~:~f~~d~~S;:S (jer offentlichen Ehrbarke!t) lief~%, :~e Fr~1~ 
wird dann aktuell, wenn einer von den belder: NI t IS en, 

. . . d' ""ltl'oer Ehe bezw. im Konkublllat leben oder ge-
mlfelnan er In unsu s 'd T '1 t ft er
Ipbt haben die Tauie empfangt oder wenn bel e e: e, ge ~u w d 
den Wir 'stoBen hierauf groBe juristische Schwlengkelten un 
de~ents rechende Zerfahrenheit unter den Autoren. Das 'problem 

lautet afso' RiMet die ungliltige Ehe bezw. der dKonk~matT ~lon 
. T f b'd T '1", bezw es elnen el es Nichtchristen nach der au e el er el ~ ',. . d 

d" B ·S·1S zur Entstiehung des kanonischen Ehehmdemls~es er 
le a, d 'F "11 terscheiden' offentlichen Ehrbarkeit? Man muB . reI a e . un . 
1 E r s t e r Fall. B Ie ide nichtchristlichen Tetle we rd e n g .. e

t a ~ f t. Wenn nun. die Getauften ihre vorher geschlossene ungul-
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tige Ehe f'ortsetzen bezw. den Korikubinat, in dem sie b' h 
gelebt haben, weiterfiihren: s.o bildet ein solcher Sachverhalt s}Sh er r h d' B' E h . Ie er.~c . l~.. aSIS zur ntste ung des kanonischen Hindernisses der 
?ffentl~~h~n Ehrbar~eit, weil der maBgebende T atbestand' (Leben 
m ungulhger Ehe, 1m Konkubinat) zu einer Zeit gesetzt wird 
er diem kirchliche:n Ehegesetze, dem c. 1078, untersteht und' w:ri 
auc~ der Wortlaut des c .. 1078 auf einen so1chen Fall vollkoffilllen 
zutrifft (der T:ext sagt ll1cht:ex celebrati.one matrimonii inval'd' 
sondern:ex matrimonio invalido). ' 1 1, 

.2. Z w. e i .te r F 'T'a ~ 1. Es.'empHingt n ,u r d. ere in e v.on den beiden 
n:chtchn~t1:chen J.ellen dIe Taufe und nam dem Taufempfang 
dIe ungulhge Ehe. bezw. der K,onkubinat f,o r t g e set z t.BiIdet 
der. nunme~ v.orh~gende Sachverhalt (ungiil'tige Ehe bezw. Ron": 
k:mmat .zwischen ,el~~m getauften Partner und einem ungetauften) 
dIe BasIs zur Beg:rundung des kanonischen Ehehindernisses d 
~ublica ~onest~s? pie Frage ist zweifelhaft, diil-fte jedoch zu b:~ 
Jahen sem, well .. , <1a.durch!, daB de:r eine Teil bereits getauft ist, 
das Gesa~tve::ha1tms wohl schon in den Nexus deskirchlichen 
Rechtes (m dIe Satzung des c. 1078) hereingezogen erscheint. 

3. D: i t te r F a .1' 1. Beide nichtchristlichen T eUe werden getauft 
oder~mer von beidein empHingt di<e Taufe. Schon bei der Taufe 
des erst en T e,nes war die friihere ungiiltige Ehe gelost bezw. der 
K:onkubinat aufgehoben worden oder genauer: nach dem Zeitpunkte 
des erst en Taufempfanges .lst die Ehe ill i ch t f.o r t " e set z t d 
TT k b' t . h . 5 ,er 
.n.:~n U ma mc t welte~gefiihrt worden. Entspringt aus dieser be;-
retts d:r Vergangenhelt, d e r V.o r tau f z e i t aJ?gehorigen Ehe 
bezw. dlesem abgetanen, erloschenen Konkubinate das kanonische 
Hindernis der offentHchen Ehrbarkeit? Be i's p ie 1, Othmar, Frei~ 
denker, ungetauft, hat mit der. gleichfalls ungetauften Freidenkerin 
Elfriede, die aus anderer Verbindung dne christliche T,ochter Paula 
besitzt, in wilder EIre gelebt und wird nach dem Ableben E1frie~ 
dens beke:hrt und getauft. Kann jetzt Othmar die Paula ehelichen? 
Die. Sache ist zweifelhaft und lebhaft bestritten, es werden drcl 
Memung.en v:orgetragen: 

a). Die ·erste Meinung geht dahin, daB aus hesagten Verbindun6 en 
t ~ t ~. a ch Ii ch d ask a n '0 n is che H i n d ern i se n t s pring e. 
Hlefur kann man den W'Ortlaut des c. 1078 aIs Bewe:is gel tend 
mache~. C~n. 1078 sagt namlich nicht: Impedimentum publicae ho
nestatls .ontur ex matrimonio invalido etex concuhinatu b apt i
z a t.or u m, sondern ,ererkHiti:: Impedimentum oritur ex matrimonio 
invalido, ex publico concubinatu. Da also das Gesetz nicht unter
scheidet, s? diirf~nauch wir nicht unterscheiden: auch die ungiiItige 
Ehe, der offenthche Konkubinat VQn Ungetauften dient als Ent~ 
stehungsgrund des kanonischen Hindernisses. Die Formd des 
c. 1078erscheint ums'O bedeutungsvoUer, wenn man ihr die analoge: 
Forme! des c. 97 § 1 gegeniiberhalt, wo es heiDt: "Affinitas oritur 
ex matrimonio valida sive rat 0 tantum sive rat 0 et consummato." 

b). Andere Kanonisten veti:eidigen die gegenteilige Lehre und 
behaupten die N i ch ten t s t e hun g d.e s Hi n de r n iss e s. Zu-
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gunsten dieser Lehre spricht die Erwaguug, daB. es doch sonderbar 
ware, wenn aus. einer un g ii 1 t i g 'e n Ehe von Nichtgetauften das 
kanonische Hindernis der offentlichen Ehrbark:eit oder Ouasiaffi~ 
nWit entspringen sollte, wahrend andererseits aus einerg ii 1 t i g e n 
Ehe von Nichtgetauften probabilius das kanonische Hindernis der 
Schwagerschaft nichtentsteht. . 

c). Manche Autoren wollen sich weder fUr die schlechthinige Be~ 
jahung noch fiir die schlechthinige Verneinung 'entscheiden, sie 
vertreten eine M Htel:me in un g und fiihren zu deren Ethiit~ 
tung eine Unterscheidung dn. Sie stellen die nichtkQnsummierie Ehe 
ei:nerseitsder konsUTIUlliertell Ehe und dem Konkubinate anderer% 
seits gegeniiber und lehren sohin: Wenn die friihere ungiiltige Ehe 
nicht kQnsummie:rt worden War und hei Empfang der 
Taufe durchdeneinen Teil here its aufgdost ist, SQ entsteht das 
Hindernis der offentlichen Ehrbarke:it nicht; wohl aher dann, wenn 
die Ehe konsummiert war heZw. ein Konkubinat bestanden hatte, 
rooge auch Ehe od'er Konkubinat .ill Zeitpunkt der Taufe bere~ts 
aufgelost sein. Zur Begriindung wird angefiihrt, daB die nicht
konsummierte Ehe bloB ein Re ch t s band (vinculum legale), die 
konsummierte Ehe und der Konkubina~ jedoch ein nat li r 1 i che s 
Band (vinculum natU{rale) zwischen dem einen Konkumbenten und 
den nahen Blutsv;erwandten des anderen Konkumhenten herbeige
fiihrt hahe. AuBerdem weist man auf Entscheidungen des Aposto
Hschen Stuhles aus vorkodikarischer Zeit hin. 

Anetn dies:e ganize Unterscheidung ist unserex Meinung nach un
zuHissig und unhaltbar. Der Kodex selhst erkHirt ja im Texte des 
c. 1078 den Umst1md, ob die ungiiltige Ehe konsummiert oder nicbt 
konsummiert war, fUr vollig belanglos in Bezug auf die Grund
legung des kano'nischen Hlnderni)sse:s der oHentlichen Ehrbarkeit. 
Mit welchem Rechte nehmen sich also jene Autoren heraus, d$e 
konsummierte Ehe undden Konkubinat anders zu werlen als die 
nichtkonsummierle Ehe? Wenn aus der konsummierten Ehe 
von Nichtchristen das kanonische Hindernis der publica honestas 
entspringt, dann muB dasselhe Hindernis auch aus der n i ch t k 0 n
sum m ie r ten Eheder Nichtchristen 'entspringen, da das Gesetz 
nicht unterscheidet, ja die beregte Unterscheidung ausdriicklich ver
wirft. Man hat nur die Wahl, aus a 11 en ungiiltigen Ehen der Nicht
christen das kanonische Hindernis entstehen zu lassen oder aus 
k e in e r dieser Ehen. Jene: Lehrer konnen sich von der altiiber
kommenen Vorstellung nicht losmachen, daB die cqpula hei Grund
legung der Ouasiaffinifiit eine Rolle spiele. Dies ist abe:t ein 
oHenbarer Irti:um. Der Kodex legt auf das Eintr-eten der copula 
nicht dasg'eringste Gewicht. Er liiBt das Hindernis der offent~ 
lichen Ehrbarkei,t aus der (ungiiltigen) E he 'entspringen, gleichviel 
ob selhe durch copula vollzogen ist oder nicht, weil sic eben cine 
Ehe 1st; und er liiM das Hindernis aus dem offentlichen K 0 n k u
b i 11 a t ,e entspringen, nicht weil bei selbem die copula gesetzt wird, 
sondern weil er ei'll ehe1.lhnliches, der Offentlichkeit angehoriges 
Verh1.l1trris ist (ware die copula als solche von Bedeutung, so 
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miiBre das Hindemis auch aus dnem geheimen Konkuhmat, j 
schon aus ;einer vereinzelten Fornikation erstehe~). . a 

Erg e b n i s: Die erste, bejahend-e Meinung ist exegetisch besser 
begriindet, die zweite, verneinende Lehre empfiehlt sich durch ihre 
innere Rationabilitat. BeLden Anschauungen kommt hinreichende 
Probahilitat zu und es ge1angt c. 15 zur Anwendung: In dubio 
juris lex, etiam irritans et inhabilitans, non urget. 

§ 80. Z.essafion una Dispensation. 
1. Zessation. 
Das Ehehindernis der offentHchen Ehrbarkeit ist seiner Natur. 

nach ein d a u ern des, gleichwie das ihm zum Vorbilde dienende 
Hindernis der Schwagerschaft. Es £aIlt nicht hinweg, wenn die un
giiltige Ehe, auf der es beruht, ge10st (d. h. wenn sie durch kirchen
behordlichen Spruch als nichtig deklariert) wird oder wenn der 
Konkubinat durch Aufhebung endigt, noch weniger natiirlich dadurch,' 
daB det hisher offentliche Konkubinat durch fibersiedlung der 
Konkuhinarier an einen entfernten Ort sich in einen geheimen ver~ 
wandelt. 

Wie aber, wenn die, bisher ungiiltige Ehe konvalidiert (giiltig 
gemacht) bezw. der Konkubinat durch cine kirchliche Ehe abgelosf 
wird (indem die Konkubinarier einander rite heiraten)? In einem' 
so1chen Falleentsteht zwischen jenen Personen, die bisher zuein
ander im Verhaltnis der Quasiaffinitat gestanden waren, das Ver;" 
haltnis der Schwagerschaft und es fragt sich, ob neben dies~m 
neugebprenen Verhaltnis (der Schwagerschaft) auch noch das alte 
Verhaltnis (der Quasiaffinitat) fortwirke, somit eindoppeltes Ehe~ 
hindernis obwalte (K u m u 1 a t ion s p r i n zip) oder ob das altere 
Verhaltnis durch das neue ersetzt und aufgehoben werde, sodaB 
also nur ein einziges Ehehindernis, das der kanonischen Schw~ger~ 
schaft, existiert (A b s 0 r p t ion s p r i n zip). Die Frage. ist strittig: 
Fiir das Absorptionsprinzip spricht die Erwagung, daB das Hinder~ 
nis der offentlichen Ehrbarkeit ,oder Quasiaffinitat doch nur die 
Aufgabe hat, gewisse Liicken zu schlieBen, welche die positive Urn
grenzung des Schwagerschaftsbegriffes und des Schwagerschafts-. 
hindernisses durch den Gesetzgeber ge1assen hat, daB es daher 
neb en dem letzteren Hindernisse keine rechte Bedeutung besitzt. 
Dem Kumulationsprinzip hinwiederum kommt dct Umstand zu~ 
gute, daB. im kanonischen Rechte jedes einzelne Ehehindernis 
seine se1bsfandige Geltung hat und grundsatzlich mehrere Hinder:
nisse recht wohl nebeneinander bestehen konnen, weshalb zur Be ... 
wirkung der Resorption des einen Hindernisses -dut'ch ,das andere 
ein ausdriicklicher Rechtssatz e:rf.ordedich ware. 

II. Dispensation. 
1. Das Ehehindernis der offentlichen Ehrbarkeit ist, weil nur im 

kirchHchen Rechte wurzelnd, n a ch s e i n em g a n ze n U m fan g e 
dis pen's abe 1. Um v·om e r s ten Grade des Hindernisses Dis~ 
pens zu erlangen, miissen die Parteien schwerwiegend~ Griinde 
(causae graves) vorbringen. Wird die Nachsicht vom z wei ten 
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erbeten, so geniigt ein triftiger Grund (causa justa) und es 
, da dieser Fall ein impedimentum gradus minoris bUdet 

colI c. 1042 § 2 n. 3), die Regel des c,. 1054 zur Anwendung, 
welcher trotz etwaiger obreptio oder subreptio die Wirksamkeit 

:der tatsachlich erteilten Dispensation aufrecht erhalten wird. 
2. Wenn zwei Personen einander heiraten wollen, denen das 

. Hindernis der offentlichen Ehrbarkeit aus einer v 0 11 z 0 g en e n 
ungiiltigen Ehe oder aus einem Konkubinate entgegensteht: so 
droht - in abstracto --- die Gefahr einer Verbindung von Aszen
denten und Deszendenten. B e i s pie 1, A will die C zur Ehe 

mit deren Mutter B _ er friiher einige Zeit lang in un-
giiltiger oder wi'lder Ehe gestanden 1St. Daerscheint es nun a 

. moglich, daB die Braut C die natiirIiche Tochter des Brau-
A ist. Der Sachverhalt muB also untersucht und gekliirt 

werden. Wird bewiesen, daB die Braut C schon geooren oder doch 
empfangen war, be vor noch die ungiiltige Ehe vollzogen bezw. 
clef Konkubinat angesponnen wurde, so erscheint damit die Vater
s.chaft des A ausgeschlossen. Wurde die Braut C erst geraume Zeit 
(mehr als zehn Bonate) n a ch Auflosung der ungiiltigen Ehe bezw. 
des Konkubinates geboren, so spricht dteser Umstandebenfalls 
gegen die Vaterschaft des A, ohne allerdings einen vollen Beweis 
auszumachen. 

Nur wenn die Vaferschaft (bezw. Aszendentenschaft) der einen 
Brautperson gegeniiber der anderen Brautperson vollig ausge
schloss en 1st, diirfen die Nupturienten zur Ehe zugelassen werden: 
nunquam matrimonium permittatur, S1 quod subs it dubium num 
partes sint consanguineae in aliquo gradu lineae r,ectae. Dieses 
Verbot des c. 1076 § 3 gilt auch fiir die FaIle der hochsten Dring
li'chkeit (c c. 1043-1045). Der Bannung der soehen g,eschilderten 
Gefahr dienen auch die bekannten Klause1n in den apostolischen 
Dispensreskripten und in den Quinquennalfakultaten: "dummodo 
copula cum matre non antecesserit nativiiaiem filia'e" und: "d:um'
modo nullum subsit dubium, quod conjux possit esse proles ab 

contrahentium genUa." 

§ 81. Das Hindernis der geisdichen Verwandtschaft in g,eschichtHcher 
Beleuchtung. 

1. Sfelhmg und Name der Paten. 
1. Das Institut der Patenschaft bel Erteilung d.es Sakramentes 

d.er Taufe (und Firmung) reicht in die altesten Zeiten der Kirche 
zurUck, seine ersie schriftliche Bezeugung findet skh in dem Werke 

r t u 11 ian s De baptismo c. 18. Den Paten oblag)en in iwem 
V,erhaltnisse gegeniib,er dem Taufling d rei Auf gab en, die wir 
kurz als Vorstellung, rituelle Mitwirkung und Biirgs:chaftsleistung 
hezeichnen konnen. In ,e r s te r e r Beziehung hatten die Paten den 
Taufling zum Sakram.ente zu fiihren, ihn dem Priester oder Bischof 
vorzustellen (offerre). Die 1 it u r g i s che Mitwirkung bestand 
darin, daB di(:: Paten dem Taufling beim Ab1egen der Kleider sowie 
beim Hinabsteigen in den Taufbrunn,en behilflich waren, den Ge-

Schollsteiller, Eherecht 30 
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tauften aus dem Taufquell hoben (Levare, suscipere de sacro 
und ihn mit dem weiBen Gewande bekleideten (beim 
der Firmung ist in liturgiseher Beziehung das ligare, d. i. das 
legen der Chrisambinde zu .erwiihw<:n). Die d r itt e und 
Aufgabe aber war die Blirgs,ehaftsleistung; der Pate stand fiir 
lautere Absicht seines Schiitzlings gut, l.egi'e beim Unmiindigen 
des sen Stelle das Taufg,eliibde ab und hatte spaterhin je 
Bedarf und Lage des Falles flir dIe christHche Erziehung 
Tauflings zu sorgen. ' 

2. Aus der vorausgehenden Darstellung der Aufgaben der 
werden aueh die verschiedenen Be z e i ch nun g en, die Ihnen 
gelegt wurden und werden, von selbst verstandlich: Bei den 
chen hieBen die Paten anadochoi; bei den Latemern "r\ .. r.ft'cn~ 
oder fidejussores (Blirgen), oHerentes, suscipi<~ntes, seit dem 8. 
hundert insbesondere patrini, matrinae, welcher Ausdruck 
die iibrigen zuriickgedrangt hat. 

II. Die Disziplin der griechischen Kitcbe. 
1. Nach biblischer Lehre (Joh. 3, 5; Tit. 3, 5) stellt die 

eine W i e d erg ,e bur t des Henschen zu einem neuen, 
lichen Leben dar. Es lag nun nahe, den Gedanken der 
dieser geistlichen Geburt (regeneratio) zur leiblichen Geburt 
neratio) welter zu verfolgen und die Beziehungen zwis,chen 
Taufspender und Paten einerseits und dem Taufling andererseits 
eine geistlkhe Vaterschaft bezw. Kindschaft aufzufassen und 
christHchen Glaubigen haben dies friihzeitig getan. So trat 
das Verhaltnis der leiblichen Verwandtschaft die g e is t 1 i ch eVe 
wan d t s ch aft (oognatio spiritualis) als eine Beziehung von 
cher, ja noch groBerer Ehrwiirdigkeit. 

2. Doch kam 'es erst spater z u e her e ch t 1 i ch e n K 0 n s e u e 
zen aus der dargelegten Lehre von der geistlichen V 
Solange namlkh bloB Erwachsene getauft wurden, lieB 
Paten nur soIche Personen zu, die mit dem Taufling von 
Geschlechte waren. Erst als sich der Brauch der Kinderfaufe 
mehr ausbreitete, fiel die erwahnte Beschriinkung weg und es 
wuchs jeW das Problem, ob zwischen dem Taufspender 
Paten einerseits und dem Taufling (sowie dessen Eltern) 
seits cine Ehe zuliissig oder vielmehr verboten sein sone. 
Jus tin ian war es, der, dem allgemeinen christ lichen F"",,,,t+nlip 

Ausdruck gebend und eine wohl schon bestehende Siife 
im Jahre 530 das Hindernis der oognatio spiritualis aufstellfe 
die Ehe zwischen Pate und Patenkind untersagte: "Ea 
persona", sagt der Henscher, "omnimodo ad nuptias venire 
hibenda, quam aliquis, sive alumna sit sive non, a 
suscepit baptismate; cum nihil aliud sic inducere potest 
affectionem et justam nuptiarum prohibitionem quam 
nexus, per quem Deo mediante ani mae eorum copulatae sunt." 
hier Justinian den "nexus sacramentalis", die "copulatio 

1 L. 26 Cod. 5, 4 De Nuptiis. 
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nennt, 1st nichts anderes als die geistliche Verwandtschaft, die hie
zur Grundlage cines staatlichen Eheverbotes genommen worden 

war. Das T r u 11 ani s ch e Konzil vom Jahre 692 (c. 53) kanonisiertc 
das Gesetz Justinians und erweiterte das Verbot, indem es auch die 
Ehe zwischen dem Paten und der Hutter des Tauflings untersagte. 
In der weiteren Foige kam die griechische Kirche bei ihrer hohen 
Einschatzung de!: geistHchen Verwandtschaft dazu, den Umfang des 
gegenstandlichen Hindernisses immer mchr auszudehnen, bis man 
vereinzelt bei der Grenze der Erkennbarkeit, beim sieben ten Grade, 
anlangte. Erwahnt sei noch, daB gemaB der konservativen Praxis der 

talen" die Firmung in Verbindung mit der Taufe zu spcnden, 
eine und dieselbe Person als Tauf- und Firmpafe figuriert. 

III. Die Antange der Entwicklung im Abendlande. 
1. Vor dem Jahre 721 erscheint kein geschriebenes G e set z in 

der abendlandischen Kirche betreffs Aufstellung eines Ehehindernis
ses der geistlichen Verwandfschaft. Wahl aber war die V 0 r s t e I
I u n g selbst, daB die zwischen dem Taufspender und Paten einer
seits und dem' Tiiufling andererseits obwaltende Beziehung die Natur 
einer geistlichen Verwandfschaft an sich trage, dem BewuBtsein der 
GHiubigen schon lange gelaufig. In diesem Sinne verordnete u. a. 
die Synode von A u x err e an. 585, c. 25 (= c. 103 D. 4 De Con
seer.), daB Honche nicht Kinder aus der Tauk heben und keine 
conunatres hahen sollten. Der Grund dieses Verbotes war der, 
. daB eine Sitte bestand, welche den geistlich Verwandten das Recht 
vertra uten Verkehres untereinander, das jus donandi et osculandi, 
einraumte. Auch B. G reg Q r von To u r s, der Geschichtsschreiber 
der Franken (t 594) kannte die geistliche Verwandfschaft (Hist. 
Francor. X, 28) und in verschiedenen frankischen Quellen begcgnet 
man Ausdriicken wie filius ex baptismate, fHiolus, compater, com~ 
mater. 

2. Es waren die Pap s t e, die mit besonderem Eifer flir das Ehe~ 
hindernis der geistlichen Verwandtschaft eintratcn. So erlieB die 
unter G reg 0 r II. 1m Jahre 721 abgehaltene romische Synode in 
can. 4 das ersie uns bekannte einschlagige Gesetz: "Si quis comma
irem spiritualemduxerit in conjugium, anathema sit" (1'1 an s i XII, 
263), eine Bestimmung, die in der FoIge von mehreren anderen Sy
noden wiederholt wurde. Nachdem das neue Hindernis in der ro
mischen Kirche festgestellt worden war, gelang es den P1ipsten, das
selbe sowohl bei den Langobardcn als auch bei den Franken zur 

. Anerkennung zu bringen. 
Wahrend so das in Rede stehende Hindernisln der romischen, 

langobardischen und frankischen Kirche sich festsetzte, wuBte man 
in England von dem Impedimcnte nichts. Bon i fat ius 1 wunderte 
sich sehr dariiber, daB die frankische und romische Geistlichkeit 
die sog. geistliche Verwandtschaft zum Ehehindernis stemple; er 
selbst habe, so bekennt er, in den alten Kanones, papstlichen Dekre
'talen und in den BuBbiichern keinerIei einschlagiges Verbot gefun-

1 Ep. 29-31 ed. J a.f H 94-98. 
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den, und wenn geistliche Zusammengehorigkeit so sehr urgiert werde, 
so miiDten aIle Ehen verboten werden, da alle GHiubigen Briider und 
Schwestern in Christus seien. Im Verlaufe des 9. Jahrhunderts 
drang aber das neue Hindernis mehr und mehr durch; es wurde 
nicht nurvon Benedikt Levita (II, 421), von Rabanus Maurus (ad 
Heribaldum, a. 853) und von den BuDbiichern jener Zeit, sondern 
auch von Nikolaus I. in seinem Schreiben an die Bulgaren v. J. 
(c. 1 C. 30 q. 3) vorgetragen. 

IV. Umfang cler Taufverwandfschaft nach Dekref.alenrecht. 

Im Mitte1alter erblgte durch Schule und Gesetzgebung die 
gestaltung des Hindernisses der geistlichen Verwandtschaff in aus
giebiger Weise, indem zugleich die in besagter Verwandtschaft ent
haltenen Beziehungen auseinandergelegt wurden. Man untersichied 
jetzt d rei sol !ch e r Be z i e hun g e n, die paternitas vel maternifas 
spiritualis, die compaternitas vel commaterniias spiritualis und die 

·.fraternitas spiritualis. Hieriiber galten im Dekretalenrechte folgende 
Regeln: 

A. Pat ern ita s vel mat ern ita ssp i ri t u ali s. 
a). Das Verhaltnis der.geistlichen Vaterschaft bezw. 

bestand offenbar in starkster Auspragung zwischen dem Tau f
s pen d e r (der Taufspenderin) und dem Taufling. Ob aber diese 
geistHche Elternschaft ehedirimierend wirke, dariiber konnten 
Dekretisten zu keinem Einverstandnisse gelangen. Auch die G r e
go ria n a hellte das iiber der Frage schwebende Dunkel nicht auf, 
erst Bon i fat 1 u s VIII. verkiindete diesbeziigHch den Grundsatz: 
"Eadem quae de suscipiente sunt dicta, sunt eHam de baptizante 
censenda" (c. 1 1. f. in Sexto 4, 3 De Cogn. spir.). 

b). DaB zwischen dem Pat e n und dem Taufling ein Ehehindernis 
obwalte, wurde nach Ausbildung des Institutes cler Kinderfaufe 
ziemHeh bald allgemein anerkannt; es war dies geradezu der Haupt
fall, urn den skh die iibrigen Falle des Hindemisses gruppierten. 
Auch Gratian lehrte mit Entschiedenheit den 
Rechtssatz (im Dict. ad c. 7 C. 30 q. 1). 

c). In den soeben erwahnten Nexus ward auch der Gat ted e s 
Pat e n hinein.gezogen, d. h. man konstrui!erte geistliche Verwandt~ 
schaff (eine Art von affinitas spiritualis, aueh paternitas indirecta 
genannt) und Ehehindernis auch zwischen dem Gatten des Paten 
und dem Taufling, wofern nur die Konsummation der Ehe der Ent· 
stehung der Pafens·chaft vorausgegangen war. Diese Lehre wurde 
von Bon i fat i us VIII. durch Dekretale "Nedum inter" v. J. 1298 
bekraftigt (c. 1 in Sexto 4, 3). 

d). SchlieBlich erhob sich die Frage, ob nicht auch zwischen dem 
Paten einerseits und den leiblkhen Geschwistern bezw. den Ab
kommlingen des TaufHngs andererseits ein Ehehindernis anzuneh
men sei. Die Gesetzgebung erlieB hieriiber keinerlei Bestimmung, 
Schule und Praxis entschieden sich im verneinenden Sinne (GIosse 
zu c. 7 C. 30 q. 3, v. filiam). 
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B. Com pat ern ita s vel com mat ern ita ssp i ri t u ali s. 
a). Com pat ern ita s d ire eta. Direkte geistliche Gevatter

schaff bestand zwischen dem Paten einerseits und den leiblichen 
Eltem des TaufHngs andererseits, und es war vollig ausgemacht, 
daB diese Beziehungein trennendes Ehehindernis konstituiere. Die
ser Rechtssafz wurde von Inn 0 zen z III. in der Dekretale "Ve
ulens" v. J. 1212 (c. 6 X. 4, 14 De Cogn. spir.) ausgesprochen, fin
det sich aber schon vordem in der Gesetzgebung (z. B. Synode von 
Rom 721, c. 4) und Literatur. 

An mer k u n g 1. Die juristische Logik drangte hier zur Anerkennung 
sog. oognatio spiritualis sup e r v e n i ens. Wenn namUch ein Ehe

datte sein eigenes eheli:ches Kind aus der Taufe hob hezw. als dessen 
Finnpate fungierte, so wurde er hiedurch folgerlchtig mit dem anderen 
Gattenteil (als dem parens des Tauflings Qder Firmlings) geistlich ver
wandt und es entstand nun die Frage, was zu tun sei. In der alteren 
Zeit trennfe man kurzerhand die beiden Gatten voneinander und ge
stattete ihnen nkht eine anderwe~tige Eheei,nzugehen, BegreifHcher 
Weise konl1jte diese Strenge nkht aufrecht erhalten werden; daher be
gnugte man sich spater mit der Verurteilung des Schuldigen zur BuDe, 
di'e Ehe selbs,t aber bUeb ungestort. Letzteren Grundsatz hestiitigte Al e
xand,elr III. i'n DekrietaI.e "Sf vir v.e:l mul1er" v. J. 1180 (c. 2 X. 4,11), 

Com pat ern ita sin d ire c t a. Der Nexus der geistlichen 
Verwandts,ehaft ergriff auch den Gatten des Paten, es 
bestand somit ein Ehehindernis zwischen dem Gatten des Tauf
paten (Konsummation der Ehe vorausgesetzt) und den leiblichen 
Eltern des Tauflings. 

c). Wenn hei einem und demselben Taufakte zwei oder mehrere 
Paten fungieren, sollte dann nicht z w is eh end en e in z e 1 n e n 
Pat e n se 1 b s t das Verhaltnis geistHcher Verwandtschaft und 
folgemaBig das dirimierende Ehehindernis entstehen? Beide Fragen 
beschiiftigten die Theologen und Kanonisten. Die geistliehe Ver
wandtschaft zwischen den mehreren Paten wurde fast einstimmig 
abge1ehnt und diese verneinende Lehre kommt in dem scholastischen 
Dis t i ch 0 n zum Ausdruck: linus semper erit compairum spiri
tualis, alter carnalis; non fallit regula talis 1. Der Sinn dieser 
Regel ist: Zwischen Pate und Pate besteht keine compaternitas; von 
zwei compatres (Gevattern) muB immer der eine leiblieher Vater, 
der andere geistlicher Vater des Tauflings sein, nicht aber konnen 
die compatres beide geistHche Vater des Tiiuflings sein. Was so" 
dann die Frage des Ehehindemisses anbe1angt, so hat es ein 
solches in det Kirche nie gegeben. 

d),Ein Glekhes muB auch von det Beziehung zwischen Taufer 
und Paten gesagt werden, daB namlich diese Beziehung niemals die 
Grundlage zur Aufstellung eines Ehehindernisses geliefert hat. 

C. F rat ern it ass p i r it u a Ii s. 
a). Geistliche Geschwisterschaft bestand zunachst zwischen den 

1 e i b 1 i ,che n Kindern einer Person und den g e i s t 1 i ch e n Kin-

1 S. Tho mas, Summa theaL, Suppl., q. 56 a. 4. 
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d~~n ~ (Patenkindern) ebenderselben Person. Sie begriindete 
dlr1mlerendes Ehehmdernis, laut der Konstitution G reg 0 r s 
"Ex litteris" v. J. 1235 (c. 8 X. 4, 11). 
. b). Dasselbe VerhaJtnis geistlkher Geschwisterschaft fand offe _ 
bar auch z~isc~en de~ leiblichen Kindem des Tau f s pen de:8 
und den gelsthchen Kmdern eben dieses Taufspenders statt. Ob· 
aber aus diesem VerhaHnisse ein Ehehindernis resultiere, dariiber 
~urde unter den Glossatoren gestritten. Papst G reg 0 r IX. tra£ 
m c. 8 X. 4, 11 De Cogn. spiro die Entscheidung zugunsten der 
bejahenden Lehre. 

c). Sollte die Beziehung der geistlichen Geschwisterschaft u!pi+~ __ 

auf die leibHchen Kinder des Paten einerseits und die leiblich 
Gesch~is~er ?es Pat:nkin~es andererseits ausgedehnt und sol~~ 
folgenchflgem Ehehmderms zwischen den f iIi i duo rum co m
pat r ~ m (ve.l duaru.:n c0m.matrum) aufgerichtet werden? Zur 'Zeit 
G rat 1 ~ n s gab es uber dlese Frage noch keine einheitliche Mei
nung (slehe cc. 3. 4. 5 C. 30 q. 3). Die Losung erfolgte erst durch 
das von A Ie x a n de rIll. stammende cap. 3 der Gregoriana 4 
11, welche Folgendes bestimmte: Jene Person, d u r ch de r e~ 
T.~ufe die ge.ist1i~he Geschwisterschaft herbeige
f u h r t .w 0 r den 1 s t, wlrd von der Ehe mit den iibrigen geistlichen 
Geschwlstern ausgeschlossen; hingegen beziiglich der Ehen unter 
den iibrigen geistlichen Geschwistern soIl das partikulare Gewohn
heitsrecht der einzelnen Kirchen maBgebend sein. 

V. Die Firmve.rwandtschaft. 
Bekannt 1st, daB nach der abendHindischen Disziplin die Firmung 

von der Taufspendung z e i t 1 i ch get r e n n t wurde. Hiedurch er'
hieH die aus der Firmung hervorgehende geistliche Verwandtschaft 
eine vollkommene S e i b s tan dig k e it und die Folge davon war 
daB auch aus dieser Verwandfschaft ein Ehehindernis konsfruiert 
wurde, welches in seinem Umfange dem aus der Taufverwandt
schaff entspringenden zuletzt vollig gleichkam: "Ex confirmatione 
quoque seu frontis cmismatione spiritalis cognatio eisdem modis 
[sicut ex baptismate] contrahitur,' matrimonia similiter impediens 
contrahenda et dirimens post contracta" (B 0 n i fat ius VIII. in 
Sexto 4, 3, 1 § 1). 

VI. Das Eheverhot des Kaiechisml.ts. 
Katechismus ist der der Taufe vorausgehende Unterricht des Tauf

kandidaten, an ihn erinnern noch heute die Fragen und Antworten 
im Taufritus. Wer nun bei diesem Unterrichte mitwirkte bezw. na
mens des Taufkandidafen die vom Taufpriester gestellten Fraoen 
beantwortete, trat zu dem Katechumenen in das verwandtschaftli~he 
VerhiHtnis . "des Katechis~us". Gleiche Wirkung entsprang auch 
aus der T ellnahme an der bloB en Nachholung der T aufzeremonien. 
Die Zweifelfrage, ob der "Katechismus" ein trennendes oder bloB 
verbietendes Ehehindernis sei, wurde schon von K 1 erne n sIll. 
(1:87-?-192) im milderen Sinne beantwortet (c. 5 X. 4, 11) und Bo
n 1 fat 1 u s VIII. sprach noch einmal aus, daB ein bloBes Eheverbot 
vodiege (c. 2 in VI. 4, 3). 
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VII. Die BU6verwandtscha!t. 
1. DaB auch die B~ziehung des BuBpriesters zum Ponitenten ais 

eine Art von geistlicher Verwandtschaft aufgefaBt wurde, dad 
nach all dem Gesagten nicht wundernehmen, wenn man bedenkt, 
daB die Spendung des BuBsakramentes eine Erweckung des Siinders 
zum Leben der Gnade beinhaltet. 1m Deutschen haben wir daher 
die bezeichnenden Aus'Ciriicke "Bekhtvater", "Beichtkind". In diesem 
Sinne lehrte G rat ian: "Dieitur eHam spiritualis filia sacerclotis, 
quae ei peccata sua confitetur (Diet. ad c. 7 C. 30 q. 1) und for
lllulierte damit nur eine Anschauung, die schon zu Anfang des 

~8; Jahrhunderts aufgetaucht war. 
2. Die Frage nun, ob auch aus der BuBverwandtschaft (ahnlich wie 

aus der Tauf- und Firmverwandtschaft)ein Ehehindernis ent
springe, hatte, soweit die vor P r i est ern abgelegte Beichte in 
Betracht kam, kaum einen praktischen Wert; hier wirkte der Um
stand der BuBverwandfschaff nur erschwerend bezw. artverandernd 
auf dne etwaige Versiindigung der Beteiligten ein, demnach drohte 
auch streng ere Strafe (Gratian, Diet. ad c. 8 C. 30 q. 1)1 Anders 
jedoch war es bei der L a i e n b e i ch ted. i. bei einem im Notfalle 
vor einem Nichtpriester abgelegten Siindenbekenntnisse und dies
bezuglich wuBte sich d~e Glosse (zu c. 8 C. 30 q. 1) keinen rechten 
Rat, ob aus der Laienbeichte ein impedimentum dirimens oder bloB 
ein imp. impediens entspringe. Bon i f a ti u s VIII. hob durch die 
Dekretale "Quamvis non plures" (Sextus 4, ), 3 in fine) jede ehe
hemmende Wirkung der BuBverwandtschaft auf: "Ex datione vero 
aliorum sacramentorum [auBer Taufe und Firmung] cognatio spiri
tualis nequaquam oritur, quae matrimonium impediat vel dissolvat." 

VIII. Die tridentinisd~e Reduktion. 
Der ungebiihrliche Umfang, den das Ehehindernis der geistlichen 

Verwandtschaft allmahlich angenommen hatte, fiimtc auf dem Kon
zil von T r i e n t zu lauten Klagen. Die Vater dachten bereits an 
vollige Auf h e bun g des ganzen Impedimentes1, sahen aber auf 
die Vorstellungeines iris chen Bischofs hin, daB dieses Hindernis in 
Irland besonders hochgehalten werde, von der radikalen MaBnahme 
ab und begniigten sich mit dner ausgieMgen Red u k t ion (Sess. 
24 De Reform. matr. c. 2). Der Inhalt des tridentinischen Rechtes 
ist darnach folgender gewesen: 

1 DasEhehindernis der Taufverwandtschaft ent
stand nur mehr zwischen dem Taufpaten einerseits und dem Tauf
ling sowie dessen Eltern andererseits; ferner zwischen dem Taufen
den einerseits und dem Taufling sowie dessen Eltern andererseits. 

2. Das E he h in d ern i s d e r Fir m v e r wan d t s ch a ft erhob 
sich nur mem zwischen dem Firmpaten einerseits und dem Firm
ling sowie dessen Eltern andererseits; weiters zwischen dem Firmen
den einerseits und dem Firmling sowie dessen Eltern andererseits. 
Genannte Hindernisfalle faBfe die Praxis in den Memorialversen 
Zusammen: Baptizans - baptizatus baptizatique parentes; levans 

1 Pal1avieino, Hist. Cone. Trid. I, 23, e. 9, n. 17, 
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levatus levatique parentes; confirmans - confirmatus confirma_ 
tique parentes; ligans -- ligatus ligatique parentes. 

3. Ane iibrigen HindernisHille aus der geistlichen Verwandt
schaft waren fUr kiinftighin aufgehoben. 

4. Eine m e h r f ach e geistliche Verwandtschaft trat ein: -
a). Wenn jemand bei einem Kinde eines Elternpaares zugleich
Tauf- und Firmpate war; b). wenn jemand bei einem Kinde als 
Taufpate und bei einem anderen Kinde desse1ben Elternpaares als 
Firmpate fungierte; c). wenn zwei Elternpaare einander gegenseifig 
Z11 Gevatter standen. 

5. K e i n e m e h r f a ch eVe r wan d t s ch aft hingegen existierte, 
wenn jemand mehrere Kinder derselben Familie aus der Taufe. 
gehoben haHe oder wenn jemand Sei mehreren Geschwistern die
Rolle eines ,Firmpaten bekleidete. 

IX. Die kodikarische RegeIung. 
Auf dem Vatikanischen Konzil hatten einige Bischofe die glinzHche 

Aufhebung des Hindernisses der geistlichen Verwandtschaft bean
tragi. Dieses lie1 ist zwar bis jetzt nicht erreicht, wohl aber durch 
den Kodex eine neuerliche betrlichtliche Reduktion ins Werk g<l
setzt worden. 

§ 82. GeHendes Recht: tibersicht. 
Der Kodex beschliftigt sich and rei S t e 11 e n seines 

mit dem Institute der geistlichen Verwandtschaft: im r aufrecht, 
im Firmungsrecht und im Eherecht. An der ersten Stelle beschreibt 
er den Umfang der Taufverwandtschaft, an der zweiten den Umfang 
der Firmverwandtschaff, an der dritten statuiert er das trennende 
Ehehindernis der Taufverwandtschaft: 

1. Auf Grund der Tau f e kontrahieren mit dem Getauften bloB 
der Taufende und der Pate die geistliche Verwandtsehaft (c. 768). 
Damit ist der Umfang der Taufverwandtschaft nach kodikarischem 
Rechie fixiert, er kann durch die Formel: baptizans - baptizatus, 
levans - levatus ausgedriickt werden. 

2. Auch aus der giiltigen Fir m u n g ersteht zwischen dem Ge
firmten unddem Paten die Beziehung geistHcher Verwandtschaft, 
kraft welcher der Pate verp£liehtet ist, iiber das Patenkind 
bestandige Fiirsorge auszuiiben und sich um des sen christliche Er
ziehung zu bekiimmern (c. 1079). Die Formel lautet: ligans --,--
Hgatus. 

3. Nur jene geistliche Verwandfschaft d i ri m i e r t die Ehe, von 
welcher im c. 768 die Rede ist (c. 1079) d. i. die Taufverwandtschaft .. 
Und soweit diese Taufverwandtschaft reicht, so weit reicht aueh das 
trennende Ehehindernis des kodikarischen Rechtes. Au s de r 
Firmverwandtschaft entspringt nach gegenwartiger 
Dis zip lin k e i n e r 1 e i E h e h i n d ern i s ill e hr. Man kann 
daher jetzt anstatt von einem Hindernisse der geistlichen Verwandt
schaft pragnanter von einem "Hindernisse der Taufverwandtschaft" 
sprechen. 
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§ 83. Die kanonischen VorschrHten iiber di,e TaufphtenschaH. 
lum besseren Versflindnisse der folgenden Darstellung der Hin

dernislehre soIl eine kurze Skizze iiber die kanonischen Vorschrif
ten betreffend die Taufpaten vorausgeschickt werden. Besagte Vor
schriften finden sich im Kapitel De Patrinis cc. 762-769. 

1. Noiwcndigkeit der Tauipaten (c. 762). 
1). Nach uralter, tunlichst einzuhaltender Kirchensitie solI kein 

Kandidat feierlich getauft werden, ohne von einem Paten assistierl 
zU sein. 

2). Auch bel Spendung der Privattaufe solI ein Pate beigezogen 
werden, wofern er leicht zu haben ist. War kein Pate beigezoge:n 
worden, so mage ein solcher hei Nachholung der Taufzeremonien 
in Funktion treten; doch kontrahiert in diesem FaIle der Pate keine 
geistliche Verwandtschaft. 

II. Regeln bei bedingter Taufspendung (c. 763). 
Wenn ein Taufakt sub conditione wiederholt wird, so soIl 

womaglich derselbe Pate beigezogen werden, der schon bei der 
ersten Taufhandlun.g assistiert hat. AuBer diesem Fane ist bei einer 
bedingten Taufe ein Pate nicht erforderlich. - Der erste hier be
riihrte Fall ist eine bedingte Spendung des Taufsakramentes, die 
zugleich eine Wi e d e rho 1 u n g der Taufhandlung darstellt; der 
zweite Fall ist eine bedingte Spendung 0 h n e das Merkmal der 
Wiederholung. 

2). Wird eine Taufe sub conditione wiederholt, so kontrahiert 
weder der Pate, welcher bei der ersten Taufhandlung- tlitig war, noch 
derjenige, welcher bei der zweiten Taufhandlung intervenkrt, die 
geistliche Verwandtschaft, auBer wenn bei beiden Taufhandlungen 
derselbe Pate genommen wird. 

III. Zahl del' Paten (c. 764). 
Es solI nur ein einziger Pate beigezogen werden, sei er aueh 

nicht desselben Geschlechtes wie der Taufling; hachstens darf ein 
mannlicher Pate in Gemeinschaft mit einem weiblichen fungieren 
(unus et una). - Der Grund, weshalb mehrere Paten nicht ge
wilnscht werden, ist im Sinne des Trfenier Kirchenrates: ne multi
plicentur cognationes (Sess. 24 De Ref. matr. c. 2). Was sollten 
auch zwei geistliche Vliter, zwei geistliche Miitter nehen einander? 
Bedenkt man hingegen, daB das Patenverhliltnis eine geistliche 
Elternschaft begriindet, so erscheint das lusammenwirken von 
Mann und Frau (unus et una) immerhin entsprechend. 

IV. Erf·o·rdernisse zul' Giiltigkeit del' Patenschaft (c. 765). 
tiber dies en wichtigen Punkt wird weiter unten (im § 86) ge

handelt werden. 

V. Erfordernisse ZUl:' Erlaubtheit del' Patenschaft (c. 766). 
Damit jemand erlaubter Weise zum Patenamte zugelassen werden 

kanne, wird gefordert: 
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1. DaB er das vierzehnte Lebensjahr erreieht habe (attigerit), wo
fern nicht der Spender aus einem triftigen Grunde glaubt von dieser 
Vorsehrift abgehen zu sollen. 

2. Der Kandidat darf nicht wegen dnes notorischen Deliktes ex
kommuniziert, von den kirchliehen Reehtshandlungen ausgeschlossen 
oder im Rechtssinne ehrlos (infamis infamia juris, mag auch kein 
Richterspruch vorliegen) sein, ferner nicht interdiziert, nicht ein 
offentlieher Verbrecher, nicht ein tatsachlich der Ehre Beraubter 
(infamis infamia facti). 

3. Er soIl die notwendigsten Religionskenntnisse besitzen. -
Sonst vermochte er ia nicht, beim Patenkinde erforderlichen Falles 
die Rolle eines Leh;ers und Erziehers im Glauben zu ubernehmen, 

4. Er dad nicht Novize oder P:rofesse dner Ordensgenossen
schaft sein, auGer wenn eine Notwendigkeit diese Patenschaftsiiber
nahme erheiseht und die ausdriiekliehe Erlaubnis des Ordensoberen 
(wenigstens des Lokaloberen) vorliegt. 

5. Er dad nicht Majorist (Trager der h6heren Weihen) sein, auBer 
wenn der eigene Ordinarius (des Majoristen) hiezu die ausdruck
Hehe Erlaubnis exteilt. 

VI. Was im Zwelfd? (c. 767). 
1m ZweifeL ob ein Bewerber gultiger oder erlaubter Weise zum 

Patenamte 'zugelassen werden konne oder nicht, solI der Pfa;rrer, 
wenn die Zeit reicht, den OrdInarius befragen. 

VII. Entstehung und Umfang del:' geistHchen Ve·l."wandfschaft 
(c. 768). 

Auf Grund der Taufe kontrahieren - wie schon oben bemerkt -
mit dem Taufling bloG der Taufende und der Pate die geistliche 
Verwandtschaft. 

VIII. PHichten der Pat'an (c. 769). 
Saehe der Paten 1st es, kraft des ubernommenen Amtes ihr geist~ 

Hches Kind fUr je und je alsl Schutzbefohlenen tu betrachten, fUr 
dessen ,christliche Unterweisung und Erziehung Sorge zu tragen, 
und ,dahin zu wirken, daG das Patenkind skh in seinem ganzen 
Leben so bewiihre, wie sie dutch die feierliche Taufzeremonie ver~ 
burgt haben. 

§ 84. Voraussetzung'l'm des Hindernisses vonseiten des Taufaktes. 
Der Entstehungsgrund des dirimierenden Hindernisses der geist~ 

Hehen Verwandtschaft ist, wie alUS dem W ortlaute des c. 1079' ex'r 
hellt, eben diese geistUche Verwandtschaft, und zwar naherhin 
die T aufverwandtschaft. W 0 also k e in eTa u f v e r wan d t s ch aft 
entsteht, entsteht aU';::h k e in, Hi n d ern i s der Taufverwandtschaff. 
500ft wir im Zuge der folgenden Untersur'chung von dem einen oder 
anderen Falle behaupten, daD er die Taufverwandts'chaft erzeuge, 
behaupfen wir folgemiiBig zugldch, daG er das trennende Ehehin
dernis erzeuge; und sooft wir das Bestehen einer Taufverwandf
st:haft bestreiten, bestreiten wir unter einem auch das Dasein dd 
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Ehehindernisses. Die Voraussetzungen nun fUr das Entstehen der 
Taufverwandtsehaft und folglich des Ehehindernisses zerfallen in 
d rei G r u p pen. Z ur ersten Gruppe gehoren die Voraussefzungen 
vOl1seiten des Taufakfes, zur zweiten Gruppe die Voraussetzungen 
vonseiten des Taufspenders, zur dritten die Voraussetzungen von
seiten des Paten. 

tiber die rechtlichen Erfordernisse auf s e i ten des Tau f
a k t e s 1st Folgendes zu sagen: 

1. SolI geistliehe Verwandtschaft und per consequens das diri:
ll1ierende Ehehindernis entstehen, so muB der Taufakt erstens ein 
Vi h r e run d wi r k Ii ch e r Taufakf sein (baptismus verus). Da
her begriindet die bloDe Nachholung der Taufzeremonien, wie sie 
zur Erganzung des Aktes einer Privattaufe vorgeschrieben ist, keine 
geistliche Verwandtschaft zwischen dem Getauften und dem bei 
der suppletio caeremoniarum assistierenden "Paten" (c. 762, in 
tenninis). 

2. Zweitens muG del." Taufakt ein g u 1 t i g e r sein (baptismus va
lidus). Denn eine ungiiltige Taufe ist keine "Taufe" im Sinne des 
c. 768; durch cine soleh ungiiltige Taufhandlung wird keine Wieder
geburt des Empfangers zum iibernatiirlichen Leben bewirkt, es 
fehlt demnach das! Fundament rur Entstehung der getstlichell Ver
wandtschaft und des Ehehindernisses. 

3. Wie verhalt es sich mit der Entstehung der geistlichen Ver
wandtsehaft aus einer bed in g ten Tauferteilung? Wir mussen 
z wei Fa 11 e unterscheiden: der erste Fall ist die it era t i 0 bap
tismi sub conditione, der zweite Fall die co 11 at i 0 baptismi sub 
conditione: . ! 

a). E r s t e r Fa 11, es wird die Taufung einer Person wi e de r
hoI t, weil die erste Taufhandlung von zweifelhafter Giiltigkeit 
erscheint. Diese Wiederholung des Taufaktes geschieht nicht ab~ 
soIut, sondern unter Setzung einerentsprechenden Bedingung (si 
non dum valide baptizatus es). Nehmen wir nun an, es habe schon 
beim ersten Taufakte ein Pate assistiert und es werde auch beim 
zweiten Taufakte ein Pate beigezogen. Wenn bei beiden Tauf
handlungen e i nun d de r s e 1 b e Taufpate fungiert, so kontra
hied dieser eine und einzige T aufpate mit dem Taufling die geist
liche Verwandtschaft (laut c. 763 § 2 i. f.). Denn der cine oder der 
andere Taufakt war jedenfalls giiltig, daher die Folgerung. Hat 
aber beim ersten Taufakte der Pate Tit ius, beim zweiten Tauf
akte der Pate S e m pro n ius interveniert, so tritt weder der erste 
Pate noeh der zweite in das Verhaltnis geistlicher Ve:rwandfschaft 
zum Tauflingein. Dies ergibt sich aus c. 763 § 2 prine. und ist 
dadurch begrundet, daG man nicht weiB, welehe von beiden Tauf
handlungen objektiv giiltig war, die erst:: oder die zweite. Die geist
Hehe Verwandtsehaft ttitt auch dann nicht ein, wenn nachtraglIch 
bekannt wird, welche von beiden Taufhandlul1gen die objektiv giil
tfge gewesen ist; Beweis: der klare Wortlaut des c. 763 § 2-

b). Den z we it e n Fa 11 bildet eine Taufspendung, die unter 
einer Bedingung geschieht, sich aber n i ch tal s W i e d e rho 1 u n g 
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eines bereits vorgenommenen Taufaktes prasentiert. Be i s pie 1, 
der Taufspender hat nur zweifelhafte Materie zur Verfiigung und 
tauft wegen dringender Gefahr sub conditione (si materia valida 
sit). Wenn bei einer solchen Taufspendung ein Pate interveniert, 

, so tritt er unserer Meinung nach nicht in die geistliche Verwandt
schaff zum Taufling ein. Diese Lehre ergibt sich aus dem dem c. 763 
§ 2 zugrundeliegenden Prinzip, dafl weder aus einer zweifelhaft 
giiltigen Taufspendung noch aus ciner bedingten Taufspendung die 
geistliche Verwandtschaft zwischen Pate und Taufling entspringt. 

An mer k u n g 1. 1m Vorausgehenden war nur vom Taufpaten die 
Rede, wie verhiilt es sich aber mit dem S pen de r der Taufe? Der 
Kodex s~hwei'gt von der Saehe, der er offenbar keine groBe Bedeutung 
beilegt. Wir halten es fUr das Riehtigste, die Analogi.e mit dem Paten 
anzuwenden und demgemiiB Folgendes zu sagen: 1. Aus ei:ner zweifel
haft giilti'gen Taufspendung kontrahiert cler Spender die geistlkhe Ver
wandfsJChaft mit clem Taufempfiinger nicht. -- 2. Aus einer bedingten 
Taufertehlung 'eqenfalls nkh't. - 3. Aus einer bediltlgten Wiederholung 
der TaufhancHuU;g nur dann, wenneictlie und dkseIbe Person sowohl 
die :erste als dte zwdte Taurhandlung vorgenommen hat. 

4. Gleichgiiltig isi es, ob die Taufe in feierlicher Form oder pri
vatim erteilt wird, d. h. die geistliche Verwandtschaft samt dem 
Ehehindernisse entspringt nicht nur aus der feierlichen Taufe -
was von niemandem bezweifelt wird - sondern au ch au s d e:r 
P r i vat tau f e (feierliche Taufe, baptismus sollemnis, ist jene, 
we1che unter Einhaltung aIler im Rituale vorgeschrIebenen Rften 
und leremonien erteilt wird; den Gegensatz bUdet die PrIvattaufe, 
baptismus non sollemnis seu privatus). 

DaB aus der Privattaufe die geistliche Verwandtschaft zwischen 
dem Taufling und dem Tau f s pen de r entspringe, wird von 
keiner Seite bestritten und war auch schon vor dem Kodex unter 
den Lehrern ausgemacht. Hingegen bestand in Bezug auf die Frage 
der geistlichen Verwandtschaft zwischen Taufling und Pat e n cine 
grofle Kontroverse, die aber jetzt wohl nicht mehr fortgesponnen 
werden kann. 

Manche Theolo,gen und Kanonisten 1 e u g net e n die Entstehung 
der geistlichen Verwandfschaft zwischen Taufling und Paten ex 
baptismo privato. lur Begriindung wiesen sie auf den WortIaut 
des iridentinischen Reformdekretes hin, welches die Funktion des 
Paten a'ls ein "suscipere de sacro fonie" bezeichne; von einem 
fons sacer konne aber nur bei der feierlichen Taufe,nicht bei der 
privaten gesprochen werden. Auflerdem betrachteten sic das In~ 
stitut der Patenschaft als eincn bloflen Bestandteil des feierlichen 
Taufzeremoniells; eigentliche, kanonische Paten konnten somit nur 
bei der feierlichen Taufe, nicht aber bei der Privattaufe vorkommen. 

Die Mehrhcit der Autoren trat jedoch fUr die be j a hen de Lehre 
ein, die auch in der Tat die weit hesser begriindete war. Diesc 
Mehrheitspartei verwies e r s fen s darauf, daB die Quellen iiberall 
dort, wo sie von der geistlichen Verwandtschaft des. Paten mit dem 
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Tiiufling reden, keinedei Unterscheidung von 'fderlicher und privater 
Taufe machen. l wei ten s zog sie zwei wichtige Entscheidun&en 
der K 0 n z i 1 s k 0 n g r ~ gat ion zur Erharfur:g ihrer Lehre he::,an; 
das Reskript vom 17. April 1603 (einen vorge.Cegfen konkreten raIl 
betreffend) und die gam allgemein gehaltene, nach reiflicher Dis
kussion erflossene Deklaration vom 5. Marz 1678, worin dk Kon
gregation das Dubium: "An disposino Concilii Tride?tini. cap. 2 
Sess. 24 De Ref. matr. decernens, in sacramento baptIsmahs con
trahi cognaiionem spiritual em inter suscipientem et pat~em+ ac 
matrem suscepti, locum habeat in baptismo sine soUemmtatIbus 
ob necessiiatem domi secuto?" affirmativ beantwortete 1. Dr i i
ten s widerlegfe dte Partei der sententia affirmativa die Argumente 
der Gegner wie folgt. Was das tddientinische Reformdekret anbe
langt, so gebraucht dasselbe in jenem Satze, der die geistliche Tauf~ 
verwandtschaft umschreibt, gar nicht den Ausdruck "de sacro fonte 
suscipere, sondern den Ausdruck "de baptismo" suscipere. 1m un
mittelbar darauffolgenden Satze kommt zwar dile erstere Wen
dung vor, bedeutet aber oHenbar nichts anderes als eben auch "aus 
der Taufe heben", ohnie irgendeinen Bezug auf den Taufstein oder 
Taufbrunnen. Auch das zweite Argument der Gegner ist nicht 
haltbar; denn die Aufgabe der Paten ist cine viel groBere als die, 
heim kirchlichen Taufritus mitzuwirken; ihr Amt 1st hauptsachlich 
das von Biirgen und Pflegern des Tauflings und di1ese Rolle hat 
nichts damit zu tun, ob die Taufe in feierlichter oder in schlichter 
Form gespendet wird. 

Alles in .aHem war die bejahende Meinung weitaus besser fun
died als ihre Gegnerin. Manroe Verteidiger der leizteren - so 
der hI. Alp h 0 n sus kannten die Kur,ialentscheidung vom 5. Marz 
1678 nicht, sonst hatten sie diese1he sicherlich aufgegeben. Sovie1 
von der vorkodikarischen Kontroverse. 

Auf d e m Bod end e r k 0 d i k a r i s ch enD i s zip 1 i n mufl 
man mit alIer Entschiedenheit fUr die Lehre eintreten, daB au ch 
aus der Privaftaufe die geistlichie Verwandtschaft 
(s a m t d e m E h e h i n d ern iss e) 'e n t s t e h t. Der Beweis ergibt 
sich klar aus dem Wortlaut des Geseizes. Can. 768 sagt schlechthin: 
"E x b apt ism 0 spiritual em cognaiionem contrahunt tantum cu~ 
baptizato baptizans et patrinus." Es heiflt nicht "ex baptismo sol
lemni", sondern "ex baptismo", folglich ist auch die Privattaufe 
mitinbegriffen, ubi lex non distinguit, nec nos disti~gUJere debemus. 
Und obendrein wird der Pate dem Taufspender vollig gleichge
stellt. Hatte der Ges'etzgeber die Privattaufe als Entstehungsgrund 
der geistlichen Verwandfschaff ausschHeBen wollen, so hatte. er 
dies en Willen sicherlich klar ausgesprochen, wie er in c. 762 be
ziiglich der Nachholung der Taufzeremoniien und in c. 763 beziig
lich der bedingten Taufe getan hat. 

1 M ii h 1 b a u e r, Thesaurus r·esolut., t. IV, p. 16-19; A n ale eta Jm. 
Pontif., ser. VIII, fasc. 72, p. 1708 ss. Es hatten nieht weniger. als ~echs 
The.ologen ihre Gutaehten vorge1egt. Unklar bleibt jedoeh, ob eme papsf· 
Hehe Bestiitigung des Dekl'etes erfolgt ist. 
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§ 85. Vor.aussetzungen vonseiten des Taufspenders. 
Vonseiten des Taufspenders wird, damiter in das Verhaltnis 

geistlicher Verwandtsehaft zum Taufling eintrde, erfordert: 
1. Dafl er (der Spender) s e 1 b s t get a u ft sei. Der Un g e

tau f t e, del.' - im Notfalle ganz erlaubter Weise - eine Tauf
spendung vornimmt, wird naeh der bessel'en Lehre nicht vom 
Nexus des Ehehinderniss,es in Bezug auf den Tiiufling erfaflt, da 
er nicht fiihig ist, Subjekt einer auf dem Kirchepgesetze beruhen
den geistliehen Verwandtsehaft zum Tiiufling zu sdn. Und da die 
geistliehe Verwandtschaft ein notwendiger Weise z wei s e it i g e s 
Verhaltnis daf'stellt (es kann nicht def' A zum B verwandt, def' B 
zum A aber gieichzeitig nichtverwandt sein): so ergibt sich folge
maBig aueh die Freiheit des Tauflings von dem gegenstandlichen 
Ehehindernisse (demeben die Grundlage fehIt). 

Wie aber, wenn def' ungetaufte Spender des Taufsakramentes 
n a ch t rag Ii ch C hri s t wi r d und die Taufe empHingt? Man 
kann jedenfalls nicht behaupten, dafl ex nunc geistliche Verwandt
schaff zwischen dem Neophyten und dem von ihm seinerzeit Ge
tauften erstehe; denn fiir dne derartige Konstruktion fehit jeder 
Anhalt. Eintge aber sagen, dafl die damals beim Akte der Tauf
spendung radicaliter begriindete geistliche Verwandtschaft jetzt ge
wissermaflen auflebe oder aktiviert werde, doch auch diese Annahme 
ist abzulehnen, kraft des Axioms: non firmatur tractu temp ods, 
quod de jure ab initio non subsistit (reg. jur. 18 in Sexto). 

An m 'e r k u n g 1. Di:e Au.toren besprechen auch den Fall, daB e i n 
Z i viI ge set z das dirimierende EhehIndernis der geistlkhen Verwandt
schaft zwischen dem ungetauften Spender und dem Taufempfanger auf
stellen konnte, und fragen sDhin, ob einem solchen Gesdze verbindliche 
Kraft zukomme. Unsere Ansicht 1st folgende: Wenn das Zivilgesetz die 
Bestimmung frafe, die Ehe zwis,:;hen Taufspender und Taufling sei a us 
d em G run de d erg e i s t 1 i ch e n V e r wan d t s 'ch aft ungiiltlg, so 
wiirde dnem so1chen Gesetze sicherlich jede Verpflichtungskraft oder 
Wirksamkeit fehlen, weil der staatliche Gesetzgeber sowohl der sachlichen 
Zustandigkeit (es handelt sich um eine nur der Kirche un.terstehende 
Materie) als auch der personlichen Zustandigkeit (in Bezug auf den Tauf
ling) enthehrt. Dasselbe ware auch zu sagen, wenn das Gesetz b loB 
s ,ch 1 ech t h i n die Unfahigkeit des Taufspenders zur Ehe mit dem Ge
tauften ausspriiche, weil sotane Unfiihigkei.t doch nur auf die geistliche 
Verwandtschaft gestiitzt werden konnte. 

2. Dem Vater, der Mutter ist es nicht erlaubt, das 
eigene Kind zu taufen; ausgenommen den Fall der Todesgefahr, 
wann keine andere Person zur Stelle is't, die den Taufakt vor
nehmen konnte (c. 743 § J und Rh. Rom., Tit. II, cap. 1, n. 16). 
Dieses kanonische Verbot ist althergebracht und beruht auf del' An
schauung, daB del' parens carnalis einer Person nicht zugleich deren 
parens spiritualis sein solI. Bin taufender Vater, cine taufende 
Mutter tritt gemafl dem W ortlaute von c. 768 (der nicht unter'· 
scheidet) allerdings in die geistliche Verwandtschaft zum Taufling 
(dem eigenen leiblichen Kinde) ein; doch hat diese Verwandtschaft 
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auf dem Boden des kodikarischen Rechtes keinerlei juristische 

Folgen. 
3. aber den immerhin moglichen Fall, dafl e in E h ega t ted e n 

E h ega t ten tauff, schweigt del' Kodcx und, soviel wir sehe?, awch 
die Literatur. Die beiden Fragen, die sich hier er~eben, slUd,. ob 
cine solche Tauferteilung erlaubt sci und ob aus elUer derartlgcn 
Tauferteilung das Verhaltnis der geistliche? Verwandt~chaft re-

'lfiere. Auf die e r s tel' e Frage 1st zu erwldern, dafl elUe solche 
T:~fspendung nur in Todesgefahr vorgenommen werden da~f (colI. 
c. 759 § 1) und nur dann, we~n kein ~nderer .~ur Stelle l~.t, ~~ 
"e Taufe erteilen konnte (well das zWIschen Taufer und Taufhn", 
~;stehende Respektverhiiltnis mit dem Eheverhaltnis nicht recht 
vereinbar ist). Die z wei t e Frage ist heute gegenstandslos, da 
dem Ehegatten das Recht auf den usus conjugii auf keinen Fall 
verkummert wird. 

§ 86. Voraussetzungen vonseiten des Paten. 
Die geistliche Verwandtschaft zwischen dem Paten odeI' den meh

reren Paten einerseits und dem Taufling andererseits (samt de:u 
dirimierenden Ehehindernis) trift nur dann ins Leben, ~enn dIe 
Patenschaft selbst eineg u 1 t i g e ist. Gultig rst aber dte Pa~en
schaff nur dann, wenn die vom c. 765 aufgestellten Erforde~lllsse 
samtlich ihre Erfullung Hnden. Demgemafl wird z u r g u 1 t I g en 
Patenschaft ·erfordert: 

1. Dafl der Pate getauft sei, den Gebrauch del' Vernunft erlangt 
und die Absicht habe, das Paknamt zu ubernehmen: 

U t qui s sit pat r i n U.8, 0 P 0 r t e t sit b apt i z at u s. Der 
Pate sol1 ja fUr die christliche Erziehung de,s Tiiuflings Burge sein; 
wie k6nnteein Ungetaufter eine derartige Blirgschaft ubernehmen? 

b). Rat ion i sus u m as sec u t u s. Der Vernunftgebrau~h kann, 
nach Annahmedes c. 12, auch schon vor Vollendung des slebenten 
Lebensjahres erlangt werden. 

c). E tin ten t ion em h abe at i d m u nus g ere n d i. Erfor
derlich ist Wissen und \XTilIe desjenigen, welcher Pate werden soIl: 

a a). We sen t 1 i eh e r I I' I' t u mverhindert das Zust~ndekomn:en 
einer gUltigen Pafenschaft. Zum Beispiel? der Pate wIll. das Kmd 
A uber der Taufe halten, halt abel' aus Versehen das Kmd ~. 

b b). Die Wi 11 ens m e i nun g des Pat:.n ~ufi da:.auf hmaus
gehen, die Patenschaft beim bestimmten Taufhng zu ubernehmen, 
nicht etwa blofl beim Ritus zu assistieren oder als Zeuge zu fun
gieren. Nicht notwendig ist die Ahsicht, die. geistliche Verwan~t
schaff mit dem Taufling zu kontrahieren; dlese Rechtsfolge trltt 
positis ponendis von selhst ein, a'Uch dann, w.e?n der Pa~e von d:r
selben nichts weifl oder gar dieselbe poslhv a'Usschheflen wIlL 
Schwere Be,drohungoder Furchteinfloflung verhindert die Entstehung 
gUltiger Patenschaft 1. 

1 S. Con g r. Con c., 5. Marz 1597; S. 0 f fie i u man. 1763 (ohne Da
'tum) in Collect. S. C. de Prop. Fide, n. 606. 
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2. Der Pate ,dad keiner haretischen oder schismatischen Sekte an
geheren, ,dad nicht kraft kondemnatorischen oder deklaratorischen 
Richterspruches exkommuniziert o,der ehrlos im Rechtssinne oder 
von den kirchlichen Rechtshandlungen ausgeschlossen se'in, auch 
nicht ein ,deponierter oder degradierter Geistlicher. 

a). A d .flU 11 amp e r ti n eat h a ere ti cam aut s ch ism a
tic a m sec tam. Gemeint ist die formelle Zugeherigkeit zur betr. 
haretischen oder schismatischen Religionsgemeinschaft. BloBe ha
retische oder schismatische Gesinnung oder Haltun'g Hillt nicht unter 
den Begriff des "pertinere". 

b). N e c sen ten ti a con d e m nat 0 ri a vel dec 1 a rat 0 ri a 
sit excommunicatus aut infamis infamia juris aut 
ex c 1 u sus a b act i bus 1 e g it i m i s. Es ist iiber den Betreffen
den ein Richterspruch ergangen, der eine der drei genannten Strafen 
(Exkommunikation, Ehrlosigkeit, AusschluB von den actus legi
fimi) verhangt bezw. deren Verwirkung deklariert hat. tiber den 
Begriff der actus legitimi siehe c. 2256 n. 2. 

c). Nec sit clericus depositus vel degradatus. De
posiHon (c. 2303) und Degradation (c. 2305) sind die schwersten 
auf Geistliche anwendbaren Kirchenstrafen, beide ferendae sen
tentiae. 

3. Der Pate dad nicht der Vater oder die Mutter oder der Gaffe 
des T1tuf1ings sein. ~ Die Patcnschaftdieser Personen ist also 
durchaus ungiiltig und ohne eherechtliche Folgen. 

A 11 mer k u n g 1. Die vom Gesetze (c. 766) aufgeziihlten, Erfordernisse 
zur e r 1 a u b ten tibernahme eaner Pafenschaft (Erreichung des 14. Le
bensjahres, Frdheit von gewissen Zensuren und Vindikatiystrafen usw.) 
sind fiir die Entstehung der g'eistliehen Verwandtschaft und damLt des 
Ehehindernisses ohne Belang. Das heifit, ein Pate, der entgegen dem Ver
bote des e. 766, also unerlaubter Weise zur Patens,chaH zugelas.sen wird 
und dieses Amtes. waltet, kotrahiert mit dem Tiiufling die gelstliche 
wandtschaft und per cons'equens das Ehehindernis. 

4. Der Kandidat muB von dem Taufling selbst oder von dessen 
Eltern bezw. Vormiindern oder, in deren Ermanglung, von dem 
Taufspender zur Pafenschaft designierf sein. 

Die Des i g n i e ru n g zum Patenamte steht in erster Linie dem 
~ erwachsenen ~ Taufkandidaten selbst zu. 1st der Taufkandidat 
ein Nichterwachsener, so fallt das Designierungsrecht an die Eltern 
oder Vormiinder des Tauflings. Sind keine Eltern oder Vormunder 
vorhanden oder uben die vorhandenen ihr Designierungsrecht nicht 
aus, so beruft, in drifter Linie, def' Taufspender den Paten zum 
Amte. Bekanntlich soIl nur ein einziger Pate designiert werden, 
hochstens zwei verschiedenen Geschlechtes (unus et una, c. 764); 
sind aber entgegen dieser Vorschrift mehrere Paten designiert 
wordenund haben die mehreren ihr Amt tatsachlich ausgeubt, so 
kontrahieren sie samtlich die geistliche Verwandfschaft. Personen, 
welche, ohne rechtmaBig designiert zu sein, den T1lufling beim 
Taufakte halten, werden nicht Paten; ebensowenig jene Personen, 
welche sich unberufen den rite designierten Paten zugesellen. . 
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An mer k u n g 1. Was ist Rechtens, wenn cine von den Eltern O'der 
Vormiindern rite zum Patenamte designierte Person vom Pfarrer oder 
Taufprfuester z u r ii ck ge wi;e sen wurde, trotzdlem aber das Kind aus 
der Taufe gehoben hat? Kontrahiert ein solcher Funktionar die geilst
Jd,che Verwandtschaft oder nicht? Antwort: war die Zuriickweisung eine 
un g ere ,ch t fer t i g t e gewesen, sO' ist die Patenschaft giiltig, dne gei.st
B.!che Verwandtschaft besteht zu Recht. Ein Gleiches muB aber wohl auch 
dann g:esagt werden, wenn eRe Zuriickwe',.,s,un~ e1ne g ere ch t fer t 1 g t e 
war, weil die Giiltigkeit der Patens;ehaft nur von der Designation, nIcht 
von der e r la u b ten Designation abhangt; ausgenommen naffirlich, wenn 
dte Zuriickweisung weg'en Fehlens cines Giiltigkeitserfordernisses (des 
c. 765) erfoIgt ist (z. B. die Eltern hatten ein Mitglied einer hiiretischen 
Reli$ionsgemeins,chaft designiert). 

5. Der Pate mufi endlich beim Taufakte personlich oder durch 
einen Stellvertreter (procurator) den Taufling physisch beriihren 
oder halten oder ihn unmittelbar aus 'Clem Taufbrunnen bezw. aus 
den Handen des Taufenden heben oder aufnehmen: 

a}. Baptizandum in actu baptismi ... physice te
neat aut tangat vel statim levet seu suscipiat de 
sac r 0 f 0 n tea u t de man i bus b apt i zan tis. Der Pate 
(bezw. sein SteUvertreter) muB beim Taufakte mitwirken, und diese 
Mitwirkung muB cine unmittelbare, physische sein. Sie kann iibri
gens in z wei fa ch e I' Wei s eerfolgen und gestaltet sich der 
Vorgang bei dem fiir uns wichtigsten Falle - der Infusionstaufe 
eines Xi n des ~ so, dafi der Pate en t wed e r den Taufling auf 
seinen Armen ha1.1, wahrend der Taufende das Wasser aufgiefit 
und die formlichen Worte spricht, 0 d e r daB der Pate den Tauf
ling unmitte1bar nach dem T aufakte aus den Handen des T aufen
den empfangt. 1st der Taufling em E I' W a ch sen e r, so tritt an 
die Stelle des "tenere" ein "physice tangeI'e":der Pate legt dem 
Taufling die Hand auf die Schulter. Physische Beriihrung ist zur 
Begrundung der Patenschaft unbedingt erforderlich; doch muB die 
Beriihrung nicht den Kerper des Tauflings erreichen, sic kann auch 
fiber die Gewandung geschehen. Ganz ungeniigend ware es, wenn 
ein Pate bloB bei der Taufhandlung passive Assistenz leisten odeI' 
namens des Tauflings auf die rituellen Fragen des Taufpriesters 
antworten wiirde. 

b). Per se vel per procuratorem. Der Pate kann (und 
solI) seine Mitwirkung in eigener Person leisten; er kann sich aber 
auch eines Stellvertreters bedienen, in we1chem Falle die geist
Hehe Verwandtschaft se1bstverstandlich nicht vom Vertreter, sondern 
vom Vertretenen inkurriert wird. Der Prokurator bedarf, urn gilltig 
zu fungieren, einer Be v 0 11 mach t i gun g (mandatum) seitens 
des Paten. tiber die For m dieser Vollmacht bestimmt das Gesetz 
nichts, daher kann die Vollmacht sowohl schriftlich a18 auch miind
lich erteilt werden. Selbstverst1lndlich muB die Ausstellung der 
Vollmacht der Tatigkeit des Prokurators vorausgehen, eine bIofi 
nachfolgende Genehmigung (ratihabitio) ,der Handlung des Pro
kurators ware wirkungslos. 

Schonsteiner, Eherecht 31 



482 VII. Abschnitt. Dk trennenden Ehehindern:i'sse 

Wichtig ist die Frage des Wid err u f e s. Hiebd sind mehrere 
Hille auseinander zu halfen. Erfolgt der Widerrtlf ,erst zu einer 
Zeit, wo der Taufakt bereits voriiber ist, so hat ein derart verspa
teter Widerruf keinerlei Bedeutung, die geistliche Verwandtschaft 
ist bereits eingetreten. Erfolgt der Widerruf aber noch vor der 
Vornahme des Taufaktes, so ist zu unterscheiden, je nachdem 6'& 
der Widerruf· dem Prokurator rechtzeitig bekannt geworden ist 
oder nicht. 1st der Widerruf dem Prokurator, r e ch t z e it i g be
kannt geworden, so erlischt hiemit das Marrdat, eine Paten~chaft 
des Mandanten kann nicht mehr zusfandekommen. 1st der Wider
ruf aber n i ch t ,r e ch t z e it i g (nicht vor dem Taufakte) zur Kenht
nis des Prokurators gelangt und hatsohin der Prokurator seines 
Amtes gewaltet, so muD man wohl im Sinne der allgemeinen Man
datslehre (vgt auch c. 1664 § 1) annehmen, daD der Widerruf 
keine Wirkung hat, das Mandat also seine Kraft behalf, de! Pro)
kurator flir den Mandanten hande1t und der Mandant wirklicher 
Pate und geistlicher Vater des Tauflings wird. 

A;n m (to' r k u n g 1. W~e schon aus den vorst,t::henden AusRihrungen cr
hellt, ist der richtige Vorgang einzig der, dafl d e r Pat e s e 1 b s 
seinen ProkuratoOr b est e 11 t, nicht aber soIl diese Bestellung v 00 

and ,e r en Fa k tor e n, etwa von den Eltern des Tiiuflfngs, ausgehen. 
Hieher gehort die Entscheidung der Sakramentenkongr. in causa U 1 t r a
j e c te n. yom 8. Okt. 1924 (A A S. 18, 43 f.). Der Erzbfs;chof voOn U t
r ech t hatte in sdner Anfrage auf eine in der D\.ozese bestehende Ge
wohnheit hingewi:esen, kraft welcher ein Pate, der n:icht pers5nlkh fun
giert, niemandem ein ausdrlickHches Mandai erte,ilt, vielmehr der Tauf
priester od,er die Eltern des Tauflings eine andere Person dnladen, fUr 
den abwesi~nden Paten zu agieren. Demgemafl legte der Erzbischof foOl-
6ende Dubi.a vor: 1. Ob bei solcher Praxis der abwesende Pate die 
~eistliche V;erwandtschaft mit dem Taufling kontrahiere, so dafl folgemaflig. 
das Ehehindernis des c. 1079 entstehe; und verneinenden Falles: II. Was 
del: Pate zu tun hahe, um auf prokuratorische Weise gliltig zu fungieren, 
ob er dn,er bestimmten Person ein spezielles Mandai erteilen mlisse oOder 
ob es genug:e, daB er Scchriftlich oder miindlich eine allgemeine VolI
ma.cht fur eine yom Taufer bezw. von den Eltern zu bestimmende Person: 
gi'bt, und ob etwa au,ch eine prasumierte allgemeine VollmaJcht h;inreiche, 
damit irgendein;e belieb}ge Person prokuratoris,ch einspringen k5nne? 

Die KODore6ation erwiderre unter dem 24. Juli 1925 (Bestiit,i;gung Pius'. 
XI. yom 29. 3t1li) wie {olgt: Ad I: Wenn der Pate in Kenntnis der be-. 
stehenden Gewohnheit sich derse1ben anzupassen beabsichtigt und anson
sten zur fibernahme der Patenschaft fahig ist, affirmative. - Ad II: 
Provlsum in primo. Immerhin - so fahft dIe Kongregation fort - i~t 
die 6e6enstandliche G e wo h n h e i t z u m i fl b t 11 i g e n, e r s ten s wet! 
im Sin~e des Kir~hengesetzes zweifelfre'i feststehen mufl, dafl der Pate in. 
faci~ Ecclesia,esein Amt iibernommen habe, was bei jener Gewohnhe;it un-
6ewifl und un,ersi:chtli'ch bleibt. Z wei ten 9, weil der Pate sein Amt 
;ollem Bewuflts#n der ihm aus c. 769 obliegenden Pfli,cht ubernehmen 
sool1, wahrend bei dem gegenstandli~hen Braulche das Patenamt zu einer 
leeren Zeremonie herabgewurdigt wird. Und d r i t te n s, we:il bei solcher 
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Praxis der Pfarrer aufkrstand gesetzt wird, die kanonis.ch geforderten 
Eigtn&chaften des Paten zu priifen. 

1m Ans.chlufl an den vorgetegten Spezial£a11 ,beschlofl die KQngregation, 
cine allg,emeine Ins t r u k t ion betreffend die Tauf- und Flrmpatens,chaft 
an die Ordinarien hinauszug,eben.D'iese ,Instruktion ist unter dem 25. Nov. 
1925 lerscm<enen (A A S. 18, 44-47) und b,ezweckt die Wioederbelebung des 
altehrwiirdigen Institutes. 

§ 87. Die iibrigen Rechtsfragen betr. das Hindemis der 
Taufverwandfschaft. 

1. Umfang des Hinclernisses. 
Durch die kodikadsche Reduktion (die zweite in der Geschichte 

des Impedimentes) ist der Umfang des Ehehindernisses der geist
lichen Verwandtschaft auf das bescheidenste MaD herabgesetzt wor
den. Es besteht g,egenwiirtig nur mehr zwischen dem T aufspender 
und Taufling, dann zwischen dem Paten und Taufling (P,ormel: 
bapti.zans - baptizatus, .!evans - levatus). Bei dieser Gestaltun.g 
herrscht das Hindernis allerdings mehr im Reiche der Ideen als 
1m Reiche der Wirklichkdt. Denn dererste Fall ist ziemlich un
praktisch, wei! als Spender der Taufe, von der Nottaufe abgesehen, 
ein Priester oder Diakon, somit ein Trager der Zolibatspflicht, 
auftritt; der zweite Fall desgleichen, weil zwischen Pate und Paten
kind angesichts der Praxis der Kinderfaufe in der Regel ein groDe
rer Altersuntersch1ed platzgreift. Keine geistliche Verwandtschaft 
kontrahiert mit dem Taufling selbstverstandHch ein bloDer Taufzeuge. 

II. VervielHiltigung. 
Eine VervielHiltigung des Hindernisses kann nur dann stact

Hnden, wenn sich die Ronen des Taufspenders und des Paten in 
einer und derselben Person vereinigen, wenn also der Spender zu
gleich auch Pate des Tauflings sein will. Es versteht sich, daB dann 
der Spender seine Patenfunktion durch einen Prokurator ausiiben 
muD. 

III. Juristischer Charakter des Hindernisses. 
1. Das Hindernis der geistlichen Verwandtschaft, die dne Nach

bildung der natiirlichen V,erwandtschaft ist, beruht zur Ganze auf 
dem k i r ch 1 iche n Rechte. Zu seiner Aufstellung haben zwei K 0 n
g ru en z g r ii n de V:eranlassung gegeben. Der e in e dieser Griinde 
gipfelt darin, daD zwischen Spender und Taufling, zwischen Pate 
und Patenkind ein Ehrfurchtsverhaltnis obwaltet, welches dner 
ehelichen Verbindung der betreffenden Personen widerstreitet. Der 
and e re Grund 1st ethischen RUcksichten 'entnommen, indem die 
geistlich verwandten Personen miteinander auf dem FuDe familiarer 
Vertraulichkeit zu leben pHegen. 

2. In prozessualer Hinsicht ist das gegenstandliche Hindernis 
j uri s pub 1 i c i; es kann daher vom Gesetzesanwalt (promotor 
justitiae) von amtswegen verfolgt werden (c. 1971 § 1 n. 2), aHe 
iibrigen Personen haben das Recht der Anzeige an den Ordinarius 
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bezw. an den Gesefzesanwalt (c. 1917 § 2). Wenn die Existenzdes 
Hindemisses aus einer echten und glaubwiirdigen Urkunde (T 
matrik1) erhellt, S.o kann der Ordinarius die Nichtigkeit der mit 
dem Hindernisse behafteten Ehe im abgekiirzten Verfahren aus
sprechen (c. 1990); ansons1Jen muB del' .ordentliche Nichtigkeits
prozeB durchgefiihrt werden, in welchem hauptsaehlich del' Zeugen
beweis rur Anwendung k.ommen wird. 

IV. Zessaiion und Dispensation. 
1. Bine Z e s sat 1.0 n des Hindernisses· fmdet nicht statt; das 

Hindernis ist seiner Natur naeh ein dauerndes, gldchwie die V.ot
bildliche Beziehung - die Blutsverwandischaft - eine immei':' 
wahrende ist. 

2. Dis pen sat i.o n v.on dem Hindernisse ist moglich. lind zwar 
gehort das Hindernis zu den impedimenta minoris gradus im Sinne. 
des c. 1042, ist in den gesefzliehen Vollmachten del' ce. 1043.-1045 
eingeschlossen und findet sich auch im F.ormular del' Quinquennal
fakultaten del' Bisch,Ofe Deutschlands und del' benachbarten Lander. 

§ 88. Das Ehehindernis del' ges1etziichen Vel'wandtscbaft. 
(c. 1080). 

1. G,e se t zl ich e V el'w and t sch aft, eine kiinstliche Nach
bildung der Blutsverwandtschaft, ist die aus der Adopti.on entspl'in~ 
g,ende und die beteiligten oder nahestehenden P,ersonen erfassende 
l'echtlich-sittliehe Beziehung. Del' K.o de x k'ennt S.owohl ein schUch
tes Ehevlel'bot (c. 1059) als aueh ein trennendes Ehehindernis (c. 1080) 
del' gesetzlichen oder biirgerlichen V,erwandtschaft. In beiden Be
langen schlieBt er skh enge andas jeweilrige :R.echt der einzdnen 
Staa:ten an, getreu dem Axd.om: can.on slequitur legem. Das 
heiHt: in jenen Gegenden, wo kraft Zivilg,esetzes die aus der Adop
tion entspl'ingende gesetzliche Verwandtschaft eine EheschlieBung 
un e rIa u b t m(lJcht, 1st jene EheschlieBung aueh naeh kanonischem 
Ikchte unstaffhaft; und jene Personen, welche kraft biirg,erlichen 
Gesetzes w.egen der aus der Adoption entspringenden gesetzlichen 
Verwandtschaft u n f a h i g sind, mitdnander cine Ehe einzugehen, 
k5nnen auch nach kanonischem Recht,e eine giiltige Ehe miteinander 
nicht schlieBen. 

2. Von dem kanonischem E h 'e v e r bot der gesetzHchen Ver
wandtschaft 1st bereits .oben (Abschnitt VI, §§ 9-13) ausfiihrlich 
gehande1t worden. Hiet haben wir nul' n.och Weniges libel' das 
t r Ie nne n de Hi n d ern is del' gesetzlichen Verwandtschaft hin~ 
zuzufiig,en, und unsere Aufgabe erschopft sich darin, jene Staaten 
na~haft zu machen, in denen d}e Wahlv,erwandtschaft ein dirimie~ 
r,endes Ehehindernis begriindet. Was 6 s t 'e r rei ch anbdangt, so 
kennt zwar das AB G B (§§ 179-185) das Institut del' Adoption 
oder Annehmung an Kindes Staff, HiBt aber aus clem Adopti.ons
v,erhaltnisse wederein Ehev,erbot noch ein trennendes Ehehindernis 
entspringen, weshalb auch fiir das osterreichische Kirchenreeht weder 
das cine nochdas andere bestcht. 
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L ItaHen. 
DeI' Codice Civile (Art. 60) statuiert ein trennendes Ehehindernis 

aUS dem Titel del' gesetzIichen Verwandtschaft: 1. zwischen dem 
Adoptierenden einerseits und dem Adoptierten sowie dessen Ab
kommling,en anderseits (paternitas legalis); ferner 2. zwischen den 
Adoptivkindel'n eines und desselben Adoptiel'enden, desgleichen 
zwischen dem Adoptierten und den nach del' Adoption geborenen 
1eiblichen Kindern des Adoptierenden (fraterni:tas legalis); endlich 
3. zwischen dem Adoptierten und dem Ehegatten des Adoptierenden, 
desgleichen zwischen dem Adoptierenden und dem Ehegatten des 
Adoptierten (affinitas legalis). Vg1. Cerato, n. 75. 

II. Spanien. 
Nach clem spanischen Zivilgesetzbuch (Art. 84) Qbwa1tet ein diri

mierendes Ehehindernis: 1. zwischen dem Adoptierenden und dem 
Adopt~erten (paternitas legalis); 2. zwischen dem Adoptierenden 
und dem Ehega:tten des Adopfi.erten, desgleichen zwischen dem 
Adopt~erten und dem Ehegatten des Adoptier,enden (aHinitas le
galis); 3. zwisc~en den rechtmafiigen (d. i. ,ehelichen) leiblichen 
Kindel'n des Adoptier,enden und dem Adoptierten, solange das 
Adoptionsv1erhiiltnis dauert (fraternitas legalis). 

III. P·olen. 
In P'oLen galt bisher das Gesctz vom 16./28. Miirz 1836, laut 

wdchem fUr Katholiken das trennende Ehehindernis der Adoptiv
verwandtschaft in dem Umfange des kanonischen Rechtes existierte 
(Art. 35). Beziiglich der Prof.estanten sprach Art. 183 1. c. das tren
rende Ehehinderni's bloB fUr den Adoptierenden im Verhiiltnis zum 
AdoptLcl'ten aus. 

IV. Griechenland. 
In Gr1echenland besteht das Ehehindernis del' biirgerlichen V cr

wandtschaft iill den Gl'enzen des romischen Reehtes, doch ist der 
ganze Geg,enstand sehl' bestritten. 

V. Monaco. 
Im Fiirsflenfum Honac.o bildet laut Art. 130 des biirgerlichen Ge

setzbuches d1e gesetzliche Verwandtschaft ,ein dirimierendes Ehe
hLndernis. Unmoglich ist demgemaB dne Ehe: 1. zwischen dem 
Adoptkrenden und dem Ad.optierten sowle dessen Abkommlingen; 
2. zwischen den Adoptivkindern eines und desselben Adoptierenden, 
Ferner zwischen clem Adopti'erten und den nachgeb.or,enen leiblichen 
Kin:dern des Adoptierenden; 3. zwischen dem AdoptIerten und 
dem Ehegatten des Adoptierenden. 

VL BoIivien. 
GemaB Art. 108 des Z G B ist leine Ehe ausgeschlossen: 1. zwischen 

dem Adopt:terencien und dem Adoptierten sowle dessen Deszen
denten; 2. zwischen den Wahlkindern dnes und dessdben AdQP
tierenden, desg1eichen zwischen dem AdQptierten und den spater 
geborenen Kindern des Adoptiel'enden; 3. zwischen dem Adoptierten 
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und dem Ehegatten des Adopti,erenden, ,ebenso zwischen 
AdoptLerenden und dem Ehegatten des Adoptierten. 

VII. Brasilien. 
Das brasi1ianische Gesetz (CC. 183) statuIertein trennendes Ehe

hi1ndrernis zwischen dem Adoptierten und dem Adoptierenden sowie 
dessen Ehegatten oder nachgeborenem Kinde. 

VIII. Guatemala und Columbien. , 
Ungii1tig ist !dne Verbindung zwischen dem Adoptierten und 

dem Adopti.,erenden sowie des sen Ehegatten (Cod. civ., Art. 120). 

IX. Peru. 
Das Peruani,sche Zivi1gesetz (Art. 143) stellt ein dirimierendes 

Ehehi,ndernis zwischen dem Adoptierenden und dem Adopti:erten, 
zwi,s.chen dem Adoptierenden und dem Ehegatten des Adoptierten, 
endli.ch zwischen clem Adoptierfen und dem Ehegatten des Adop
ti,erenden auf. 

VIII. Abschnitt 
Das Ehedispenswesen 

§ 1. Di;e Behebung von Ehehindernissen: liUg'emei.nes. 

Wenn zwei Personen miteinander den Bund der Ehe zu flechfen 
wunschen und wenn sich dieser Absicht ein kanonisches Hindernis 
(trennendes Hindernis oder schlichtes Eheverbot) entgegenstellt: so 
entsteht die Frage" ob und auf welche W dse dieses Hindernis be
seitigt, b e hob en werden konne? Manche Hindernisse konnen 
durch Dispensation beseitigt werden; daneben gibt es auch noch 
andere Umstande, bel deren Eintritt das Hindernis hinwegHillt. 
Die Behebung von Ehehindernissen geschieht demnach: 

1. D u r ch Z e ita b 1 auf. Gewisse Hindernisse horen von se1bst 
auf, ihre stOrende Tiitigkeit zu entfalten, wenn eine gewisse Zeit 
verstrichen ist. Hieher gehort das trennende Hindernis des man
ge1nden Alters (c. 1067) und das schlichte Eheverbot des einfachen 
Gelubdes (c. 1058), wenn es befristet ist. Sobald namlich die ehe
unmundige Person das kanonisch geforderte Alter erreicht, d. h. 
das sechzehnfe bezw. vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, oder die 
Frist der Gelubdebindung abgelaufen ist, kann der betr. Ehewerber 
unbehindert zur Schliefiung der Ehe schreiten. Die Parole lautet 
in solchen Fallen einfach: Wart en. 

2. D u r ch and e re Urns tan d e. Andere Hindernisse fallen hin
weg, wenn gewisse Umstande eintreten. In dieser Gruppe sind zu 
nennen: Das Hindernis des bestehenden Ehebandes (c. 1069); es 
Hint durch den Tad des anderen Gatterrteils hinweg. Sodann das 

der I~eligionsverschiede1Lheit (c. 1070); es zessiert, wenn 
der nichtgetaufte T eil dk Taufe empfiingt. Ferner das Hindernis 
der Frauenentfiihrung (c. 1074); es erlischt, sobald die entfiihrte 
Frau der Gewalt des Entfiihrers entwunden und an einen 'sicheren, 
ilire Freiheit verbiirgenden Ort gebracht worden ist. Xhnliches 1st 
zu sagen, wenn bel Bekenntnisverschiedenheit (c. 1060) del' hiire
tische oder schismatische Ehewerber sich zur katholischen Religion 
bekehrt und rekonziliierf wird, wenn der vom kathoHschen Glauben 
abgefallene oder geheimbiindlerische Ten (c. 1065) sich bekehrt 
und rekonziliiert bezw. absolviert wird, wenn der offentliche Sun
deroder notorisch Zensurierte (c. 1066) Bulk tut. 

3. D.u r ch Dis pen sat iOn. linter Dispensation (Nachsichtgewah
rung, Befreiung) versteht man die Enthebung eines Gesetzunter
worfenen (oder mehrerer) von der Verpflichtung des Gesetzes durch 
den zustandil1en Oberen fur einen einze1nen Fall oder auf eine 
gewisse Zeit (.::. 80). Ist das Gesetz, von wekhem der Untergebene 
befreit wird, ein Ehehindernis, so kann die Begriffsbestimmung an-
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gepaBt werden wie folgt: Befreiung bestimmter Ehewerber von 
einem trenneniden oder verbietenden Ehehindernis durch den Ge
setzgeber oder einen von ihm Bevollmachtigten, auf daB sie giiltiger 
unJd erlaubter Weise zur EheschlieBung schreiten konnen. 

Da die Gesetzgeber Menschen sind, so werden ihre Anordnungen 
stets unvollkommen sein. Die abstrakt gehaltene und fUr eine Viel
heit von Personen und Lagen berechnete Gesetzesnorm wird un
weigerlich EinzeWille treffen, in denen ihre Anwendung hart, vid
leicht sogar schadlich erscheint, wahrend doch das Gesetz den Nutzen 
der Gesamtheit befordern und ein sanftes Joch sein will. In solchen 
Hillen istes ein Gebotder h6heren Gerechtigkeit oder, wenn man 
Heber will, der BilHgkeit, daB die Norm, deren Geltung im iibrigen 
ungeschmalert bleibt, doch hicet nunc kcine Anwendung Hnde. Es 
kann aber ~ vom Fall der Epikie abgesehen ~ nicht dem Urteile 
des Gesetzesuntertanigen seIbst iiberlassen werden zu entscheiden, 
obder Befreiungsfall tatsachlich gegeben ist; dieses UrieH muE 
vielmehr der Gesetzgeber (bezw. sein BevoUmachtigter) Hillen und 
sohin ,die Bindung des Gesetzes fUr den fraglichen Fall losen. Vgl. 
S. Tho mas, Summa theol. 1, 2, q. 97, art. 4; q. 40, art. 6; S u a
r e z, De Leg., lib. VI, cap. 10. 

A n mer k un 'g 1. S t 'e 11 u n g i m S y s t e m. Del' K 0 d e x be
handelt die Dispenslehl'e in den c c. 1043-1057, im Oap. II De impecli
mentis in ,genel',e, also nc;ch VOl' del' Dal',steUung del' einzelnen trennenden 
und vel'bidenden Ehehindernisse. Diese Anordnung des Stoffes mag 
dadurch gel'echtfertigt erscheinen, daft d1e Behebungetwaiger Ehehinder
nisse dn Stuck del' Vol'bel'eitung des Eheschlusses bUdd, auf dessen 
Erol'tel'ung (cc. 1094 ff.) del' Geset'lgeber zusteuel't. W ira bel' haben 
uns aus didaktischen Grunden genotigt gesehen, den Abschnitt von dem 
Ehedispenswesen del' Lehr.e von den Ehehind:ernissen nachfolgen zu 
lassen, weil ein Verstandnis des Dispensw.esens ohne bereits gefestigte 
Kenntnis del' Ehehinderni:smaterie nicht g,ewonnen werden kann. 

§ 2. Arten der Dispensation. 

Die Auioren bringen verschiedene Einteilungen der Ehedispensa-. 
tionen vor, von ,denen nur die folgenden Erwahnung verdienen: 

1. Die erste Unterscheidung wird von dem zeitlichen Verhaltnisse 
genommen, in we1chem die Nachsichtgewahrung zu dem AbschluB 
der fraglichen Ehe steht: disp'ensatio ad matrimonium 
c'O n t r a hen dum ~ 0 p p. dis pen sat i 0 P 0 s t mat rim o
n i u m con t rae tum. Erstere Art von Dispensation wird den 
Partden gewahrt, um Ihnen die S ch 1 i e Bun g dner giiltigen (bezw. 
erlaubten) Ehe zu erm<5glichen. Letztere findet cine bereits ungiiltig 
g e s ch los se n e Ehe vor und verfolgt den Zweck, diese Verbin~ 
dung nachtdiglich giiltig zu machen, sie zu konvalidieren. 

2. Einen anderen Gesichtspunkt bietet das Forum, der Bereich, 
fUr we1chen ,die Dispensation zu wirken bestimmt ist. Die Dispen~ 
sation wird namlich en t wed e r f ii r den au B ere n R e ch t s~ 
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be rei ch (pro foro externo) gegeben 0 d e r f ii r den G e w iss e n s~ 
b ere i ch (pro foro interno). E r s t ere Dispensation ist dann 
n(jtig, wenn offentliche Ehehindernisse beseitigt werden sollen, und 
ihre Wirkung erstreckt sich auf beide Fora, d. h. das betr. Hinder
nis wird sowohl pro foro externo als auch pro foro interno blel
hob en. Hi n g e g e n bezie1t eine Dispensation pro foro interno 
die Behebung von geheimen Ehehindernissen und sie erstreckt ihre 
Wirkung an sich nur auf das forum internum. Die FoIge davon ist, 
daB, wenn nachtraglich das bisher geheim gewesene Hindernis zum 
effentlichen erwachst, fUr den Rechtsbereich die Erwirkung einer 
neuerlichen Dispensation notwendig wird, da die pro foro interno 
erteilte Gnade fUr den Rechtsbereich keine Ge1tung hat. 

Hierin liegt eine gewisse Harte. Djlese Harte kann, wenn besagte 
Dispens pro foro iilterno sac ram e n tal i bestimmt war, iiber
haupt nicht vermieden werden. War die Dispens aber pro foro 
interno non sac ram e n tal i erreilt worden, so wird in der Regel 
die Erleichterung des c. 1047 platzgreifen. D. h. regelmaBig wird 
eine pro foro interno non sacramentali zur Ji..usteilung ge1angende 
Ehedispens im bischOflichen Geheimarchiv beurkundet; und wenn 
dann nachtraglich das geheime Ehehindernis zur Kenntnis der All
gemeinheit ge1angt, so bedarf es keiner neuerHchen Dispens (pro 
foro externo), sondern es geniigt, 'die bereits pro foro interno vor
handene Dispens der Glaubigenschaft bekannt zu machen. 

3. Nach dem Gewahrenden unterscheidet man pap s t 1 i ch e u nd 
b is ch <5 f 1 i ch e Dispensationen. Erstere sind jene, we1che vom ro
mischen Papste personlich oder in seinem Namen von den remt
schen Kurialbehorden bezw. von den Bevollmachtigten des Apo
stolischen Stuhles erteilt werden; letztere jene, we1che der Bischof 
auf Grund seiner ordentlichen Amtsgewalt bezw. sein Generalvikar 
oder BevoUmikhtigter verleiht. 

4. Anla,ngend die Art und Weise der Begnadung unterscheidet 
man die . Dispensa tion in for mag rat i 0 s a und die Dispensation 
in forma commissoria. Wenn der Papst cine Ehedispens in 
forma gratiosa erteilt (was er nur in auBerordentlichen Fallen tnt, 
etwa wenn die Dispenswerber, Personen koniglichen Gebliites sind), 
so wendet er seine Gna,de den Padeien unmittelbar (d. h. ohne 
Da,zwischenkunft eines Exekutors) zu. RegelmaBig wird aber im 
Ehedispenswesen die forma commissoria angewendet, bei der zwi
schen den gewahrenden Dispensoheren und den Impetranten ein 
Vollziehungsorga,n (executor) tritt. Der Papst iibersendet das Dis
pensreskriptdem Ordinarius der Bittsf:eller (oder einem sonstigen 
Bevollmachtigten) mit der Weisung, di1e Dispensgnade dem Bitt
steller zuzuwenden,da,s Reskri pt z u v 0 11 z i ,e hen. Hiebei wird 
dem Exekutorein bloBes Ausfiihrungsa,mt, eine blaBe Dienstlcistung 
libertragen (executor necessarius, besser: sine arbitri~) oder es wird 
die Bewilligung der Gnade seinem Ermessen anheimgegeben, sodaB 
er den Fan zu untersuchen und zu entscheidenhat (executor vo
luntarius, cum arbitrio). 
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§ 3. Trager der Dispensgewalt: fibersicht. 

Trager del' Dispensgewalt in Sachen del' Ehehindernisse sind: 
1. D err (5 m i sch ePa pst. Er ubt seine oberste und allgemdne 

Ehedispensgewalt nur selten personlich aus, sondern meistens durch 
die Kurialbehorden sowie durch seine Legaten. 

2. Die 0 r t s 0 r din a r i e n. Sie besitzen eine potestas ordi
naria vicaria auf Grund versehiedener Stellen des K,odex (c c. 15, 
1313 n. 1, c. 1043, 1045 §§ 1 u. 2); und auBerdem erhalten sie von 
den romiseben Kurialbehorden verschiedene periodische Dispens
vollmachten. 

3. Au ch die P fa r r e r, die bei Nottrauungen assistierenden 
Priester und die Beichtvatererfreuen skh auf Grund gemeinrecht
Hcher Verleihung (c c. 1044, 1045 § 3) fur die vom Gesetz bezeich
neien Fane weitgehender Dispensvollmachten. 

§ 4. Di,cenerechtliche DispensgewaHdes Papstes im aUgemeinen. 
Pruft man die papstliehe Ehedispensgewalt und ihre tatsachliche 

Ausiibung, so kommt man zur A ufstellung von d rei G r u p pen 
von Ehehindernissen. Die ersie Gruppe umfaBt die absolut indis
nensablen, die zweite die praktisch indispensablen, die dritte die 
dispensablen Hindernisse: 

I. 1\bsoIut indispensable Hindernisse. 
A b so i uti n dis pen s abe 1 sin d j en ,e H i n d ern iss e, 

welehe auI dem natiirliehen oder positiv gottlichen 
R e eh t e be r u h ,e n. Hieher gehoren: 1. Das Hindernis des man
gelnden Al t e r s (c. 1067), wenn der Ehewerber noeh nicht die 
notige intel1ektu:elle und sittliehe Reife besitzt. - 2. Das Hinder
nis des geschlechtlichen Un v e r m 0 g,e n s im Sinne des can. 1068 
§ 1. -- 3. Das Hindernis des bestehenden E he ban des (c. 1069). 
-- 4. Das Hindernis der B 1 u t s v e r wan d t s eh aft (c. 1076) im 
es:sten Grade d'er geraden Linie. Desgleichen in den iibrigen Graden 
der geraden Link und im ersten Grade del' Seitenlinie (Verhiiltnis 
von Bruder und Sehwester), da leine Kontnw.erse dariiber besteht, 
ob diese HindernisS(e g6Wichen oder bloB kirehliehen Reehtes sden. 

A n mer k un g 1. Wenn man dar an festhEilt, wie man muE, dafi der 
Papst von Ehehindernis,sen g5ttlichen Rechtes nicht dispensieren kann, 
wdl kern Vorgesetzter !i:m.stande Ist, das Gesetz eines H5heren aufzu
lockern, so bereitet es einLg,e S cll w i e rig k e i t, zu erklaren, wie tr01z
dem der Papst befugt sei, von clem Ehehindernlsse des einfachen hezw. 
feierlichen G e Iu b des 1058, Na,chsicht zuerteilen. Die Doktdll 
hUff sich hieriiber dl1r,ch die Unterscheidung von jus divinum a b sol u t um 
und jus divinum con d i t ion a tum hinweg. Absolutes gottliches :Recht 
kl3.an der Papst nicht brel~hen, daher nicht von den Hindernissen des 
mangelnden Alters (bei fehlender geistiger :Reife), des g'eschlechtlichcn 
Unvermogens, des bestehenden Ehebandes usw. dispensieren. Anders 
jedoch steht es; wenn del' oberste Hiera:rch effie Bindung VOl' sich hat, 
dk te i 1 s auf d e m got t 1 i ch e n R eeh t e. t ,e i 1 s auf men s eh -
1 i ch em W i 11 ens a k t e beruht, wiees u. a. belm Ehehindernis des 
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Geliibdes der Fall ist. Die Partel hat dn Geliihde z;. B. der violl;kom!
menen Kew,lchheit abgdegt; folglich darf sie nicht heiraten, denn das 
g5ftliche Gesetz gebietet, gemachte Geliibde zu haHen. Von diesem 
Gesetze, in abstracto betmiCllltet (vota servanda sunt) kann der Papst 
den Ehewerber nicht 10szEihlen, salang'e die Bindung des Geliibdes eben 
fortdauert. Wohl aber kann der Papst au:s Grunden den N ex u s des 
Gel ii.b des s e J b s tau flo s e n.eine Ma,cht, die Gatt seinem SteH
vertreter um des Wohles der GlEiubig'en willen verHehen hat. Und sobald 
nun der Geliibdenexus aufgelost ist, feMt dem gotflichen :Rechtssatze 
(vota esse servandla) das geeignete Objekt, die Maierie, da jener Rechts
satz eben ein noch bestehend,es Geliibde varaussetzt. VgL S. T h am a s 
2,2, q. 88, art. 12, ad 3; Suarez, De legibus, lib. II, cap. 14, n.6ff.; 
Ben e d i k t XIV., De Syn., lib. XIII, cap. 21, n. 7. 

Zu bealchten ist iibri,gens, daB der Papst hei Handhabung dieser 
sog. Dispensgewalt nur potestaie vic a ria handelt; daher muB, solI 
seine Dispense gUltig sein, ein triftiger Grund zur Nachs:,chtgewahrung 
vorlieg en. Denn dl,e von ei:nem V orgesetzten in lege Superioris (scil. 
Dei) erteilte Dispensation ist nkhfig, wenn es an einem gerechten 
Dispensg;runde gebricht (vgl. c. 84 § 1 a. E.). 

II. Praktisch indispensable Hindernisse. 
Es gibt einige Ehehindernisse, welche zwax an sich von der kirch

lichen Behorde dureh Dispensatbn behoben werden k 0 n n ten, von 
denen abel' tat s a eh 1 i eh die Kirehe niemals Befreiung gewfihrt. 
Sotane Hindernisse kann man als "prakfiseh indispensable" bezeich
nen. Zu dieser Kategorie zahlt man: 

1. D asH i n de r n i s de r B is eh 0 f s wei he (c. 1072). Einem 
konsekrierten Bischof gestattet die lateinisehe Kirehe niemals die 
EhesehlieBung, und ders,elbe Grundsatz gilt aueh bei den Unierten. 

2. D asH i n de r n i s des V e r b l' ,e eh ens, soweit es aus dem 
Gattenmord entspringt (c. 1075 nn. 2 und 3) und offentlieh hekannt 
ist. Papst Ben e d i k t XIV. sagt dariiber in sdnem Sehreiben 
"Aestas" vom 11. Okt. 1757 n. 15 (BulL XII, 318): "Neque tamen 
exemplo ullo constat, Pontific em dispensare in impedimento hujus
modi publico." Naeh dem Kodex (c. 1043) istallerdings in Fallen 
dringender Todesgefahr das gegenstandliehe Hindernis der Dis
pensgnade nicht ausdriickHeh entzogen; doeh ware die Klause1 des 
c. 1043 "remoto scandab" wohl zu beaehten, d. h. die Dispense zu 
verweigern, w,enn selbe bei den GIaubigen Argernis err~gen m5chte 

rege1maBig zutreHen wird). 
3. D a s E h e h i n d ern i s d e r S 'eh wage r s eh aft im ersten 

Grade del' geraden Linie) consummato matrimonio, d ... h. wenn dk 
die Sehwagerschaft begrundende Ehe vollzogen w;)rden war. 

III. Dispensable Hindemisse. 
Diese in geg,enwartigem Zusammenhange am meisten interessie

rende Gruppe umfaBt di,e iibrigen Hindernisse, also so1che, beziig
Hell welcher die Erwirkung einer Dispensation, bei Vorliegen ent
spreehender Griinde, mehroder weniger leicht zu erhoffen ist. Wir 
sagen "mehr oder weniger leicht"; dennes ist 1:1a:r, daB es in 
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dieser Gruppe G r a d e 0 d erA b stu fun g en gibt, daB von man
chen Hindernisbestanden die Kirchenbehorde verhaltnismaBig willi
ger, von anderen wiederum widerstrebender Dispens erteilen wird. 
Beispielsweise wird die kirchliche Obrigkeit leichter yom driften 
Grade der Blutsverwandtschaft in der Seitenlinie dispensieren als 
etwa yom zweiten Grade derse1ben usw. In dieser Beziehung zer
fallen die dispensablen Hindemisse in z wei A b t e i 1 u n g e n: 
man unterscheidet namlich Hindemisse g e r in g ~ r enG r a des 
(impedimenta minoris gradus) und Hindernisse ho her enG r a
des (imp. majoris gradus). Von den Hindemissen der ersteren 
Art gewahrt die Kirche leichter und wilWihriger Nachsicht als von 
den· Hindemissen der zweiten A.rt. WeTches sind nun die Hinder
nisse gradus minoris, welche diejenigen gradus majoris? Dies ere
fahren wir aus can. 1042, der . die gegenstandliche Unterscheidung 
macht ul1'd im § 2 die, Hindemisse geringeren Grades aufzahlt: 

a). Hind,ernisse geringeren Grades sind laut c. 1042 
§ 2: 1. Blutsverwandtschaft im driffen Grade der Seitenlinie; 2. 
Schwagerschaft im zweiten Grade der Seitenlinie; 3. Offentliche 
Ehrbarkeit (publica honestas) im zweiten Grade; 4. Geistliche 
Verwandtschaft; 5. Hindemis des Verbrechens, entspringend aus 
einem Ehebruch in Verb in dung mit dem Versprechen oder Versuch 
eiuer EheschHeBung, wenn auch nur einer biirgerlichen (es ist 
dies der erste Tatbestatlld des c. 1075: adulterium qualificatum). 

b). Hi n d ern iss e h 0 here n G r a des. Dies sind die rest
lichen dispensablen (trennenden) Ehehindernisse, im einzelnen:. 1. 
Das Hindernis des mange1nden Al t e r s (c. 1067), woferne die 
edorderliche intellektuelle und sittliche Reife vorhanden ist. -
2. Das Hindernis der Religionsverschiedenheit (c. 1070). 
- 3. Das Hindernis der hOheren Wei h e (c. 1072), mit der MaB
gabe, daB einem konsekrierten Bischof iiberhaupt nie Befreiung 
erteilt wird. - 4. Das Hindernis des feierlichen 0 r den s g'c-
1 ii b des (c. 1073). - 5. Der zweite und drifte T a tbestand des Hin
dernisses des Verbrechens (c. 1075), namlich Ehebruch im Ver
ein mit Gattenmord, veriibt durchden einen T eil, sodann Gatten
llord bei beiderseitiger Taterschaft; vorausgesetzt in beiden Fallen, 
daB der vollbrachte Gattenmord geheim geblieben ist. - 6. Weiters 
gehort hie her das Hindernis der B 1 u t s v e r wan d t s ch aft. (c. 
1076) im zweiten Grade der Seitenlinie (Geschwisterkinder) und 
im zweiten Grade der Seitenlinie beriihrend den ersten (Oheim und 
Nichte, Tante und NeUe). Desgleichen - 7. das Hindernis der 
S ch wag e r s ch aft (c. 1077) im ersten Grade der Seitenlinie (die 
Braut ist die Schwester der verstorbenen Gaffin des Brautigams,. 
oder der Brautigam ist der Bruder des verstorbenen Gatten der 
Braut) sowie im zweiten und folgenden Grade der geraden Linie. 
-- 8. DaIS Hindernis der g e set z 1 i ch e n V e r wan d t s ch aft 
(c. 1080). 

In der Dispensationspraxis wird von der vorstehenden Unter
scheidung der Hindemisse in soIche geringeren und solche hoheren 
Grades mehrfach Ge bra u ch ge mach t. So im can. 1054, wo es 
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heiBt, daB die von einem Hindernisse geringeren Grades erteilte 
Dispens durch keinerlei obreptio odersubreptio entkt;aftet wird. 
Auch ,die Formularien der Fiinfjahrsvollmachten der Ortsordinarien 
nntzen die gegenstandliche Unterscheidung gebiihrend aus. 

§ 5. Die apostolischen Dispetlsbehorden. 
I. Dispensbehord'efi pro foro exierno. 
1. D asH 1. 0 f f i z i u m. Zur Zust1indigkeit dieser obersten Be

horde gehoren die Ehehindernisse der Religionsverschiedenheit und 
Bekenntnisverschiedenheit. In Bezug auf diese beiden Kapitel besitzt 
die Kongregation auch die Dispensationsbefugnis, daher ist jedes 
derartige Gesuch an das HI. Offizium zu richten. Wenn mit dem 
Hindernisse der Religions-oder Bekenntnisverschiedenheit im kon
kreten Fane auch noch ein anderes Hindernis (oder meh
rere) z usa m m 'e n t r iff t (z. B. der Brautigam ist Protestant, die 
Braut Katholikin und ,die Ehewerbersind obendrein miteinander 
ve:rschwagert): daun ist zur Befreiung von samtlichen zusammen
treHenden Hindemissen das HI. Offilzium zustandig, und zwar aus 
dem Rechtsgrunde des Sachzusammenhanges, ratione connexitafis 
causarum (Dekret der Congr. Con sis tor. yom 21. Janner 1910, 
AAS. 2, 56). 

2. Die K 10 n g reg a non de r S a k ram en t e erteilt die Be
freiung von den meisten iibrigen Ehehindernissen, welche im 
auBeren Rechtsbereich zur Behandlung kommen. 

3. Die R ,e 1 i g i 0 sen k 0 n g reg a t ion. Wenn der Dispens
werber dne Ordensperson ist, we1che Befreiung von dem einfachen 
oder £ei:erlichen . Geliibde der Keuschheit behufs Eingehung einer 
Ehe zu erlangen wiins,cht, dann istdas Gesuch an die Religiosen
kongregation zu leiten, mit Riicksicht auf can. 251 § 3, wo es heiBt: 
"Huic Congregationi reservatur concessiodispensationum a jure 
oommuni pro sodalibus religiosis." 

4. Die K 10 n g reg a t ion f ii r die 0 s t k i r ch e. Geh5rt der dne 
Brautteil einem unierten Ritus an, so ist das Dispensgesuch bei der 
Kongregation flir die Ostkirche zu iiberreichen, da eine gemischte 
Ange1egenheit (negotium mixtum) im Sinne des c. 257 § 1 a. E. 
vorliegt; j,edoch unbeschadet der Zustandigkeit des HI. OffiziuPls 
beziigBch der ihm zugewiesenen Belange (c. 257 § 2). 

II. B,ehorde pro i,oro interno: Die HI. Ponitentiarie. 
Die Jurisdiktion der HI. P5nitentiarie ist bekanntlich auf den 

GewissensbereLch beschrankt; in dies em Bereiche erteilt sie u. a. 
auch Ehedispensen und Sanationen in radice (c. 258 § 1). Unter 
dem Gewissensbereich (forum internum) ist sowohl der sakramentale 
(forum sacramental.e, Bereich des BuBsakramentes) als auch der 
auBersakramentale (forum extrasacramentale) zu verstehen (ebd.). 
Sooft folgHch eine Ehedispens fiirden Gewissensbereich zu erwirken 
ist, hat man sich an die P5nitentiarie zu wenden. 

Wann ist aber die beir. Dispensation b loB f ii r den G e w is -
sen s b ere i ch zu erwirken? Darauf muB manentsprechend dem 



494 VIII. Abschnitt. Dais Ehed:ispenswesen 

hergebrachten Kurialgebrauche sagen: wann der konkrete Fall d. i. 
das Ehehindernis g e he i mist. So stoBen wir auf die weitere Frage, 
wann ein Ehehindernisfall als geheim und wann als offentlich in 
qualifizieren sei. Die Lasung dieser Frage teilt die Autoren in 
zwei Lager: 

.. a). N a ,ch de re in en An s i ch t ware die Geheimheit bezw. 
Offentlichkeif eines EhehinderniSfalles an der Hand des can. 1037 
zu bestimmen, wo es heiBt: "Publicum censetur impedimentum, 
quod probari in foro externo pofest, secus est I occultum." Wenn 
?emnach das Ehehindernis, von we1chem Befreiung angestrebt wird, 
1m konkreten FaIle flir den auBeren Rechtsbereich n i ch t be wei s
bar ist, nicht bewiesen werden kann, so ist die P6nitentiatie die 
zustandige Dispensbehorde. 

b). N a ch de ran de r en Me i nun 'g ist ZD:r Beurteilung des 
Merkmals der Geheimheit und somit der Zustandiokeif der Poni
tentiarie nicht der can. 1037, sQndern der strafrechtliche can. 2197 
heranzuziehen. Darnach wird ein Hindernis erst dann als offentlich 
befrachtet,wenn die .Kunde von demse1ben bereits verbreitet ist 
oder w?nn die Umstande eine derartige GestaItung aufweisen, daB 
man mlltdem Bekanntwerden des Hindernisses ernstlich rechnen 
n;uB. ht das Hindernis tatsachlich lerst wenigen Personen (etwa 
emem halben Dutzend) bekannt und erscheint zugleich die Gefahr 
einer weiteren Bekanntwerdung ausgeschlossen, so steht man vor 
einem geheimen Hindernis. 

FUr die .erstere Ansicht spl"'icht die El"'wagung, daB c. 1037 eben 
im Eher.echt steht und offensichtIich fill' die Handhabung del'" Untel"'~ 
scheidung von oHentli,chen und gebeimen HindernisfaJlen eine teste 
Grundlage schaffen wilL Auch ist nicht einzusehen, warum wir hier 
wo wir im Eherecht siehen, gerade den sfrafl"'echtlichen Begriff 
anstatt des ,ehel"'echtlichen verwenden solI ten. Zugunsten del'" zweiten 
Meinung hingegen wird geltend gemacht, daB dieser Geheimheits~ 
begriff del'" (n der Praxis del'" Ponitentiarie iiberkommene ist und 
daB, wenn man die Unterscheidungslehl"'e des c. 1037 zugrunde legt, 
del'" Peniientiarie nur sehr wenig Arbeitsstoff verbleiben wiirde 
da die meisten vorkommenden HindernisHille in foro externo he~ 
wiesen werden kennen. Solange nun keine authentische Entscheidung 
erflieBt, wird die Ponitentiarie ihre Zustandigkeit wohl in dem' 
bisherigen Umfange ausiiben. 

A n mer k u n g 1. Wah r ,e n d e i n erE r 1 e dig u n g des Ape" 
s t 10 1 i s Ich enS t uh 1 e ,s ·erfahrt die JUrisdiktion der kurialen Dispens
heh6rden f ii r de 111 a u B ere n R.ech t s b ere i ch eine gewisse Schma
lerung (Konstitution Pi us' X. "Vaoante Sede Apestolica" vom 25. Dez. 
1904, Inn. 23-25). Da ruber die gew6hnHchen Ehedispenssachen zu den 
neglOtia minoris momenti gehoren, 510 wird del'en Erlediouno dUTch den 
Hingang des Papstes nicht hinausgeschohen. Was die P (5 n i~ en t i a r i 'e 
anbrelangt, SIO behalt diesewahrend der Sedisvakanz ihre samtHchen Veli
machten; ja sie kann jetzt segjrur ,au'ch solche Dispensationen (fiir den 
GewissensibelJeich) 'erteiIen, wekhe sie sedle pLena nicht zu bewi'Higen 
vermag. 
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A n mer k un g 2. C a u sa ,e m a j -0 res. Gewisse Ehedispensan~ 

oeleoenheiten sind der R.espizienz der Kunalhehor:d'en ehtz'ogen und dem 
pap:te derart v.orbehalten, daB nur er in e i g ·e n e r Per s .0 n die Pro
fung und Verbescheidung de:t;selben .abmachen darf.Soiche causae majores, 
wie sie technis,ch genannt wlerden (c. 220), sind laut ErkIiirung des Papsies 
Pi u s X. dur.ch die S.ahamentenk.ongregation vom 6. Miirz 1910 (A AS. 2, 
147) . jene Ehedispensen, welche ,an' Personen k&nigHchen Gebliites, Manner 
wie Fr.au,en, ausgestellt werden sotlen. Es heifit in dem hez.ogenen Dekrete: 
,,Inter causas majores Apostolicae Sedi speciali modo reservatas dis~en
satienes cetiam i11ae reoenseri su,nt solitae, quae ad' p r inc i p u m reg 1 a ie 
s t i r pis matrimonia referuntur, exc1usis ah ejusmodi ut-enda faculta~e 

aliis emnibus Ecc1esiae Pra.epositis. - Itaque Sacra haec Congregati.o 
Ssmi D. N. Pii Papae X jussa faciens, die expr·ess.o Ipsius mandate atque 
Ejusdemauctoritate dec1axat, dispensat10nes a quibusvis imp.edimentis 
matrimonium sive dirimentibus sive imped1entfbus, qu.ae ·r'e g 1 bus a c 
reg i .ae s t i r p i ,5 P r i 11 C i P i bus erunt ooncedendae, Sedi Aposto
licae speciali modo e.sse Tles·ervatas, ita ut ab hujus potestatis us'~ e:
ci~~Iantur Ordinarii 'Dmnes cet alii qul1iJbet, in qulavis dignitate oonstrtuu; 
eandemque potestatem in facultatibus cuiIibet et quavis f.orma coneessis 
null.atenus 'esse comprehensam." 

linter den "reges" sind jedenfalls regierende Fiirsten o,d,er HerrE.~her 

zu verstehen, mogen !sie nun dien Konigstitel oder einen anderen (den emes 
Kaisers, Gr.ofiherzogs, Herzogs, Fursten) fiihr.en; unter den "principes 
reOia·e stirp,is" die Mitglieder reg~erender Hiiusler, Prlnzen und Prill
ze;sinnen, wobei eine Erbmonar.chie vorausg<esetzt wird'. Ob unter di.e 
"reges ae l'egiae stirpis principes" a.u.ch die P r a sid e n ten von Frei~ 

staaten und der.en Sonne und Tochter zu I'echnen .seien, ist in dier Lehre 
be s t r itt ,e n. Zugullisten der be j a hen d .e n Ansicht wird der innere 
Grund angefuhrt, daB die ehrende Heraushebung asus clem gewohnlichen 
Kreise dem Staatsoberha,upte als sokhem g.elte; und der Prasident eines 
Freistaates 1st eben auch pro tempore Staa:tsoherhaupt. Fiir dfe v e r ~ 
n e in e n cl e Lehre hingeg,en, die uns d,ie hess'eve dii!nkt, spdcht ersiens der 
Wortlaut des Textes, der nur auf MitgHeder dues Erhherrscherhauses, 
nicht aber auf Prasidenten von Fre~staaten pa£t. lind sedann die Er~ 

wiigung, daB j-ene Bedeutung, welche d~e Kir,che auf Grund einer jahr
hundertelang.en Tradition und SchicksaliSver:bundenheit den Ehesalchen 
konigl(cher DY11lasfi.en ibeimiflt, nkht ohneweiteve:s auf die Familien
anglelegenheiten republikanischer Staats.organe ausglediehnt werden kann. 

§ 6. Die EhedispensgewaH del' Ods{'lrdinarien: .i\l1gemeines. 

We1ehe Dispensgewalt kommt in Ehesachen den Ortsordinarien 
zu? Diese Fl"'age beantwortet in axiomatischer Weise can. 1040, 
indemer erklart, daB auBer dem rom~schen Papste- niemand von 
Ehehindernissen, seien es nun trennende oder bloB verbietende, ~e~ 
freien konne, soweit ihm nicM solche Befugnis durch das Ge~em
recht oder durch ein besonderes apostolisches Indult verhehen 
worden. DemgemaB konnen wir befreffs Ehedispensbefugnis der 
Ortsordinarien folgende Slitze aufstellen: 

1. Eine e i g·e n n ami g e ordentliche Gewalt, von Ehehindemissen 
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zu dispensier.en (potestas ordinaria propria), kommt 
ordinarien nicht zu. 

2. Auf Grund ordentlicher stellvertretender Gewalt 
(vi potestatis ordinariae vicariae, vgL c. 197 § 2) besitzen die Orts
ordinarien jene Ehedispensbefugnis, we1che Ihnen das Gemeinrecht 
an verschiedenen Stellen zuerkennt. So1che Stenen sind die c c. 15, 
81, 1313 n. 1, 1043 und 1045 §§ 1 und 2. . 

3. AuBerdem iibendie Ortsordinarien eine del e g i e r t e Ehe
dispensgewalt aus, indem sie sich der verschiedenen periodischen 
Vollmachten bedienen, die Ihnen von den romischen Kurialbehorden 
fUr den auBeren Rechtsbereich und fiir den Gewissensbereich auf 
Ansuchen verliehen werden. 

§ 7. Die Dispensbefugnis der Orfsordmarien auBerhalb dringIicher 
Fille. 

1. DispensgewaIt del' Orisordmarien bei Bestand eines tatsach!-
Iicben Zweifels (c. 15). 

Aus can. 15 ergibt skh fiir unseren Gegenstand folgender Rechts
satz: Wenn em tatsachHcher Zweifel (dubi'um facti) iiber das Vor
handensein eines bestimmten (geheimen oder offentlichen) Ehe
hindernisses besteht, so kann der Ordinarius von dem berr. Hin
dernis (ad caute1am) Dispense erieilen, vorausgesetzt, daB es sikh 
urn ein solches Hindernis handelt. vondem der Papst zu dispen
sieren pfl.egt. Dub i u mfa' c: t i ist dann gegeben, wenndas VOr'

handensein dnes Tatumstandes, von dem die g,esetzliche Norm ab
hangt, zweifelhaft 1st. Z. B. man vermutet, daB zwischen den Ehe
werbern Blutsv,erwandtschaft im dritten 'Grade gleicher Seitenlinie 
bestehe, doch kann man den Sachverhalt nicht ins Reine bringen: 
der Bischof wird sohin vorsichtshalber dispensieren. Sollte spater, 
na.ch bereits geschlossener Ehe, der Sachverhalt sich klaren unci 
mit GewiBheit hervorkommen, daB die beiden Parteien wirklirch' 
Kinder von Geschwisterkindern sind, so hat di!ese nachtragliche 
Offenbarung ni>chts mehr zu bedeuten, die erteilte Dispensati<on 
und damit die Ehe sind und bleiben giiltig. 

A n mer kung 1. Herrscht iilberden B,estandeines Ehehindernisses 
ein doktrineller Zweifel (d u hi u m juri s), indem die Autoren in dler 
hetr. F!)ag,e vel:schiedene Meinungen vertreten, ISO urgiert die Verpflichtung 
eines 'soIchen Hindernisgiesetzes nicht (lex dubila non ohligat). 

II. Dispensgewalt der Odsordinarien beruglich des Ehev,erboies 
des Geliibdes. 

Der Ortsordinarius kann von dem Eheverbote des Geliibdes 
(c. 1058) Dispenseerteilen, soweit das jenes Eheverbot begriindende 
Geliibde n~cht zu den res.ervierien gehort (c. 1313 n. 1). Nicht 
reserviert sind das voturn virginitatis, das votum castitatis pedectae 
temporariae, das votum non nuhendi, das votum suscipiendi: ordines 
sacros, das votum amplectendi statum r.eligiosum in congregatione. 
Selbst das Privatgelllbde der vollkommenen und immerwahrenden 
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Keuschheit und das Geliibde, in einen Orden votorum sol1emnium 
eiuzutreten, sind dann nicht reserviert, wenn sie vor vollendetem 
achtzehnten Lebensjaht'e oder unter einer Bedingung abgelegt 
worden sind (c. 1309). 

§ 8. Die Dispensbefugnis del" Orlsordinarien bei dringender 
Todesgefahr. 

(c. 1043). 

Wo der FliigelSichlag des Todesenge1s vernehmbar wird, da fiihlt 
sich die Kirche Vrerpflichtet, gegeniiber jenen Glaubigen, wdche 
dessen bediirfen, bis zur auBersten Grenze der Nachsicht zu gehen. 
Auf dies em Grunde erwurchs can. 1043: 

Bei dringender Todes~etahr konnen die Ortsordinarien behufs 
Bereinigung von GewissensfaU,en und gegebenenfalls behufs Legiti
mierung del" Na,chkommenschaft sowohl von der vorgeschriebenen 
EheschlieBungsform als auch von samtlichen Hindernissen des kirch
Hchen Rechtes, offentHchen wie geheimen, auch. mehrfachen, Be
freiung erteilen. D1ese Befugnis haben sie fiir ihre eigenen Unter
gebenen, wo immer sich dkselben aufhalten, ferner fiir aIle jene 
Personen, die sich gerade auf ihrem Territorium. befinden. Nur 
mull jedes Argernis verhiitet werden und, falls von Religions- oder 
Bekenntnisv,erschiedenheit dispensiert wird, die :Leistung der iib
lichen Skherstellungen erfolgen. Ausgenommen von vorstehender 
Dispensbefugnissind bloB zwei HindernislSce: das deer Presbyterats
weihe und das der Schwagerschaft iln gerader Linie, bei vollzogener 
Ehe. - Die Klauseln des Gesetzestextes bediirfen dniger Erlau
terung: 

a). Urgente mortis periculo. Damit ist die Sachlage 
gekerrnzeichnet, due vorhanden sein muB, soIl die nachstehend ge
schilderte DiJspensvollmacht gebraucht wlerden diiden. Die Todes
gefahr kann aus einer Krankheit lentspringen, aber auch aus einer 
anderen, auBeren U r s a chle wie: bevorstehende Schlacht, gefahrli;che 
chirurgusche Operation, schwere Entbindung u. dgl. Die Todesgefahr 
braucht n i ch t be ii de Ehewe:ther zu bedrohen, es geniigt vie1mehr, 
wenn sie nur den eiJnen Teil bedroht. Und dieser eine Teil braucht 
nicht gerade derjenige zu sein, welche:t mit dem Ehehindemisse 
behaftet ist (Beispiel, die Konkubine eines Subdiakons Hegt ster
benskrankdarnieder). 1m iibrigen muB dLe Todesgefahr eine drin
g end e sein (verb. "urgente"), d. h. es mu£ dne gewisse Wahr
scheinHchkeit bestehen, daB der Tod in verhaltnismaBig naher Zeit 
(in zwei: bisdrei Wochen)eintreten mochte. Nicht erfordert wird 
vom Gesetz·estextd1e Voraussetzung, daB di:e Zeit fehle, denRekurs 
nach Rom zu nehmen; wenn also auch noch geniigend Zeitbli:ebe, 
sich nach Rom zu wenden, so schadet dieser Umstand clem Ge· 
braucheder Dispensvollmacht des c. 1043 nkht. 

b). Ad consulendum conscientia,e et, si.casus ferat, 
1 e g i t i: mat ion i pro 1 is. Als Z w.e ck eder Dispensgewahr4ng, 
die auch zuglekh Dispensgriinde darstellen, werden genannt: VOti~ 

Schon steiner, Eherecht 32 
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s'Orge fUr die Gewissen und allHillig Legitimierung der Nachkom
menschaft. Es brauchen nicht befde DispensgrUnde zusammenzu
treffen, vielm'ehr g,enUgt sch'On einer von beiden. Unter di: e r ~ t ere 
Rubrik - Gewissensvorsorge - geharf es, wenn durch dIe Dlspens-· 
erteilung und dUTCh dk damit ermQglichte EheschlieBung fUr den 
Ehewerber eine nachste Gelegenhdt zur SUnde entfernt. oder der 
Ehewerber von schwerer Versuchung und Seelennot befreif wlrd, 
oder wenn dn Konkubinat sanied werden solI oder wenn an Stelle 
einer bloBen ZLvilehe eine kirchliche Ehe treteri soH u. dgl. Die 
Legitinlierung - der z wei te Dispenszweck - S'Oll einer bereits 
oeborenen ouer einer zwar noch nieht geborenen, jedoch bereits 
:mpfangenen Nachk'Ommenschaft zugute kommen. De::. Ordinarius 
wird aber diesen Dispensgrund nur dann beacMen konnen, wenn 
der Edolg - die Legitimation der vorhandenen Nachkommenschaft 
_ erreichbar 1st. Er ist erreichbar, wenn die zu legitimierende Nach
kommenschaft eine proles lnoestuosa oder eine sonstige proles 
spuria ist. Handelt es sich aber urn eine proles adulterina aut sa
crilega, so bleibt es zweifdhaft, obder ~ngestrebte Erfolg \ der 
Legitimierung) erreicht werden kann. Die melsten Autor~n bestrelten 
es, mit RUckskht auf can. 1051 in fine; einige jedoch wollen les 
zugeben. 

c). Possunt locorum OrdinarE tum supe.r forma 
i n mat rim 0 n i ice 1 e bra t ion e s e r van d a [ dIspensare]. 
Unter den geschild.erten Vora~ssetzun~.en kann der O:tsor~i~ari~s 
von jenen Vorschnften Nachsl,cht gewahrl~n, wdche dIe .G~1tlgkelt 
oder die Erlaubthei.t der EheschlieBung tn formeller Hmsl:cht bei
treffen (c.l094ff.). Er kann z. B. gestatten, daB dte !rauun~ <:hne 
Beiziehung von Zeugen oder in Gegenwart blo~ .emes. emZlgen 
Zeugen gefe1ert werde, 'Oder daB ein P.f~rrer asslshe:-e, ~ .dessen 
Bezirk die EheschlieBenden weder Domlztl noch QuasldomlZIl noch 
einmonatHchen Aufenthalt haben (c. 1097 § 1 n. 2) usw. 

d). Tum sup e rom nib use t sin g. u ~ is i ~ p e dim e n t.l s 
j urI sec c 1 e s i a s ti c i, s i v e pub 11 CIS S 1 v e '0 c cuI tt s, 
e t i am m u 1 t 1 p Ii c i bus. AuBer von den Formvorschriffen kann 
der Ortsordinadus auch von den Hindernissen des mat e r i e 11 e n 
Eherechtes dispenskren, und zwar von samtlichen trennenden Hin~ 
dernissen sowi,e von den Eheverboten, soweit sie auf bloB kirch~ 
lichem Rechte beruhen (dire beiden Ausnahmen werden gleich ge~ 
nannt werden). Es heiBt "juris e c c 1 'e s i a s tic i"; denn v~~ je~cn 
Hindernissen, die auf dem Naturrechte 'Oder auf dem pOSltl,:. g~ft~ 
lichen Rechte grunden, 1st selbstverstandlich keine Dispense ~ogbch. 
GlekhgUltig erscheint es, ob das fragliche Hindernis offentlich cder 
geheim i,st. Auch schadet es (der Dispensvollmacht) nicht, wenn 
me h r ere dispensable Hindernisse zusammentreffen (z. B. Blut~~ 
verwandtschaft im dritten Grade mit Bekenntnisverschiedenhclt 
usw.): der Orfsordinariuskann dennoch dispensieren. . . 

e). Exceptis impediment is pr?v'~nien.tib;ts ex sacO 
pr e s b y t era t us 0 r din e e t 'e x a f fIn 1 tat e 1 n 11 n ear e c t a, 
c '0 n sum mat 0 mat rim 0 n i o. Zwei Hindernisse oder g,enaucr 
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zwei Spezialfalle von Hindernissen sind von der so weitreichenden 
Dispensgewalt des c. 1043 ausgenommen. Und zwar: 

aa). Erstens das Hindernis der hoheren Weihe, 
wenn der Betreffende bereits den Presbyterat 
e m p fan g e n hat. Einem Subdiakon oder Diakon kann, unter 
den Voraussetzungen des c. 1043, der Orlsordinarius Dispense 
zur EheschlieBung gewahren, nicht aber kann er soIche Gunst einem 
priester bewilligen. 

b b). Zwe i tens d as Hind ern is der Seh wag ersch a ft 
i n g era d e r Lin i e, wen n die d asS ,ch w 11 g e r s ch aft s v e r ~ 
hiilinis begrUndende Ehc vollzogen 1st. Ange~ 
nom men, Markus habe die Witwe EmiHe geheiratet, we1che eine 
(eheliche oder uneheliche) TocMer Lucie in die Ehe mitbrachte. 
Wenn nun Markus nach clem Tode seiner Ehegattin Emilie deren 
Tochter Lucie heiratcn will, so steht ihnen das fr. Hindernis der 
Schwagerschaft in gerader Linieentgegen. Von diesem Hindernisse 
kann der Bischof bei dringender Todesgefahr dispensieren, falls die 
Ehe Markus-Emilie keinen Vollzug ,erfah:ren hatte; er kann aber 
nicht Befreiung erteilen, falls die besag.':e Ehe konsummiert worden 
war. Allein wie verschafft man sich darUber GewiBheit, ob die Ehe 
Markus-Emilie eine vollzogene cder eine nichtvollzogene gewesen 
sei? Hier hilft die P r a sum p t io n des c. 1015 § 2 aus, welcher 
sagt, daB, wofern die beiden Gatten miteinancler in Wohnungsge
meinschaft gelebt haben, der Vol1zug der Ehe vermutet werde, bis 
das Gegenteil bewiesen wird. Der Ortsordinarius hat demnach die 
hetr. Ehe, wofern Wohnungsgemeinschaft stattgefunden hat, ohne~ 
weiteres als konsurnmierte zu betrachten, und der BittsiteUer, der 
das Gegenteil (den Nkhtvollzug) hehauptet, hat hiefUr den Be~ 
weis zu erbdngen, was in der Eile wohl schwerlich gelingen diirfte. 
V gl. H a r i n g, in: Theo1.~prakf. Quartalslchr. 78, 1925, 863. 

f). Pro p rio s sub d ito sub i que com m 0 ran t e set 0 m ~ 
n e sin pro p rio t err ito rio act u d e ge n ie s. Es kann somit 
der DiOzesanbischof von A s e in e m Diozesanen auch dann Be
freiung erteilen, wenn der sich gegenwartig auf dem Boden eine:r 
fremden DiOzese aufhalt. Desglekhen kann er einem f rem den 
DiOzesanen, der skh gerade als peregrinus in A aufhalt, Dispense 
gewahren; ebenso dnem Wohnsitzlosen (vagus), wenn er skh gerade 
auf dem Territorium der Diozese A befindet. 

g). Rem 0 t 0 .s can d a 1 o. Rein grammatisch betrachtet, kann 
diese Klauselehenso auf die Vergang,enheit (Beseitigung dnes 
bisher vorhandenen J\rgernisses) als auf d ie Z u k u n f t (V er~ 
hiitUllg eines etwa drohenden Argernisses) bezogen werden. Nach 
dem Sinne des Gesetzgebers geht sic aber auf die Zukunft und 
hedeutet: der Ordinarius solle alles so einrichten, daB die Erteilung 
der Dispense mit f'Olgender Heirat der Dispensierten den GIaubigen 
keinen Anst'OB geben kanne. 1st also das Hindernis offentlich be~ 
kannt, so wird auch fUr die Bekanntwerdung der Dispensation und 
deren Berechtigung g.esorgt werden miiss;n. Hingegen wird der 
gegenteilige Weg - cler der Geheimhaltung - einzuschlagen sein, 

32* 
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wenn z. B. zwei Personen allgemein als em echtes Ehepaar ge1ten, 
wahrend sie iatsachlich im Konkubinat leben und die Frau eine 
entlaufene Ordensprofessin ist. Besonderes ware zu beachten, wenn 
der Mann ein Subdiakon, Diakon oder Feierlichprofesse dnes Or
dens oder wenn die Frau ,cine Nonne (votorum sollemnium) ist 
und solchen Personen Ehedispens erteilt wird. 1st n1imlich . die 
Todesgefahr, die zur D'ispensierung Anlafi gab, gliicklich voriiber, so 
wird der Ordinarius skh des Falles noch weiter annehmen "turn 
inducendoeosdem [die Neuvermahlten] ut in loca se conferant, 
ubi eorum conditio ecc1esiastica aut religiosa ignoraiur, tum si id 
obtineri nequeat, injungendo saltem iisdem spiritualia exercitia 
aliasque salutares poenitentias atque earn vitae rationem, quae 
praeteritisexcessibus redimendis apta videatur, quaeque fidelibus 
exemplo sit ad recte et christiane vivendum" (M ,e n s S. Con,g r. 
1 n q u j s.ddto 20. Febr. 1888, ASS. 20, 543. Diese Weisung ist Zwar 
formellnicht m~hr verpflichtend, jedoch ihrem Inhalte nach nnch 
immer beachtenswert). 

h). Et, sidispensatio concedatur super cultus dis
par ita tea u t mix tar eli g i 0 ne, p r a ·e s tit i s con s ue ti s 
c aut ion i bus. Wenn von dem fr. Ehehindernis der Religionsver
schiedenheit oder von dem Eheverboteder Bekenntnisversehie
denheit dispensIert werden solI, dann muB der Dispensator darauf 
bestehen, daB die vom Kirchenrecht (c. 1061 bezw. c. 1071) gefor
derfen Sicherstellungen geleistef werden. Wie, wenn der Ortsordi
narius eine Dispensation von dem Ehehindernis der Religionsver
schiedenheif (disparitas cultus) erteilen wiirde, ohne die gesetzlichen 
Biirgschaften abgefordert bezw. ohne sie von den Parteien erlangt 
zu haben? 1st dne so1cherarterteilte Dispensation (und folge
richtig: ist die auf Grund soIcher Dispensation geschlossene Ehy) 
giiltig? Diese Frage muB mit Riicksicht auf den bestehenden Kurial
gebrauch verneint werden. Besagter Kurialgebrauch faBt namlich 
die Abforderung bezw. Erlangung der kanonischen Sicherstellungen 
durch den Dispensbevollmachtigten als ,eine Bedingung (conditio) 
auf, von deren Erfiillung die Gliltigkeit der Dispenserteilung ab~ 
hang en soIl (Dekrei des H 1. 0 f f i z i urns vom 13. Janner 1932, 
AAS. 24, 25). 

An mer kung 1. Die Dispensvnllmacht des can. 1043 kann -- da der 
Ges-eize;stext k,eine Einschriinkung macht - sowohl behufs Ennoglichung 
des Abschluss·es von Ehen (in matrimoniis oontrahendis) als auch behufs 
Giiltigmachung iber·eits geschlossener (nichtiger) Ehen (in matrimoniis 
oontractis), befiitigt werden; nur dIe Befugnis nichti<g geschlossene Ehen 
in dler Wurz·el zu heilen, schlie-fit sie nicht cin. 

§ 9. Die Dispensbefugnis deer Ortsordinarien im VedegenbeitsfaU. 
(c. 1045 §§ 1 und 2). 

1. DispensvoUmacht VOl' Eheabscblu6 (c. 1045 § 1). . 
. Unter den am Ende des can. 1043 beigesetzten Klauseln konnen . 
die Orfsordinarien voil samtlichen im zitierten can. 1043 aufge
fiihrten Ehehindernissen Dispenseerteilen, wannein Hindernis erst 
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im letzten Augenblick entdeckt wird, wo bereitsalles zur Hochzeif 
bereit ist, und die Eheschliefiung nicht bis zur Einholung der 
apostolischen Dispense verschoben werden "kann, ohne die ernst~ 
Hehe Gefahreines schweren Nacbteils heraufzubeschworen. 

a). Possnnt Ordinarii locorum, sub clausulis in 
fin e can. 1 0 4 3 s tat uti s. W dches sind diese Klauseln? Es 
ist jedes Argernis hintanzuhalten, und falls von dem Ehehindernis 
der Religionsverschiedenheit oder der Bekenntnisverschiedenheit 
Nachsicht gewahrt wird, mlissen die gesetzliehen Sicherstellungen 
ge1eistet werden. 

b). Dis pen sat ion erne 0 n cede res u per 0 m nib u s i m
p e dim en ti s de qui bus inc it at 0 can. 10 4 3. Diy Orts~ 
ordinarien konnen sohin von allen Ehehindernissen des kirchlichen 
Rechtes, offentlichen wie geheimen, aueh mehrfachen, Befreiung er~ 
teilen, ausgenommen das Hindernis der Presbyteratsweihe und 
das Hindernis der Schwagerschaft in gerader Linie, bei vollzogener 
Ehe. Nichterwahnt ist hier im c. 1045 die Befugnis, von der ka~ 
nonischen E he s ch 1 i e Bun g s for m zu dispensieren (die im c. 1043 
auch genannt wird): daher kann sich der Ortsordinarius diese Be
fugnis in casu perplexo nicht zusprechen. Der Gesetzgeber hat 
diesen Punkt sicherlich nichtetwa vergessen, sondern hat ihn ab
sichtlieh hier weggelassen. Praktisch wird es auch gar nicht notig 
sein, von der EheschlieBungsform zu dispensieren; denn da ja 
"alles zur HQchzeit geriistet" ist, so wird sicherlich aueh alles For
melle erflil1t werden konnen. 

c). Quoties impedimentum detegatur, cum jam 
0. m n i a sun t par a t a ad n u p ti a s. Die Lehre nennt oder 
nannie diesen Fall den cas u s per pIe x us, d .. 1. eine SituafiQn 
VQll groBter Verlegenheit und Ratlosigkeit. Es wird jetzt, im letzten 
Augenblick, wo schon alles zur Trauungsfeier bereit ist (die Braut
Ie ute ausgeklindet, die Bekannten oder gar das groBe Publikum 
vom Hochzeitstermin versHindigt sind), ein Ehehindernis "entdeckt". 
Wie, wenn das Hindernis zwar dem Pfarrer, dem Ortsordinarius 
unbekannt, a n de r en P·e r So 0 n e n jed 0 ch b ere it s b e k ann t 
g ewe sen war? Besteht auch dann die Dlspensvollmacht des 
c. 1045? Die Entsehddung der Auslegungskommission vom 
1. Marz 1921 ad IV (A A S. 13, 177 f.) lautet bejahend. Es braucht 
also das betr. Hindernis nicht g an z 1 i ch unbekannt zu sein; ge
nug, daB es dem Pfarrer, clem OrtsQrdinarrus bis jetzt verborgen 
geblieben ist. 

d). Nee matrimQnium differri possit, usque dum a 
San c t a Sed e dis pen sat i 0 0 b tine a t u r. Das theoretisch 
Richtige ware, bei Entdeckung des Hindernisses al1es zu sistieren 
und die Eingabe nach Rom zu machen, hehufs Erwirkung der apo
stolischen Dispensation. Allein d~eser Weg nimmt eine g e wi sse 
Z e i t in Ansprueh, fUr ItaIkn zwei Wochen; flir unsere Gebietedrei 
bis vier Wochen, flir die Regionen der llbersee noch vie! mehr. So 
lange kann man mit der Hochzeit nicht warten" ohne daB (ex sup
posito) die Gefahr schweren Schad ens entstiinde. 
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A n mer k un g 1. Bei A:b s ,cha t z u n g d e r Z e i t, welche zur Er
wirkung d,er romischen D~spense als erf.orderHch hetrachtet wird, 1st 
der n.o r m a Ie h r i ·ef I i ,ch eVe r k e h r (Gesuch und Rlickschreiben) 
zugrunde zu leg en. Die technischen l'1oglichkeiten, welche in dieser Hin
sicht Tdegraph und Telephon bieien, sind aufier Betra,cht zu lassen, well 
Ehedispensen auf te1egraphischem bezw. teIephonischem Wege von Rom 
nicht erheten zu werden brauchen (A u s 1 e g U! n g s k.o m m iss i.o n, 
12. Nov. 1922). 

e). Sine probabili gravis mali periculo. Ein liingeter 
Aufs.chub der Hochzeit wiirde die ernstliche Gefahr schweren Nach
teils wachrufen. So1che schwere Nachteile konnen sein: Diffamie
rung der Brautleute (es entsteht groBes Aufsehen und die Leute 
werden alles Mogliche munke1n) oder Unenthaltsamkeit derse1ben; 
ausbrechende Zwistigkeiten zwischen den Brautleuten und deren An
gehorigen; materieller Schaden, der aus der Verschiebung der Fest
Hchkeit ,erwachsen wiirde u. dgl. me hr. 

An mer k un g 1. Wie, wenn die Parteien dk Sachlage des c. 1045 
(dep casus perplexus) absichtlich herb.eig,eflihrt d. h. wenn sie 
das ihlllen wohlbekannte Ehehindernissola:ng,e verschwiegen haben, urn 
erst im letzien Augenblick damit hervorzuriicken und sich soo die Re:chts
wohHat des c. 1045 zu sichern? Cap p ell '0 (n. 233) meint, da,fi der 
Ordinarius immerhin di,spensieren konne, .obwohl die Ehewerber den N.ot
fall mala. fid'e 'geschaffen haben. Denn daiS Gesetz unterscheide nkht; 
auch habe ,es nkht allein dials Wohl der Nupturienf.en, sondern auch das 
Gemeinwohl im Aug,e. Die Praxis erkenne ja auch periculum concubinatus 
und Xhnliches aIls Dispens'gruncf an, obwohI dieser Grund .nur a:uf der 
Siindhaft1gkeit der Parf.e,ien beruJht. Und s,chliefiliich bliebe auch dem 
ApoOsto-lisd:lIen Stuhle, wenn d'as Dispensgesuch an ihn gebracht wird, nichts 
uibrig als Gnad.e walten zu la:ssen; den Parteien aber ist es gleichgiiltig, 
ob sie von Rom oder VoOID BiJschof dispensiert werden. D1eser l'1einung 
widersprkht We r n z - V ida '1 (n. 413, A. 59) mit dem Hinweis, dafi cler 
Gesetzgeber bloB flir wahre plotzlich auftauchende Notfalle vOJOsorgen, 
nicht aber iriig·eris,ches Tre:i)bell der Parteien pramiieren wollie (fraus 
sua 11.emini p.atrocinari debet). Angesichts diesel' KoOniroverse wird der 
Ordinarius sJich voOm Gebrauch seiner VoOllmaicht besser ,enthalten. ' 

A n mer k u 'ng 2. Eine andere Erorterung betrifft foOl g 'e n den 
Fall: Es ist ,ei.n Dispensgesuch nach RoOm abgesendet 
woo r den, das R·eskript ist aber noch nicht eingelangt und es taucht jetzt 
ein liheraus schwerwlegender Grund ,auf, d e r die s.o f'O r t i g e A b -
schliefiun·g d'er v.orhabenden Ehe fordert. Was Rechtens? 
Man mufi diem OrtsoOrdinarius j.edenfalls die Befugllis zusprechen, bei 
gesch1lderter Sachlage die Ehedispens se1bst zu erieHen, oOhne die Er
ledigung Roms .abzuwartien, weil ibm diese Befugnis um des Wohles 
cler GHiubig!en willen schlechterdings notwendig 1st (salus anima rum 
supr/ema llex). Schwierig ,aber ist ·es, die behauptete Berechtigung ,aJUf 
einen positiv,en Gesetz,estext zu grlind,en. Denn der Wortlaut des c. 1045 
§ 1 pafit .ofrenbar nkht g'enau auf unseren Fall. Aber auch c. 81, der ganz 
aUg'emein das Dispensrecht cler Ordinarien in Sa'chen allgemeiner Kirchen
g'esetze umschreibt, kann nkht gut her.angezog,en werden; denn sein Text: 
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"n i sid iff i c iii 's sit r 'e cur sus adS an c tam S ,e d e m et siroul 
in mora sit pera.culum gravis da11lni" verifiziert .sich aU'ch nicht vol1-
kommen, da ja vQraus·g;esetzter l'1aflen der Rekurs nach RoOm bereits er
griff1en ist. Es leriibrigt also nichts als sich der Anal-ogle (c. 20) zu he
dienen; und wenn man dies tut, soo obleibt es skh ziemH.ch gleich, ob 
man sich clahei an c. 1045 § 1 oOd'er an c. 81 anlehnen will. 

II. DispensvcUmacht nach Eheabschlu6 (c. 1045 § 2). 
Obige Dispensbefugnis s611 auch hehufs Konvalidierung dner be

retts geschlossenen (nichtigen) Ehe gewahrt sein" wenn die gleiche 
Gefahr auf dem Verzuge haftet und die Zeit nicht reicht" urn sich 
an den HI. Stuhl wenden zu konnen: 

a). Haec facultas valeat quoque pro convalida
ti 0 n e mat rim 0 n i i jam con t r act i. linter der "Konvalida
fIon" der nichtigen Ehe ist j,edenfalls die convalidatio simplex (durch 
}(:onsenserneuerung) zu verstehen. Ob auch d1e sanatio in radice 
(c c. 1138 ff.),erscheint zweifelhaft und muB eher verneint werden. 

b). Si ~dem periculum sit in mora nec tempus 
sup pet at r e cur r end i adS a n c tam S ,e d e m. Dfe Sachlage 
ist wesent'lich gleichartig der im § 1 des Kanons geschilderten. Nur 
haben wir jeW nicht mehr Brautleute, sondern Ehegatten vor uns, 
deren Ehe plotzlich als nichtig erkannt wird,dies infolge eines 
Hindernisses, das bisher unbekannt oder unbeachtet geblieben war. 
Die Ehe mu6 also konvalidiert werden, und zwar sofort, denn ein 
lwfschub bringt vorausgesetzternlafien dIe Gefahr dnes schwer·en 
Nachteils; andererseits fehit aber dte Moglichkeit, in so kurzer Zeit 
vom HI. Stuhle dne Dtspense zu erwirken. 

Peri cuI u m p r {) b a b i'l e gravis mali: Gefahrder Unent
haltsamkeit der Ehegatten; Gefahr, daB dte nichtige Ehe in die 
Briiche geht; Gefahr des Argernisses der GHiubigen, indem die 
Pseudogatten einstweilen nicht die Wohnungsgemeinschaft aufheben 
wollen u. a. 

§ 10. Die pedodisc.hien V oUmachfen de,!, Ortso1"dinarien fUr den 
Rechfsbe:relch. 

1. FacuItates additionales S. Officii. 
Die Kongregation des HI. Offiziums verleiht den Ortsordinarien 

auf Begehren folgende Vollmachten (Formular III B, Arch i v 104, 
287 ff. und 106, 294 f.): 

1. Dispensandi, justis gravibusque accedentibus causis, cum sub
ditfs etiam extra territorilli"ll aut non subditis intra limites proprii 
territorii, sup e rim pe dim en tom i x t a ere 1 i g ion i s, .' e t 
e ti a m sup e r dis par ita t e cuI t u s, ad cautelam, quoties pru
dens dubium 'oriatur de collatione baptismi partis acatholicae; qua
tenus ante nuptias pars acatholica ad veram religionem adduci, aut 
catholica ab ipsis nuptiis absterreri nequiverit, dummodo prius re
gulariter, ad praescriptum C. J. C. can. 1061 § 2, cautum omnino 
sit condit1onibus ab Ecc1esia requisitis, et ips'e n. P. D. Ordinarius 
moraliter cerius sit easdem impletum iri, scilicet: ex parte nuptu-
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rientis acatholid, de amovendo a parte catholica perversionis pe
r1cul'O, et ab ufroque comrahente, de universa prole utriusque sexus 
in cathoHcae reHgionis sanctitate omnino baptizanda et educanda;' 
dec1arata insuper parti cath'Olicae obligatione, qua tenetur, pru
denier curandi c'Onversionem conjugis ad fidem catholicam. 

Nupturient,es autem m'Oneantur se, ante vel post ma
trimonium coram Ecclesia initum, min i s t rum quo que a c a
t h'O 1 i cum ad matrimonialem consensum praestandum vel reno
vandum a d ire n'O n p 0 sse, ad mentem C. J.' C. can. 1063 § 1, 
sub poena excommunication is 1atae sententiae 'Ordfnario reservatae, 
a parte cathoHca incurrendae, juxta can. 2319 § 1 n, 1, stride cete
r'Oquin servatis quae de parochi in casu agendi ratione statuta sunt 
in can. 1063 § 2, 

QU'O d sip art e sao t u inc '0 n cub ina t u v i van t, pro.: 
videatur 'OPportunis modis ut scandalum, si adsit, removeatur, et 
pars catholica ad gratiam Dei recipiendam rite disponatur, praevia 
ejus absolutione abexcommunicatione contrada, S1 'forte matrimo
nium attentatum fuerit coram ministro acatholico, eique impositis 
congruis poenitentiis salutaribus. 

2. Dispensandi justis gravibusque accedentibus caUS1S cum sub
ditis etiam extra territorium, aut non subditis intra limites proprii 
territorii sup e rim p e dim en t od i spa r it a ti s cuI t us (ex
cepto tamen casu matrimonii cum parte judaica aut mahumetana); 
quatenus sine contumelia Creatoris id fieri possit et ante nuptias 
pars non baptizata ad veram rdigionem adduci, aut catholica ab 
ipsis nuptiis absterreri nequivcrit,. dummodo prius regulariter, ad 
praescriptum Cod. J. C. can. 1061 § 2" cautum omnino sit con
ditionibus ab Ecc1esia requisitis etc. (die iibrigen Klauseln abn
lich wie bei Nr. 1). 

3. San and i i n r a d ice mat rim '0 n i a a t ten tat a cor am 
off i cia 1 i c i viI i vel min i s t r 0 a cat hoI i c 0 a suis sub
ditis eHam extra territorium, aut non suhditis intra limites proprii 
territorii, cum impedimento mixtae religionis aut disparitatis cultus, 
dummodo consensus in utroque conjuge perseveret" isque legitime 
renovari non possit, sive quia pars acatholica de invaliditate ma~ 
trimonii moneri negueat sine periculo' gravis damni aut incommodi 
a catholico conjuge subeundi; sive quia pars acatholica ad reno van
dum coram Ecclesia matrimonialem consensum, aut ad cautiones 
praestandas, ad praescriptum Cod. J. C. can. 1061 § 2, ullo modo 
induci nequeat; dummodo aliud non obstct canonicum impedimen~ 
tum dirimens., super quo lpse dispensandi aut sanandi facuItate 
non polleat. 

Ipse autem Ordinarius serio moneat partem ca~ 
t h'O 1 i cam de gravissimo pafrato scelere, salutares ei poeniientias 
imponat, et si casus ferat, eam ab ·excommunicatione absolvat juxta 
Cod. J. C.; can. 2319 § 1 n. 1, simUilque declaret, ob sanationi's 
gratiam a se acceptatam matrimonium effectum esse validum, legi~ 
timum et indissolubile jure divino, et prolem forte susceptam vel 
suscipiendam legitimam esse; eiq'ue insuper gravibus verbis in 
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mentem revocet obligationem qua semper tenetur, pro viribus tu
tandi baptismum et educationem universae proBs utriusque sexus, 
tam forte nata·e quam forsitan nasciturae, in catholicae religionis 
sanctitate, d prudenter curandi conversionem conjugis ad fidem 
catholicam. 

Cum zutem de matrimonii validitate et proBs legitimatione in 
foro externo constare debeat, Ordinarius mandet, ut singulis vi~ 
cibus d'O c 11 men tum sanationis cum attestatione peradae execu~ 
tionis diligenter custodiatur in Curia locali, necnon curet, nisi pro 
sua prudentia aliter judicaverit, ut in libro baptizatorum paroe
ciae, ubi pars catholica baptismul11 recepit, transscribatur notitia 
sanationis mafrimonii, de quo actUm est, cum adnotatione diei 
et ,anni. 

Ad n '0 fa n d ,a: 1. In siagulis pr,aefatis sive dispensati'Onibus sive 
sanationibus ooncedend.is OrdiLfJ.13.'rius expressam faciat mentionem aposto
licae delegatio11Jis (Cod. J. C. can. 1057); et qiUloid attinet ad facuHaf:em 
sanahdi in radice, mens est ejusdem S. Cong!'egationis, ut Ipse nannisi 
pal'ochos, singulis v\icibus, subde1egar.e possit. -' 2. Idem Ordinarius in 
fine cujuslibet anni rderat ad S. COl1igregalf]ol1iem S. Officii, per tramitem 
S. Gongrega,t1onis Cons~storialis, de numero et spede dispensa:tilinum quas 
vigore praeseniis InclUilti Ipse fuerit elargitus,. 

II. Ex Congregatione Sacramentorum. 

Von der Kongregationder Sakramente empfangen .die darum 
ansuchenden Ortsordinarien folgende Fak'ultaten: 

1. Dispensandi justa et raHonabili ex causa super matrimonia~ 
libus impedimentis minoris gradus quae in can. 1042 recen
sentur, necnon super impedimentis impedientibus de quibus in 
can. 1058 (einfaches Geliibde) ad effedum tanfum matrimonium 
contrahendi. 

2. Dispensandi ·ex gravi urgentique causa, quoties pericufum 
sit in mora et matrimonium nequeat differri usque dum dispensatio 
a Sanda Sede obtineatur s'uper impedimentis m a j 0 r i s g r ad us 
infra reoensitis: a) consanguinitatis in secundo aut in f1ertio cum 
primo mixtis, dummodo nuUumexinde scandalum aut admiratio 
eX'oriatur; b) consanguinitatis in secundo lineae collateralis gradu; 
c) affinitatis in primo lineae collateralis gradu aequali vel mixto 
cum secundo; d) publicae honestatis in primo gradu, dummodo 
nuUum subsit dubium quod conjuxesse possit proles ab altero 
contrahentium genita. 

3. Dispensandi tempore et in actu Sacrae Pastoralis Visitationis 
aut Sacrarum Missionum, et non ultra, super omnibus matrimonia~ 
libus impedimentis supra memoratis cum Us qui in concubinatu 
vivere reperiuntur. ' 

4. Sa nan d i in r a d ice matrimonia nulliter contracta ob 
aHquod ex impedimentis minoris gradus, si magnum adsit incom
modum requirendi a parte ignara impedimenti renovationem con
sensus, dummodo tamen prior consensus perseveret et absit pe-
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riculum divortii; monita tamen parte conscia irupedimenti de effectu 
hujus sanationis et debita facta adnotatione in libro matrimoniornm. 

A d' nota n d ,a: 1. Ordinarius reoensitis facultatibus sive per se sive 
per alias idonea;s ecclesiasticas personas ad hoc specialiter deputandas 
uti poterit rin matrimtoniis contrahenws ,et nul.1iiter oontra,ctis cum suis 
subditis uhrique oommorantiblJJs et allis omnjbus in proprio Derri'torio 
actu degentihus, facta. in unoqUloqUle casu exp:res's:a mention.e hujus apo
stolicae deleg.ation'is ad norm am can. 1057. - 2. In usu earundem fa
cu:l.tatum pme ocuns habeantur quae in Ca!n~. 1048 usque 1054 statuta 
reperiuntur. - 3. Ordinalrius in fin.e cujusHbetann'i, per tramitem S. Con
gregaJionis ConsistoriaJis, renerat ad S. Congregationem Sacramentorum 
de numero et specie dispensa,tiJonum, quais vi.gore praesentis Indulti Ipse 
fU!erit elargitus. . 

III. FakuWiten del' Kongr.t~gafion fiir Gla!ubensv.erbreitung. 
Die Kongregation fUr Glaubensverbreitung teilt an die ihr unter

stellten Missionspralaten (Apostolisehen Vikare und Prafekten) 
weitgehende V:ol1machten aus. Fur diesen Zweek stehen gegenwartig 
(seit Anfang 1920) d rei For m u 1 a re in Gebraueh, die als For
mula Prima, Secunda" Tertia bezeichnet werden. Die Secunda und 
Tertia sind wieder untel'geteilt, und zwar in dne ma}or und minor; 
ersteres Muster wird den Misskmspralaten mit Bischofsrang, letz
teres den nichtbisehOfliehen ausgestellt. Nach del' Formula Tertia 
Major (die den grofiten Umfang ausweist) konnen die Indultare 
dispensierel'l wie £olgt: 1. Von sam t 1 i eh e n E h e h i n d ern iss en 
k i r eh 1 i eh e n R e eh t e.8, gIeichviel ob hoheren odel' geringeren 
Grades, gleichviel ob oHentlieh oder geheim, aueh von mehrfaehen, 
ausgenommen das Hindernis des mangelnden Alters, der Pres
byteratsweihe und der Sehwagerschaft in gerader Linie, bei voll
lJogener Ehe. - 2. P'erner konnen sie nichtige Ehen in de r 
W u r z e I h e i 1 'e n, wenn dte Nichtigkeit aus einem ihrer Dispens
gewaIt unterstellten Hindenlis (siehe n. 1 )entspringt. -- 3. SehlieBlich 
konnen sie Ehen in der Wurzel heilen, die v>or der we1tliehen Be~ 
horde oder vor dem akatholisehen Religionsdiener gesehlossen und 
darum mit Nichtigkeit behaftet sind. V gl. D 'e S met, n. 770 bis; 
A r eh i v, 104, 1924, 63-73. 

An mer k u 11 g 1. AuBer .den Ortsordinarien ,erhalten auch die Apo
stolischen Nunfi,en, Internuntien und Delegaf.en vom papstliehen Staats~. 
s'ekp-,etariat oder von der Konsistorialkongreg,ation besondere Vol1maehten, 
da,runterauch Ehedispensbefugniss'e. Vgl. A reh i v 102, 1922, 57 ft. 

§ 11. Die periodischen Vollmachten de,r Ortso~dinarien fiir den 
Gewissensbereichl 

Die HLP 0 nit e n t i a r i e 'erteilt im Rahmen des Formulars 
III B die folgenden FakuWiten: 

1. Dis pen san d i a d pete n dum deb i tum con jug ale 
cum transgressore voii castitatis perfectae et perpetuae, privatim 
post completum XVIII aetatis annumemissi, qui matrimonium 
cum dido voio contraxerit, hujusmodi poenitentemmonendo, ipsum 
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ad idem votum servandum teneri tam extra lidtum matrimonii usum 
quam s1 oonjugi supervixerit. 

2. Dispensandi super occulto criminis impedi 
men t 0, dummodo sit absque ul~a. machi?ation:, ~et agatur de 
matrimonio jam C'0 n t rae t 0; :nomhs p~t~i1s conJugl?US de. neces
saria C'0nsensus secreta renovahone, ac lUJuncta gravl et ~lUtu~ 
poenitentia salutad. Item dispensandi super e'0de;n o.ccult'0 1:nped.1-
mento, dummod'0 pariter sit absque una machlUai1one, etlam ~ 
matrimoniis con t r a hen dis; injuncta gravi et diuturna poenl
tentia salutari. 

Ad nota n dum: Ordinarius reoensitis facultatibus... pro foro 
conscientiBJe, etiam extra sacramental em conf,ess1onem et etiam extra 
dio,eoesim, quatenus vel Ipse vel subditus vel uterque extra dioecesim 
fue.rint, pro ·g:rege sibi commisso, ,ex specian Sedis Apostolicae auctoritate 
ddegata, uti valebit; easque intra fines dioecesis tanium Canonico Poerur 
f>enti~,rio necn.on Vicariis Foraneis, pro foro pariter conscientiBJe, at in 
actu sac,ramentalis conf,essionis dumtaxat, etiam habitualiter, si ipsi plar 
cue,rit, allis v,ero oO'n£essariis, cum ad ipsum Ordiml!r1!wm in casihus' par
ticula,ribus poenit'entium l'ecursum habuerint, pro ,exposino casu imperfiri 
poterit, nisi ob peculiares, causas ,aliquibus confessariis specialiter sub
de1egandis, pe,r t,empus arbitrio suo statuendum, illas communicare 
judicabit. 

§ 12. Die Dispensbe:l'ugnis del' Pfa·rrer und 
~ender Todesgdahr. 

(c. 1044). 

Beichtvafer bei drin~ 

tiber die Dispenshefugnis der Pfarrer, TrauUngspdester und 
Beichtvafer bei dringender Todesgefahr gibt can. 1044 AufsehluB: 
Unter dense1ben Tatumstanden, v,on denen in can. 1043 die Rede ist, 
und nur in den Fallen, wo nicht einmal der Ortsordinarius ange
gangen werden kann, besitzendie gleiche Dispensbefugnis der 
Pfarrer, ferner jener Priester, welcher der Ehesehliefiung nach 
Maflgabe von c. 1098 n. 2 assistiert, Endlich der Beichtvater, letz
terer abel' nur fUr den Gewissensherdch und ge1egentlieh del' Auf
nahn1e del' sakramentalen Bekhte. 

I. Disp'ensbefugnis des pfar·r·ers bei dringender Todesgefahr. 
Wenn Todesgefahr drangt und die Verhaltnisse so liegen, daB 

nkht einmal der Ortsordinarius angegangen werden kann, dann 
dad del' Pfarrer behufs Bereinigung von Gewissenssehwierigkeiten 
und gegebenenfalls behufs Legitimierung der Naehkommensehaft 
sowohl von der vorgeschriebenen Eheschliefiungsform als aueh von 
samtlichen Ehehindernissen kirchlkhen Reehtes, oHentliehen wie ge
heimen, aueh mehrfaehen, Dispens erteilen. Diese Befugnis hat er 
fUr seineeigenen Untergehenen, wo immer sich diese1ben aufhalten, 
ferner fUr aIle jene Personen, die sich gerade auf seinem Terri
torium befinden. Nur mufi jedes Argernis vermieden werden und, 
falls von Religions- oder Bekenntnisversehiedenheit dispensiert wird,. 
die Leistung der ubliehen Sicherstellungen erf'0lgen. Ausgenommen 
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von vorstehender Dispenshefugnis sind bloB die Hindernisse der 
Presbyteratsweihe und der Schwagerschaft in gerader Linie bei voU. 
zogener Ehe: 

a). Die meisten Klauseln dieses Textes sind be
r e it s aus dem oben (§ 8 dieses Abschnittes) AusgefUhrten bekannt. 
Nur eine Klausel ist neu, sie bezieht sich auf die. V orausset:zun~ 
gen der Aktivierung der gegenstandlichen Dispensgewalt und lautet: 
"Urgente mortis periculoe t solum pro cas i bus in qui bus 
n e 1 0 c i qui d e m 0 r din a ri usa d i ri p '0 s sit." Es muB 
also erstens dringende T odesgefahr bestehen, und zweitens mussen 
die Verhaltnisse so liegen, daB man nich! dnmal den Ortsordina:
rius auf dem gewohnlichen Wege erreichen kann, um von ihm die 
Dispense einzuholen. Wir sagen "auf dem gewohnlichen Wege" und 
verstehen darunter das personliche Aufsuchen des Ortsordinarius 
bezw. den brieflichen Verkebr mit ihm. Verbindungsmoglichkeiten, 
we1che ill Sinne der Kirchendisziplin als auHerordentliche erschel
nen (wie Telegraph, Telephon, Eisenbahn, Automobil, Motorrad, 
Flugzeug UEW.), brauchen bei Abschatzung der Sachlage (utrum Or
dinarius loci adiri possit) nicht berucksichtigt zu werden. Es ist 
demnach zu lesen: "Pro casibus, in quibus ne loci quidem Ordinarius 
per 1 it te r as adiri possit." Entscheid der A us Ie gun g s k 0 m
mission Yom 12. Nov. 1922 (AAS. 14, 662). 

b). Vollmachttrager ist der Pfarrer. Dem Pfarrer 
siehen ·laut can. 451 § 2 vollig gleich die quasiparochi und diejeni
gen Pfarrvikare, welche volle pfarrliche Gewalt besitzen. 

AuBerdem kommt die gegenstandliche Dispensbefugnis noch jenem 
Priester zu, welcher einer Ehe nach MaBgabe von can. 1098 n. 2 
assistiert. Das ist jen,er Priester, welcher eine Nottrau
un g v 0 r n i m m t, weil der an sich trauungsherechtigte Pfarrer 
(Ordinarius, delegi:erte Priester) nlcht zu haben ist oder nicht an~ 
gegangen werden kann (siehe das Nahere bei can. 1098). 

c). Kann de:r Pfarrer die ihm auf Grund des can. 1044 zustehende 
Dispensvollmacht auf and ere P r i est e rub e r t rag en? Diese 
Frage ist zu bejahen. Denn die im can. 1044 dem Pfarrer zugespro~ 
chene Jurisdiktionsgewalt isteine 0 r d 'e n t Ii che, ist sie doch durch 
das objektive Recht mit dem Amte eines Pfarr·ers verbunden (c. 197 
§ 1). Wer aber dne ordentliche Jutisdiktionsgewalt besitzt, der 
kann dieselbe ganz oder zum Teil anderen de1egieren, wofern das 
Gesetz so1che Delegation ntcht ausdriicklich verbietet (c. 199 § 1). 
Ein so1ches Verhot besteht aber im gegenstandlichen Fane nicht, 
folglich hat der Pfarre:r die erwahnte potestas delegandi. V gl. H a~ 
r in g, Delegation pfarrHcher Dispensvollmachten, in: Theol.-prakt. 
Quartalschr. 79, 1926, 594 f. 

, II. Dispensbefugois des BeicIltvaters bei dringender Todesgdabr. 
Wenn Todesgefabr drangt und die Verhaltnisse so liegen, daB 

ni'chi einmal der Ortsordinarius angegangen werden kann, dann et
freut skh der Beichtvater cler gleichen Ehedispensgewalt wie der 
Pfarrer, jeao,ch nur fUr den Gewissensbereich und anlaBlich der Auf~ 
nahme der sakramentalen Beichte: 
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1. Der Beiichtvater kann seine Dispensvollmacht 
n 11 l' pro for 0 i n t ern 0 a u sub e n. Daraus ergibt skh, daB der 
Berchtvater nur von geheimen Hindernissen dispensieren kann, nicht 
abel' von offentHchen. Der Beichtvater dad somit nicht auf das 
forum externum hinubergreifen. Hat nun der Beichtvater auf Grund 
cler Vollmacht unseres can. 1044 seinen Ponitenten Sempronius von 
einem geheimen Ehehindernisse (z. B. criminis) dispensiert, und 
\Vitd d1eses Hindernis spater zum offenflichen: so nutzt die vom 
Beichtvater in foro sacramentali erteilte Dispense dem Sempronius 
nichts; es muB vielmebr neuerdings, eben pro foro externo, Befrei
ung llachgesucht und erwirkt werden. 

Nach vielen Autoren genugt die tatsachliche Geheimheit des Hin
dernisses noch niicht, sondern sie verlangen obendrein, daB das Hin~ 
dernis natura et facto occultum sei, und schlieBen die Dispensvoll~ 
macht des Beichtvaters dann aus, wenn das Hindernis zwar tat
sachlich geheim, seiner Natur nach aber ein offentliches ist. So 
HilI in g, Eherechtl. Kontroversen und Probleme, in: Archiv 105, 
1925, 101 ff. u. a. 

2. We it e r s k ann d e r Berch t v a te r s e i n e i h m v 0 m can. 
1 0 4 4 verI i e hen e Dis pe n s v 0 11 mach t n u :r in act u s a
cramentalis confessronis, d. i. gelegentlich der Aufnahme 
der Beichte des Dispensanden bet a t i gen. Und zwar wird die Dis
pensation yom Beichtvater am besten ill AnschluB an die sakra~ 
mentale Absolution 'erteHt, wobei er sich del' etwa im DiOzesan
rituale enthaltenen Formel bedienen mag. B e i s pie 1 einer so1chen 
Formel: "Et insuper auctoritate mihi per Codicem juris canonici de
legata dispenso Tecum super impedimento tali (v. gr. criminis), ut 
praedicto impedimento non obstante cum [dicta] muliere N. (cum 
vito N.), servata forma canonica, matrimonium contrahere, con
summare atque in eo remanere licite vdeas. In nomine Parris 
etc." (L inn e b 0 r n, GrundriB des Eherechtes, 147). Sollte in einem 
konkreten Fane aus besonderen Grunden clem Ponitenten die sakra
mentale Lossprechung nicht gewahrt werden konnen, so kann der 
Beichtvater trotzdem die Dispensation von dem Ehehindernis er
teilen; denn der ~odex verlangt nur "actum sacramentalis con
fessionis", nkht aber "actum absolutionis." 

§ 13. Die Dispensbefugois del' Vorigen im V,edeg.enheitsfaU. 
(c. 1045 § 3). 

Can. 1045 § 3 verordnet: Unter denselben Tatumstiinden (wie sie 
in den §§ 1 und 2 des can. 1045 geschildert sind) edreuen sich 
auch die im c. 1044 bezeichneten Funktionare, namlich der Pfarrer, 
der nottrauende Priester und der Beichtvater der glekhen Dispens
befugnis, jedoch nul' fUr geheime Fane, in denen nicht einmal cler 
Ortsordinarius angegangen werden kann, wenigstens nicht ohne 
Gefabr der Verletzung des Geheimnisses. 

a). In iisdem rerum adjunctis. Gemeint sind die beiden 
in den §§ 1 und 2 des can. 1045 geschiJderten Verlegenheitsfiille. 
DeX' e r s te Fall (c. 1045 § 1) ist dann gegeben, wenn ein Ehe~ 
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hindernis erst lin letzten Augenblick entdeckt wird, wo bereits alles 
zur Hochzeit gerustet ist und die EheschHeBung nicht ohne ",U,'''LH\:llf>'' 

Gefahr schweren Schadens so1ange verschoben werden kann, bis 
vom HI. Stuhle Dispens eingeholt worden. Belin z wei ten F a I 1 
(c. 1045 § 2) wird eine bereits geschlossene Ehe vorausgesetzt 
weIche jetzt plotzlieh als nichtig erkannt wird, weil mit einem diri
mierenden Hindernisse behaftet; Gefahr liegt auf dem Verzuge, so
da£ die Konvalidierung nicht einen Augenblick versehoben werden 
kann, andererseits gebricht es an Zeit zurn Rekurs an den HI. Stuh}; 

b). E a d emf a cuI tat ega u de ant. Die genannten Funktio
nare s,ollen dimlich die Vollmacht haben, vou samtlicheu .crlerllUlliel",,",";, 
nissen des kilrehliehen Reehtes zu dispensieren, ausgenommen Pres
byteratsweihe und Schwagersehaft In gerader Linie aus vollzogener 
Ehe; und zwar sowohl zu dem Zweeke, eine Ehesehlie£ung zu ' 
mogliehen als auch dazu, urn dne bestehende nichtige Ehe zu 
validieren. 

c). Omnes de quibus in can. 1044. Namlieh der Pfarrer, 
daim der bei einer Nottrauung intervenierende Priester, endlieh der 
Beichtvater. 

d). Sed sol u m pro cas i bus 0 c cuI t t s. Der konkrete Hin
dernisfall, in welehem der Pfarrer (Nottrauungspriester, Beichtw 

vater) eingreifen will, mu£ geheim sein,wobei es ganz gleichgUltig 
bleibt, Qb das betreffende Hindernis zu den seiner Natur naeh ge
heimen oder zu den seiner Natur naeh offentlichen gehort (Ent~ 
s eh ei d der A. K. vom 28. Dez. 1927, A A S. 20, 61 f.). Wann 1st 
aber der konkrete Hindernisfall geheim? Antwort, dann, wenn nul' 
wenige Personen um das vorliegende Hindernis wissen und wenn 
zugleieh die Gefahr einer weiteren Bekanntwerdung ausJjesehlossen 
oder wenigstens unwahrscheinlich ist. Wenn abel' das Hindernis 
bereitseiner gro£eren Zahl v,on Personen bekannt ist oder wenn 
es zwar gegenwlirtig nur wenigen bekannt ist, jedoch Gefahr be. 
steht, daB die Kenntnis von del' Saehe sich weiterhin verbreiten 
wlerde, dann haben wir einen casus publicus vor uns (c. 2197). 

e). In quibus ne l'0ci quidem Ordinarius adiri pos: 
sit vel nonnisi cum periculo viQlationis secretL Del' 
Fall mu£ so besehaffen sein, daB nicht einmal der Ortsordinarius 
angegangen werden kann (weil etwa die verfugbare Zeit zu kurz ist 
oder weil die Verbindung mit dem Ordinarius gestort ist) oder 
aber SQ, daB del' Ortsordinarius zwar angegangen werden kann, 
jedoch die Gefahr besteht, CiS konnte dureh die Angehung der bi
sehofliehen Kurie ein Geheimn1s (secretum naturale, commissum, 
sacl'amentale) verletzt werden. Letztere Erwligung legt sich beson
ders bei Kleinheit der DIOzese oder der Pfarrei nahe. 

§ 14. Die Zusafzverordnung des c. mi6. 
Can. 1046 ,enthalt eine Zusatzvel'ordnung: Der Pfarrer bezw. del' 

bei einer Nottrauung intervenierende PrIester solI, falls er eine Dis
pense fiir den liu£eren Rechtsbereich erteilt, hievQn sofori den 
Ortsordinarius in Kenntnis setzen; auch soIl die gewlihrte Dispens 
im Trauungsbueh angemerkt werden: 

§ 15. Der Gebrau,ch derl apostoHschen Vollmachten: libersicht 511 

a). Wie all;S ,obiger Darstellung ersiehtlich geworden ist, konnen 
der Pfarrer und der bei einer Nottrauung fungicerende Priester bei 
Erflillung aller gesetzliehen Voraussetzungen je naeh Bedarf Dis
vensationen fur den G e w iss ens b ere i eh 0 d e r fur den a u-
13 ere n R e eh t s b ere i eh bewi11igen. Wenn nun einer del' ge .. 
nannten Vollmaehttrager tatsaehlich eine Dispensation f ii r den 
:R e eh t s be rei eh ausstellt, dann hat er laut Vorschrift des c. 1046 
die Verpflichtung: von dieser Maehtausubung dem Ortsordinarius 
unverzuglieh Mel dun g zu machen und au£erdem die A n m e r
kung der erteilten Dispense lin Trauungsbueh durehzufUhren bezw. 

veranlassen, damit ein dauernder Beweis fUr die Disnenserfe'1-
lung und weiterhin fUr die Giiltigkeit der so zustandegekommenen 
Ehe gesehaffen werde. 

b). Anders dann, welill del' Pfarrer bezw. del' bei einer Nottrauung 
fungierende Priester eine DispensaHon fur den G e w iss e n s
be rei eh erteilt hat. Kraft Umkehrschlusses ergibt sich namlich, 
daB bei Dispenserteilung pro foro interno k e i neB e rich t e r
s tat tun g and a s 0 r din a ria t zu ,erfolgen hat. Schon R. von 
S me r e l' (KR II, 477) hatie gegen eine derartige nachfragliehe 
Angehung des Ordinariates seinen Tadel ausgesproehen, da sie eben~ 
so iiberflussig als das Geheimnis gefahraend sd. Umso erfreulicher, 
da£ nunmehr der Kodex diese Anzeigepflicht stillschweigend iihe; 
Rord wirft. Handelt es sich doch urn Fane, in denen der Pfarrer 
bezw. der assistierende Priester von ,einem Ehehindernis erf1ihrt, 
welches auBer den Partden niemandem Qder nur wenigen Personen 
bekannt ist, und da werden die Parteien in aller Regel wiinsehen, 
daB keinerlei Weiterungen gesehehen. Die Saehe hat allerdings 
auch ihre K e h l' se i t e. Wenn n1imlieh spaterhin das bisher ge
heime Ehehindernis zur Kenntn~s det offentli,chkeit kommen sollte: 
dann wiirde die bl'0£ pro foro interno erteilte, in keiner Weise 
beurkundete Dispell}sation im auBeren Rechtsbereich niehts nutzen, 
es muBteeine neue Dispense, eben Pl'O foro exierno, erwil'kt wer~ 
den. V gl. aU,ch Hal' i n g, in: Theol.-prakt. Quartalsehr. 1918, 30. 

§ 15. Der Gebraucb'der aposioIisdulU VoUmacbten: tibersicbt. 
Rei Gebrau,ch und Auslegung der vom Aposfolischen Stuhle emp

fangenen VQllma,ehten haben die Vollmaehttrager und die sonstigen 
Beteiligten verschiedene VerhaltungsmaBl'ege1n und bezw. Inter
pretationsgrundsatze zu beobachten, denen eine bald groBere bald 
gering ere Wichtigkeit zukommt. In den c c. 1048-1057 gibt der 
Kodex eine Reihe sol~her Rege1n und damit ein gutes StUck des 
einschIagigen Kurialgebrauches bekannt. 

§ 16. Gebrauch del' V oUmacbten bei Romanhangigkeif del' Sacbe. 
(c. 1048). 

Can. 1048 beginnt: W ennei,n Dispensgesuch an den HI. Stuhl 
ahgesendet ist, dann sollen sich die Ortsordinarien ihrer Vol1~ 
machten, die si,e etwa besitzen, nicht bedIenen, es sei denn nach 
MaBgabe von can. 204 § 2. 
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B e is pie 1, zwei Ehewerber haben ein Gesuch an die Sakramen
tenkongregation gerichtet, in we1chem sie um Befreiung von clem 
Ehehinderni~se der Schwagerschaft 1m zweiten Grade der Seiten~ 
linie bitten. Diese Diispens hatten sie auch vom Ortsordinarius er
langen konnen, der - vorausge:setztermaBen - die gegenstandlich~ 
Befugnis auf Grund seiner Funfjahrsvollmachfen (Formular III B, 
Ex Congr. Sacramentorum, n. 1) besitzt. Da aber das Dispens
gesuch bereits nach Rom abgegangen Lst, so dad der Bischof seine 
Fakultat im FaIle nLcht gebrauchen. Warum nicht? Weil die Sache 
bereits vor den hoheren Oberen gebracht, weil sie vom Apostolischen 
Stuhle herangezogen ist (a f fee t i 0 pap a 1 is). Der 
nete Amtstrager dad sich demnach in die beim Hoheren ahhangige 
Sache nicht einmischen. SoIche Einmi:schung wurde nur dadurch 
statfhaft werden, daB ein gewichtiger, dringender Grund dazu no!
tigt (c. 204 § 2). Taucht ein soIcher Grund wirklich auf, so dad 
und s'ollsich der Bischof sdner Dispen..wollmacht bedienen, muB 
aber unverzuglich die Oberbehorde von seinem Vorgehen verstan
digen. 

An m e 'r k un g 1. Der letzte TeiI der vorstehenden R:egel gilt wohl 
auch flir den Fall, daB die Partei e.in Gesuch um Dispens Vion einem 
Bincioerniss,e nach .Rom eingegeben hat, von weLchem der Bischof n i <..'11 t 
dispensi'eren kann, und daB wahrentd der Schwebe dieser Angdegenheit 
(bel der romischen Behord~) die Situation dies c. 1043 oder die des c.1045 
,ersteht. Der Ortsordinarius wird ,aIsdann die, Dispensbefugrus ex can. 
1043 bezw. ex can, 1045 befafigen konnien, doch mit der Belastung, daiB 
er von dem Gebrauch dieser Berugnis soglekh nllYch .Rom berichten muB; 
Vgl. We ,r n z - V ida I, n. 419. 

§ 17. Umf.ang del' Indulte. 
(c. 1049). 

Wenn in einem Dispensfalle ein me'hrfaches Hindernis (impedi-, 
mentum multiplex) V'orliegt oder wenn i~einem und demselben 
FaIle mehrere Hindernisse verschi:edener Art zusammentreffen, so 
entstehtdie Frage, ob der Indultar von seiner Dispensvollmacht 
Gehrauch mach en dude. Die Entscheidung des c. 1049 lautet wie 
folgt: 

1). Wer ein allgemeines Indult besitzt, von einem gewissen Hin
dernisse zu dispensieren, kann -- wofern nicht im Indulf selbst 
etwas anderes ~ausdrucklich vorgeschrieben wird - von diesem 
Hindernisse auch dann befreien, wenn es ein mehrfaches ist; di,{'~ 
gilt sowdhl fUr bereits geschlossene als auch fUr erst zu schlieBende 
Ehen. 

B.e is pie l,ein Ortsordinarius besitzt kraft derFunfjahrsvoll~ 
machten(Formular III B, exS. Congr. Sacram., n. 2, b) das Indult; 
v-om Ehehindernis der Blufsverwandfschaft im zweiten Grade der 
Seitenlinie ZU dispensieren. Wenn nun die Ehewerber A und B mit~ 
einander doppe1t verwandt sind, und zwar je im zweiten Grade 
der gleichen Seitenliuie (ex duplici stipite), so bleibt es frotzdem . 
dem Ordinarius unverwehrt, die erbetene Dispensation von dem 
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mehrfachen Hindernisse (super impedimento multiplici) zu be
wUHgen. 

2). Wer ein allgemeines Indult hat, von mehreren Hindernissen 
verschiedener Art, seien es trennende oder bloB aufschiebende, zu 
befreien, de:r kann von diesen Hindernissen, mogen sie selbst 
offentlkhe sein, auch dann dispensieren, wenn sie in einem und dem
selben Falle zusammentreffen. 

Oneim Reinhard will seine Nichte lIse heiraten; Reinhard ist 
Protestant Augsburgischen Bekenntnisses, Use katholisch. Es stehen 
somitden Heiratswilligen z wei Hi n d.e r n iss e entgegen: er
stens Blutsverwandtschaft im ersien Grade der Seirenlinie, ver
bunden mit dem zwei'ten Grad, und zweitens das Eheverbot der 
Bekenntnisverschiedenheit. Kraft der Funfjahrsvol1machten (Form.' 
III B) hat nun der OrdinarIus der Bitisteller --' angenommener
maBen - sowohl die Vollmacht, yom Eheverbot der Bekenntnis
verschiedenheft zu dispensieren, als auch die V-ollmacht, yom tren~ 
nenden Hindernis der Blutsverwandtschaft in secundo lineae colla
teralisgradu mixto cum primo Nachsicht zu gewlihren. Foiglich 
kann der Bischof von diesen beiden Hindemissen auch dann dis
pensieren, wenn sie in uno eodemque casu (im FaIle Reinhard -
lIse) zusammenltreffen. 

Der Unlterschied dieses Rechtssafzes von dem vorausgehenden (§ 1 
c. 1049) ist leicht zuerkennen: 1m § 1 des can. 1049 !h/andelte ,es 
sich um ein "i m p e dim e n tum m u 1 tip 1 ex", d. 1. um ein Hin
dernis einer bes:timmten Art in mehdacher Verwirklichung; hier
im § 2 desselben Kanons - liegen z wei 0 d e r m e h r ere H i n
dernisse verschiedener Arrt vor, die einander im gleichen 
FaIle (d. h. bei einem und demselben Brau'tpaar) begegnen. 

§ 18. Konkur,r,enz vun Hindernissen. 
(c. 1050). 

Es handeltt sich jetzt um jene Schwferigkeit, die dadurch entsteht, 
daB in einem und demselben Fan~ Ehehindernisse zusammentreffen, 
von denen die ei;nen der Dispensgewalrt des V ollmachttragers un
tersh~hen, die anderen aber nicht. Can. 1050 lost diese Schwierig
kelt in sachgemaBer Weise: 

Wenn mit einem oHentlichen Hindernisse (oder deren mehreren), 
von welchem ein Bevollmach:tigter kraft Indultes dispensieren kann, 
ein anderes Hindernis zusammentrifft, von dem er nicht dispen~ 
sieren kann: so muE bezuglich der samtlichen Hindernisse der Apo
stoHsche Stuhl angegangen werden. Wenn aber das Hindernis 
oder die Hindernisse, von denen der Vollmach'tstrager befreien 
kann, ersrt nach der yom HI. Stuhle erwirkten Dispensation ent~ 
deckt werden, dann dader sich seiner Fakultaten bedienen. 

a). Si quando cum impedimento seu impedimentis pub~ 
lids, super quibus ex induIto dispensare quis potest, con cur rat 
ali u dim p. e dim e n tum, super quo dispensare nequeat: pro 
omnibus Sedes Apostolica adiri dehet. Viktor und Ernestine, Ehe
anwarter, reichen beim Ordinariat ein Dispensgesuchein und bitten: 

Schon steiner. Eherecht 33 
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1. um Nachsicht von dem EheMndernis der Blutsverwandtschaft 
im dritten Grade gemischt mit dem ersten (Viktor ist der GroB
dheim von Ernesti'lle) und 2. um Na,chsicht vom Hindernis des man
ge1nden Alters, da Ernestine erst 13 Ja;hre und 6 Bonate alt ist 
(c. 1067 § 1). Nehmert wir an, der Bischof habe die Quinquennal
fakuWit "dispensandiJ super impedimento consanguinitatis in tertio 
gradu mixto cum primo", er besitzt aber keine Vollmac..~t, vom Hin
dernis des mangeJnden Alters Nachsi1cht zu gew~hren. Was Rech
tens? Es mu£ beziiglichbeider Hindernisse der Apostolische Stuhl 
angegangen werden, der sodann unter einem iiber beide Anstande 
befinden wird. 

b). Sit a men imp e dim e n tum s e u imp e dim e n t a, super 
qUibus dispensa:t:e potest, com per ian t u r p 0 s tim pet rat a m 
a San c t a Se d e dis pen ,s a t ion e m, suis facultatibus uti po
terit. Setzen wir den Fall, Viktor und Ernestine hatten in ihrem 
Dispensgesuch, das sie beim Ortsordinarius einreichen, bloB das 
Hindernis des mangelnden Alters der Braut nam:haft gemacht. Der 
Bischof hat soglekh die Eingabe nach Rom ge1eitet und von der 
Kongr. der Sakramente kommt das Dispensbewilligungsreskript 
zuriick. E r s t jet z t .ediihrt man an der bischoflichen Kurie, daB 
zwischen den Birtstellern noch ein zweites Hindernis besteht, nam
lich Blutsverwandtschaft im dritten und ersten Grade. Bd solcher 
Sachlage kann del' Ordinarius, der gHicklicherweise die betreffende 
Dispensvollmacht besitzt (dispensandi super impedimento consan
guinitatis in gradu tertia cum primo mixto), sich dieser FakuWit 
bedienen, da das andere Hindernis bereits dUTch apostoHsche Gmide. 
behoben worden ist. Es braucht also fiir diesen Fall eines nach
tragHch entdeckten Hindernisses nicht ern "Perinde valere" von 
Rom nachgesucht zu werden. 

§ 19. Die legitimierende Wi,rkung der Ebedispens. 
(c. 1051). 

Vel'schiedene Fragen betreffen die W irk un g erteilter Ehedis~ 
pensa tionen. An der Spitze steht die F rag e n ach de r ,1 e g it i
m i e r ,e n den K r aft dner Ehedispens, dariibel' vel'ol'dnet can. 
1051: 

Durchdie Disp.ensation von einem trennenden Hindernisse, we1che 
entw,eder kraftordentlicher Gewalt gegeben wird oder kraft einer 
Vollmacht, die durch ein allgemeines Indult, nicht etwa bloB durch 
ein Reskript fiir den Eiuzelfall iibertragen 1st: wird auch eo ipso 
die Legitimation der Nachkommenschaft gewiihrt, wenn letztel'e 
von del' Frau htereits geboren oder empfangen ist, ausgenommen 
jedoch die aus Ehebruch oder Sakrileg erzeugte. 

a). Per dispensationem super impedimento dirimente, con c es-
8 a m s i vee x po t est ate 0 r din a ria s i vee x pot est ate 
delega!ta per indultum generale, conceditur quoque eo 
ipso ,legitimatio pro lis, 8i qua ex Us cum qUibus dispensatur jam 
nata vel concepta fuerit. Be i s pie 1, Ludwig und Martha, Kinder 

§ 20. Wirkung der Dispens V0n gewifSsen HinderIl'Issen 5:1:5 

von Geschwistel'kindern, leben im Konkubinat und haben· mitein
~ndel' ber.~its, zwei Kinder gezeugt. Wenn sie jetzt daran gehen, 
thre Verhal'tmsse zu ordnen, und wenn ihnen der Ordinarius auf 
ihr A.nsuch~n im Grunde seiner QuinquennalfalkuWit Nachsicht v'om 
E?ehmde~ms del'. Blutsverwandfschaft gewahrt,dann wird durch 
~!esen DlSpensat~onsakt ohneweiteres auch die bereits geborene 
Nachko:nm~nsch<:ft (die beiden filii incestuosi) legitimiert, auch 
w:nn dl~S lm

r 
Dl;~ens~ekre~ nicht ausdriicklich gesagt wird. Aber, 

wurde dlese .wegrtlmatlOuswlrkung nieht auch d u r ch die n a ch _ 
f 0 1 g end e E he s ch 1 i e Bun g der Parteien eintreten? Keines
we~s, denn, can" 1116 .s~gt diesbeziiglich: "Per subsequens pa
l'entu;m matnm?11l',:m legltlma efficitur proles, dum mod 0 parentes 
h a b 11 e s exshtennt ad matrimonium inter se conirahendum tem
pore .conceptionis vel praegnationis vel nativitatis." Die Erzeuger 
L?dwlg und Marth~ waren abel' die gauze kritische Zeit non ha
bl.les, we~.en des Hmdernisses del' Blutsverwandtschaft. Die belden 
Kl~~er. wul'den somit durch die nachfolgende Ehe ihrer Eltern nicht 
leglt1mlert werden; diese Liicke wird nun dul'ch den Rechtssatz 
unseres can. 1051 ausgefiiJlt. 

~): ~xcepta tamen adulterina et sacl'ilega. Von der 
leglhn;.lerenden Wirkung del' Dispenserteilung sind zwei Klassen 
von Kmdern ausgeschlossen: e r s ten s dte filii adulterini bei del'en 
El'zeugung namHch den Eltern das Hindernis des Ehebandes im 
Wege stand; und z wei ten s die filii sacrilegi, deren Vater oder 
~utter (od~r gar beide) her der Erzeugung durch das Band der 
hoheren WeIhe bezw. des Ordensgeliihdes gefesselt war. Nicht aus
geschlossen sind die filii incestuosi, wIe obiges Beispiel andeutete. 

.c). Non vero per rescriptum in casibusparticula
rIb u s .. y; enn z. B: der Bischof von A sich hei del' Kiongr. des 
~l. O~f1Z1um,s. urn dIe Vollmacht hewirbt, den Ehewerbern M und N 
die Dlspensatlon von dem Hindernisse der Religionsverschiedenheit 
e:rteile~ zu diider:: ru::d wenn er sodann, auf Grund der erlangten 
apostol:schen Erma~hhgung, die besagte Befreiung wirklich gewahrt: 
so .schheBt der Dlspensakt nicht die Legitimierung der von der 
~l'au, etwa bereits gebor,enen oder empfangenen Nachkommenschaft 
111 slch. Lemere Gunst muB vielmehr ausdl'iicklich und speziell 
vom Apostolischen Stuhle el'beten und erwirkt werden. 

§ 20. Wkkung der Dispens vom Hindernis der BIutsverwandtsch'aH 
oder Schwagerschaft. 

(c. 1052). 

. Bd Eingabe von Gesuchen urn Nachsicht von dem Ehehindernisse 
del' Blutsverwandtschaft oder Schwagerschaft kann es leicht vor
kon;.me?, daDder Grad der Verwandtschaft hezw. Schwagerschaft 
ur;.nchttg an~egeben wird. Ebenso kann sich in denT enol' des 
~lspe~sresknptes ein diesbeziigliches Versehen einschleichen: Den 
slch hlerausergebenden Bedenken will can. 1052 abhelfen: 

Eine Dispensation, welche von dem Hindernis der Blutsverwandt-
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schaft oder Schwagerschaft in irgend einem Grade erteilt wird, ist 
giiltig, obschon sich im Gesuch oder in der Bewilligung ein Irrtum. 
hinsichtlich des Grades eingeschlichen hat, vorausgesetzt, daB der 
wirklich bestehende Grad ein niedri.gerer ist; giiltig ferner, obschon 
ein anderes Hindernis derse1ben Art im gleichen oder niedrigeren 
Grade verschwiegen worden ist. 

a). Dispensat10ab impedimento consangui~itatis. vel af~ill~tatis, 
ooncessa in aliquo impedimenti gradu, valet, 11 c e tIn pet 1 t Ion e 
vel in concessione error circa gradum irrepserit, 
dummodo gradus revera existens sit interior. Sigwi~ und R~ttraut 
sind die Kinder von Geschwisterkindern und haben 1m Ehedlspens
gesuch versehentHch den zweiten Gra? gleich~r ~ei!e~linie. ange
geben. Dieerbetene Dispense wird ertellt. 1st Sl:e g~ltig. Zwelfellos, 
denn der wirkHch vorhandene Verwandtschaftsgrad 1st entfernter als 
der irrigerweise angegebene. Der Wille des Di~~ensators, von dem. 
niiheren Grade zu dispensieren, schlieBt den WIllen, von dem ent
fernteren Grade Nachsicht zu gewiihren, ein; gratia major incl~dit 
minorem oder wie die regula juris 35 in Sexto es formuhert: 
"Plus se~per in se oontinet, quod est minus." 

Wenn aberder Fall u m g e k ,e h r t lage, Sigwin und Rottraut 
sind Geschwisterkinder und haben im Dispensgesuch den dritten 
Grad gleicher Seitenlinie angegeben: dan~ ist. die ~o erwirkte 
Dispensgnade ungultig, gratia minor non mc1udlt maJorem. 

b). Aut 1 i c et r e ti c it u m f u e ri t ~ Ii u d .i m p e dime n t ~ m 
e jus de m s p e c i e i in ae qua 1 i vel 1 n f e r1 -0 r ~ g r a d u. E:rau
figam Fund Braut G reichen ein Dispensgesuch em und. erbltte?
darin Nachsicht yom Ehehindernis der Blutsverwandtschaft 1m zwel
ten Grade der gleichen Seitenlinile, da sie beide V~)tl demselben J?s
zendenten A abstammen. Die Dispense wird bewl11igt; es ~tellt slch 
aber heraus daB die Nupturienten noch einen anderen stipes com
munis habe~, den Aszendenten N, von dem sie im ?ritten Gr~de ab
siehen. Nach dem Kodex ist dies ein "aliud impedlffientum eJusdem 
speciei" (seil. eonsanguinitatis) und da es einen entfernteren Grad 
aufweist so bleibt die erteilte Dispensation aufrecht (ebenso, 
wenn es'den gleichen Grad aufwiese). Hatte sich aber der Vor~ang 
urn g eke h r t abgespielt, die GesuchsteUer haben bloB. den shp~ 
communis N angegeben, wiihrend der nahere Stamm ~ n:cht ge~~~t 
wurde: dann nutzt die gegebene Dispense nichts, Sle :s~ :mgultlg, 
quia reticitum fuit aliud impedimentum ejusdem speCIel m gradu 
pro pin qui 0 r e. 

An m 'e ,r k un g 1. W1e, wenn zwei Nupturienten beispielsweise im 
dritten Grade beriihrend den zweiten verwarudt sind und aus Versehen nur 
Dispensation vom dritten Grade der BlutsVlerwandtschaft erwir~t wo~~e~ 
ist? 1st dkse D~spensation .als giiltig zu betrachten und kann Sle folghcn 
durch6efiihrt werden? Wir ha~ten mit H a r i n g (TheoI.-prakt. Quartalschr. 
1922, 678) diese Dispensation far giiltig und ex.equierbar, weil nach can. 96 
§ 3 'bei Verwandtscltaftsberechnung.en der entferntere Grad ausschlag-

gebend ist. 

§ 21. Nebenwirkungen gewisser Dispensen 

§ 21. Nebenwi!1"kungen gewisser Dispensen. 
(c. 1053). 
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Can. 1053 verfiigt: Die yom HI. Stuhl bewilligte dispensative 
Losung einer nichtvollzogenen Ehe, dann die auf Grund einer T odes
erklarung des verschollenen Gatten dem uberlebenden Teil ge
wamie Erlaubnis zur Wiederverehelichung schlieBt stets auch die 
Befreiung von dem Hindernis de's Verbrechens aus Ehebruch in 
Verbrndung mi,t Eheversprochen oder Eheversuch in sich, falls eine 
so1che Befreiung noug ist; keineswegs aber die Befreiung von dem 
zweiten und mitten Fall des Hindernisses des Verbrechens (namlich 
Ehebru;ch in Verbindung mit Gattenmord, qualifizierter Gattenmord, 
siehe c. 1075). 

a). Data a Sancta Sede dispensatio super matri
mo n i 0 rat 0 e t no nco ns u mm a t 0 secumfert semper dispen
sationem ab impedimenio proveniente ex adulterio cum promis
sione vel attentatione matrimonii, si qua opus sit, minime. vera 
dispensationem ab impedimento de quo in can. 1075 nn. 2, 3. Be i -
s pie 1, Julile, die Ehegattin des Simon, bittet den AposfolisFhen 
Stuhl urn dispensat1ve Losung ihrer Ehe, da diese nicht vollzogen 
Sel und tdftige Grunde fur Erteilung der Dispensation spralchen. 
Wenn nun die Kongregation der Sakramente die erbetene Ehe10sung 
gew1lhrt, so erteilt sie damit aUtchi implicite (taut c. 1053) im Rah
men des Bedarfes Befreiung von dem Hindernisse des Verbre[chens, 
insoweit di1eses Hindernis aus einem EhebrUich in Verbilldung mit 
Zusage oder Attentation der Ehe entsprungen ist .( c. 1075, erster 
Fall; nicht aber, insoweit besagtes Hindernis etwa auf Gattenmord, 
c. 1075, zweiter und dritter Fall, zuruckgeht). 

Warum dies? Wdl laut Erfahrung zu befiir.:::hten steht, daB die: 
BilisteUerin, wiinrend nOlch ihr DispensprozeB super rato im Zuge 
war, beveits unerlaubfe Beziehungen zu einem anderen Manne N. 
angeknupft haben konnte; daB ferner die Beiden skh bereits 
gegenseiHg die Ehe versprolChen oder gar schon eine unerlaubte, 
ungiiltige V,erbindung, efwa eine Zivilehe, geslchl'OS'sen haben; daB 
slchlieBHch die Frau, wenn sie nun zur kirchlichen Ehe'schHeBung 
mit dem N. scmeitet, von dem begangenen Delikte nichts erwahnt 
und daB uberhaupt die Nupturienten es verabsaumenJ sei es aus 
Unwissenheit oder aus Indolenz, Dispens von dem Hindernisse des 
Verbr'Clchens zu erwirken, wodurch die von Ihnen ang,estrebte kirch
lkile Ehe der Nkhtigkeit verfallen wiirde. Dem aHem soIl vor
gebeugt werden, und zwar dadurlch, daB in dem von der Kongrei
gation ausgestellten Dispensreskript (super rato ) die Nachsicht 
vom Hindernits des Verbrechens (erster Fall) kraft Gesetzes
vorschrift bereits enthalten ist. Diese Gesetzesvorschrift, eben unser 
can. 1053, ist aus dem Dekret der Sakramentenkongregati-on yom 
3. Juni 1912 (AAS. 4, 403) herubergenommen worden. 

b). Vel facta permissio transitus ad alias nupUas 
o b p rae sum pta ill con jug ism 0 r t ,e m, secumfert semper 
dispensationem etc. Der ReiChtssatz ist ganz der gleiche wie im 
vorausgehenden Fane, und auch die legislatorischen Erwagungen 
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laufen auf dasselbe hinaus. B e is pie 1, Alice behauptet und be
weist, daB ihr vers-chollener Ehemann Jack, ejn Matrose, beim 
Schiffbruch umgekommen sei, und die SakramentenkongregatiO\n' 
stellt tatsachlieh cine ErkIarung aus, J aek sei als tot zu betraehten 
und Alice ,ers(Chdne bereehtigt, eine neue christliche Ehe einzu .. 
gehen. Nun wird die Witwe zur HOichz'eit riisten, der kommende 
Mann, Obermaat Tom, wartet schon auf sie. Und wiederum ,ist, ex 
frequenter contingentibus, ZUl besorgen, daB Alice, und Tom bereits 
miteinander gesiindigt und den Tatbestand des Hindernisses des 
Verbre;chens, erster Fall (c. 1075 n. 1) erfiillt haben; daB sic es 
aber trotzdem versaumen, urn Dispens von diesem Hindernisse 
einzukommen. "Ne igitur matrimonia periculo nullitatis exponantui", 
wiedie Kongregation im obzitierten Dekret bemerkt, wird vor
sichtshalber die letztere Dispensation zum gesetzlichen Anhangsel 
der apostolisehen Erlaubnis zur Wiederverhdratung auf Grund dner 
Todeserklarung gestempelt. 

§ 22. Schutz der Dispens von einem zweitrangigen Hindernis. 
(c. 1054). 

Can. 1054, dessen Inhalt aus dem Ordo servandus, Normae pecu
Hares (Cap. VII, art. 3, n. 21) iibernommen worden 1st, gewahrt eine 
weitere Konzession an die menschliche Schwaehe .Coder Bosheit): Die 
von einem Hindernisse geringeren Grades erteilte Befreiung wird 
dur/ch kein Gebrechen derobreptio oder subreptio verungiiltigt; 
se1bst dann. ni:cht, wenn der einzige im Gesuch dargelegte Dispens
grund fals'eh gewesen ware: 

a). Dispensatio a minore impedimento concessa. 
Der Ausdruek "impedimentum minus" ist offenbar glekhbedeutend 
mit dem in c. 104;2 verwendef.en Ausdruck "impedimentumgradus 
minoris". Diese Hindernisse geringeren Grades oder Ranges sind 
naeh dem bezogenen c. 1042 folg·ende: 1. Blutsverwandtschaft im 
dritten Grade der Seitenlinie, 2. Schwagersehaft im zweiten Grade 
der Seitenlinie, 3. Hindernis der offenmchen Ehrbarkeit im zweiten 
Grade, 4. geistHehe Verwandfschaft und 5. Hindernis des Ver
brechens, entspringend aus Ehebruch in Verbindung mit Ehe'. 
versprechen oder Versuch dner EhesehlieBung, sei es auch nur 
einer biirgerlkhen. 

b). N u 11 0 s i v e 0 b rep t ion iss i v e sub rep t ion i s vi t i 0 

i r r ita t u r. Obreptio ist die Angabe eines falschen Umstandes 
im Dispensgesuch, vorziiglich die Angabeeines tatsachlich nicht 
vorhandenen Dispensgrundes. Subreptio ist die Verschweigung eines 
wahrell Umstandes, vorziiglieh cines solchen, der nach dem Kurial
gebrauch notwendiger Weise angegeben werden muB.Mogen nun 
im GesUich um Befreiung von einem Ehehindernisse geringeren 
Grades falsche Dispensgriinde oder sonstIge falsche Umstande vor
gebr&::ht, mogen im Gesuch erhebliche wahre Umstlinde verschwiegen 
worden sein:diJes alles schadet der GiiItigkeit des daraufhin er
flieBenden Dispensreskriptes nicht, die Dispensation besteht trotz'
dem zu Rech tl 
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c). Etsi unica causa finalis in precibus expo~ita 
fa 1 s a f u e r i t. Die g'egenstandliche Dispensation wird - so wIll es 
cias Gesetz - selbst dann noch aufrecht ·erhalten, wenn im Gesuch 
bloB ein einziger Dispenshauptgrund angegeben worden war und 
dieser einzig angegebene Grund falsch. ist. Man unterscheidet 
namlich im Dispenswesen causae moiivae vel finales (Haupt- oder 
Entscheidungsgriinde) und causae impulsivae (Neb en- oder Unter.-
tiitzungsgriinde). Die ersteren bestimmen den EntsehluB des Reskn
~enten in aussehlaggebender Weise, die letzteren unterstUtzen nur 
die vorgetragenen Hauptgriinde. In unserem, von c. 1054 suppo
nierten Fall haben die Dispenswerber nur dnen einzigen Haupt
grund angegeben und dieser Grund war erfunden. 

An m e:r k un·g 1. Die Ehe ist sohin gUltig, wenn auf unwahl'e Dispens
oriinde hin dispensiert wurde; sie ist abel' ungUltig, wenn gar nicht urn 
Dispense .angesucht wo,rden ist 1 Gewi13 ein merkwiirdiges ResuXtat; allein 
in deme,rsteren FaUe ist immerhin von den Parteiien etwas unternommen 
worden, im zweiten FaIle hahen sie das Gesetz (cia,s ihrer Ehe entgegen
stehende Hindernis) g'anzlich ignoriert, Vgl. H a r i n g, in: Theol.-prakt, 
Quartalschr. 74, 1921, 479. 

§ 23. B'esiimmung des Exekuiors. 
(c. 1055). 

Aposfolisehe Ehedispensreskdpte fUr den auBeren Rechtsbereich 
pflegen an den "Ordinarius der BittsteUer" (Ordinario o~atorum) 
adressie.rt zu werden und diese Adress~erung veranlaBt dIe Frage, 
welcher Ordinarius berufen oder zustlindig sei, das befr. Reskript 
zu vollziehen. Besagte Zustlindigkeit rege1t der can. 1055: 

Dispensationen von offentlichen Hindernissen, w:lche dem:,Or~i
narius der Bittsteller" aufgetragen werden, hat Jener OrdmarlUs 
zu vollziehen, welcher seine Empfehlung beigesetzt oder das Gesuch 
an den Apostolischen StuhI iibersendet hat, aueh wenn die B~raut
leute zur Zeit, da die Dispensation ausgefUhrt werden sol1, Ihrelll 
eigentlichen oder uneigentlichen W ohnsitz in diesel." DiOzese bereits 
aufgegeben und sich in einer anderen Diozesedauern~ :r:iederge
lassen haben. J edoeh ist der Ordinarius des Odes, wo Sle Ihre Ehe 
zu sehlieBen gedenken, zu informieren. 

Be i s pie 1, Paul und Virginie, beide in der Diozese R wohnhaft, 
haben im Wege ihres Ordinariates ein Gesuch urn Befreiung von 
einem gewissen Ehehindernisse an die Kongregation der Sakramente 
gerichtet und del." Bischof von R hat das Gesueh mit seiner Beglau
bigung (testamur preces vedtate niti) und Empfehlun~ (orat~res 
pro gratia commendamus) verse hen und nach Rom weltergelelt<:t. 
Wahrend die Sache uoch schwebt, iibersiedeln die Ehewerber 111 

die D~ozese S, wose1bst sie ihren dauernden W ohnsitz aufschlagen. 
Nun wird in Rom das Dispensreskript ausgefertigt und an den 
Ordinarius oratorum" adressiert, damit er ,die Dispens zur Aus

fiihrung bri:nge. Wer ,hat dieses Reskript zu exequieren, der Ordi
narius von Soder del' von R7 Antwort: del." Diozesanbischof von 

jedoch muB er den Ordinarius der DiOzese S, wo sich die Bitt-
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steUer gegenwlirtig befinden, von dem Geschehenen verstiindigen. 
Diese Regelung der Sache erscheint deshalb zweckm~H3ig, weil sich 
der Ordinarius von R bere~ts mit der Angelegenheit befaBt hat 
und die Verhiiltnisse des Fanes kennen, claher die Exekution der 
Dispens leichter und rascher bewerkstelligen wird. 

§ 24. Gehiihrenrechdiches. 
(c. 1056). 

Can. 1056 beschriinkt das Gebuhrenrecht der Ordinarien bei Ehe
dispenserteilungen (Reskripfvollziehungen) auf die Einhebung einer 
maBigen Kanzleifaxe: 

Abgesehen von einer maBigen Abgabe aus dem Htel der Kanzlei
auslagen, bei Di;spensationen fUr Bemittelte, duden die Ortsordi
narien und ihre Beamten gelegenflich der Dispeiliserteilung keinerlei 
Gebuhren einfordern, auBer wenn Ihnen diese Befugnis vom HI. 
Stuhle ausdrucklich zuge~standen worden ist. Haben sie ohne Be
fugnis isolche Gebuhren eingehoben, so. sind sie zur Restitution ver
pflichtet. Jede diesem Verbote w1dersprechende Gewohnheit wird 
miBbilligt. 

a). Locorum Ordinarii eorumve officiales, repro
bat a qua vis con t r a ria con IS u e t u din e, n e que u n t, 0 c -
cas ion e con c e s s a e dis pen sat ion is, em 0 1 u men fum 
u 11 u m e x i g ere. Die Vorschrift beruht auf der Safzung des Kon
zils von T r i e n f (Sess. 24 De reform. matrim. cap. 5)" welches be
fohlen hafte: "In contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur 
dispen)satio vel raro~ idque ex causa e t g r' at i s ooncedatur". Es 
dad sohin der Ordinarius, wenn er eine Ehedispenserteilt, fUr 
dieselbe oder bei Gelegenheit derselben keine Taxe (emolumentum) 
einheben, welche ihm selbst oder seiner Kurie zugute kommen solI. 
Wie aber, wenn .der Bischof gelegentlich der Dispenserteilung von 
den Pariden ein Almosen begehrt, daiS nicht ihm oder der bischof
lichen Kurie, son,dem einem religiQsen oder W.ohltiitigkeitszwecke, 
etwa einem notwel\digen Kirchenbau, zuflieBen solI? 1st dieser 
Vorgang zuHiSisig? Es scheint; denn die K 0 n g r. fur G 1 au ben s -
v e r b rei tun g hat am 1. April 1861 auf die Anfrage.: "An lidta 
sit petere vel exigere taxam :seu contributionem applicandam novis 
ecclesii:s, monasteriis et aliis piis causis, dum. dispensatio . guaedam 
v. gr. in matrimoniis cum. consanguineis conceditur, idque per mo
dum eleemosynae, satisfactionis etc.?" geantwortet: "Licere per 
modum e1eemosynae tantum, ,seclusa taxa" (ASS. 27, 191; Lin n e
b 0 r n, Eherecht 148). 

b). Excepta modica aliqua praestatione ex titulo 
expensarum cancellariae in dispensationibus pro 
non p a u per i bus. Es darf eine maBige Kanzleitaxe eingehoben 
werden, welche als Vergiitung fur die tatsachlichen Auslagen der 
bischoflichen Kurie zu betrachten und als soIche gerechtferiigt 1st. 

c). Nisi haec facultas a Sancta Sede ex.presse eis 
d a t a f u e ri t. 

d). E t s i ex e g e r i n t, ten e n t u r a d res tit uti 0 n em. Damit 
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ist eine starke Sanktion fur die Vorschrift der Unentge1tlichkeit 
aufgestellt. 

An mer k un g 1. Die Norm, dafi bei D u r ch f u h run g apostolischer 
Ehedispensreskripte nur eine miiBige Kanzleitaxe eingehoben werdendiirfe, 
bestand schon vor dem Kodex (vgl. R. v. S eh ere r, Kirchenrecht II, 495). 
£ine andere Frage aber ist es, ob dk bischofHche Kurie fUr die V 0 r b e
l' e i tun g des Dispensgesucb.es von den Pari-den etwas verlangen durfe? 
£ine derartige Pmxis seheint nicht unkanoniseh zu sein, wie man aus f01-
gender romischer Entscheidung schIiefien kann. Bei del' bischoflichen Kurie 
von Pam pelon a bestand der Brauch, dafi der Generalvikar von den 
Parteien, welche skh urn eine Ehedispens bewarben, eine bestimmte Taxe 
einhob, uoeh bevor er das GesUich beim Apostolischen Stuhle eingab. Zweck 
dieser Taxe war, eine Vergutung fUr die Ausla·gen und Muhewaltung bei 
Ei.nholung der notigen Informationen sowie der Atteste fUr die Wahrheit 
der Dispensgriinde zu sein. Einer dieser Generalvikare hatte aber Be
denken hinsichtlich der Zuliissigkeit geschilderter Praxis und fragic daher 
beim Apostolischen Stuhle an, ob das Verbot, fur die Exekution der Dis
pensreskripte eine Taxe einzufordern, auch das Verbot einschliefie, pro 
informatione ad preces efformandas ·et pro testimonio ad dispensationem 
non ex·equendam, sed obtinendam eine Gebuhr zu erheben? Die Antwori 
del' Konsistorialkongregation vom 18. April 1885 lautete: "Negative" 
(ASS. 18, 240 ff.). 

§ 25. Erwahnung der apostoliscnen Ermachfigung. 
(c. 1057). 

\...,an. 1057 beschlieBt die Lehre vom Gebrauch der apostolischen 
Vollmachten mit ei'ner instruktionellen Vorschrift: Diei~nigen Fak
toren, welche kraft einer vom Apostolischen Sfuhle ubertragenen 
Vollmacht Dispens erieilen, haben dabei auf das papstliche Indult 
ausdrucklich Bezug zu nehmen; 

Warum? Erstens aus Ehrfurcht gegen den HI. Stuhl, und zweitens, 
damit die Giiltigkeit der so erteilten Dispensation auBer Zweifd 
gestellt werde. Die Unterla:ssung der mentio Apostolid beriihrt 
iibrigens, da can. 1057 keine . Nichtigkeifssanktion enthiilt, die 
Giiltigkeit der Dispenserteilung nicht. 

§ 26. Die Dispensgrunde: A.Hgemeines. 
1. Notwendi;gkeit von Dispensgrunden. 
Da jede Disperusation dem Gesetze eine Wunde schHigt, so ergibt 

sich die Maxime, daB ein kirchlicher Machttrager nicht ohne hinrei
chende Grunde (causae sufficientes) eine erbetene Nachsicht g·e
wahren dad. Eine ohne Vorliegeneines hinreichenden Grundes 
erteilte Dispensation ist nach Kirchenrecht jedenfalls unerlaubt und, 
wenn sie nicht vom Ge:setzgeber selbst oder von dessen NachfoIger 
ausgeht,sogar ungiiltig (c. 84 § 1). Wendet man dieses Axiom auf 
die Lehre von der Ehedispenserteilung an, so ergeben sich f01-
gende Satze: 

1. Wenn der Pap s t von einem Hinde~nis des got t 1 i ch en 
R'echtes Befreiung erieilt (z. B. Dispensation von dem Ehehindernis 
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des Geliibde:s}, so bedarfes zur Erlaubtheit, ja auch zur Giiltigkeit 
seines Gnadenerweises eines hinreichenden Grundes; widrig ens ist 
del." Gnadenerweis niehtig. 

2. W,enn ein inferior Romano Pontifice auf Grund 
einer ordentlichen oder apostolisch delegierten Vollmacht von einelli 
Ehehindernisse dispensiert, ohne daB ein hinreiehender Grund dazu 
berechtigt, ilst die-Dispensation ungiiltig. 

3. Del." Papist besitzt zwar, da er del." Gesetzgeber oder NachfoJger 
desselben ist, die Macht, von allen Ehehindernissen rei n k i r ch -
1 i ch 'e n Rechte:s mit unbedingter Wirkung zu befreien, gIeiehgiiltig, 
ob ein hinreichender Befreiungsgrund vorhanden ist oder nicht. Da 
aber nicht angenommen werden kann, daB del." oberste Hierarch 
unerlaubt handeln wolle, so muB unterstellt werden, daB der Papst 
nieht die Absicht habe, ohne zureichende Griinde zu dispensieren; 
und folgHch muB auch eine piipstliche Dispensation, bei Fehlen 
eines so1chen Grundes, als nichtig, wei! yom Dispensierenden nicht 
gewollt, betrachtet werden 1. 

Die Dispensgriinde muss en also zureichend sein und diese Zu
reichendheit ist verhiiltnismiiBig abzuschiitzen, d. h. die Dispens
griinde mussen del." Wichtigkeit und Strenge des zu lockernden Hin
dernisgesetzes proportioniert sein; also umso gewiehtiger und drin
gende,r, je schwerer die dem Hindernisgesetze zugrunde liegende 
ratio ins Gewicht fiillt. 

Im ubrigen bleibtdie Beurteilung der Zureichendheit der yom Bitt
steller vorgebrachten Grunde dem Dispensierenden (bezw. dem 
Exekutor) uberlassen. DaBer bei dieser seiner Amtstiitigkeit ge
wissenhaft und riehtig verfahren sei, dafUr streitet bei etwa auf
tauchenden Zweife1n die Prasumption. 

II. Einteilung del." Dispensgl."iinde. 
Die Dispensgriinde werden nach verschiedenen Gesichtspunkten 

eingeteilt. Man unterscheidet: 
1. K a non i s ch e u n d n i ch t k a non i s ch e Dispensgriinde (cau

sae canonicae - non canonicae). Unter den k an 0 ni s ch e n Griin
den werden jene verstanden, die sich im Geschiiftsgebrauch del." 
romischen Kurie seit langer Zeit einge1ebt haben und fUr gewohn
lich als zureichend (allfiillig: wenn sie in Mehrzahl auftreten) an
erkannt werden. Beziiglich diesel." kanonischen Dispensgrlinde be
stehen offizielle Zusammenstellungen oder Kataloge. So die In
struktion del." Kongregation fUr Glaubensverbreitung vom 9. Mai 
1877 (A S S. 10, 291-95) und die For m u 1 a e Datariae Aposiolicae 
v. J. 1901 (A S S. 34, 34-84). 

Nehen den kanonischen Dispensgriinden behaupten abel." auch die 
n i ch t k a n 0' n i s ch e n (causae rationabiles) ihren Wert, denn auch 

1 Ben e d i k t XIV., K'0nst. "Ad Apostolicae" ddto. 25. Febr. 1742, pro 
et § 1; P r a xis a p .0 S t .a lie a rum dis pen sat i .a n u m super impe:H
mentis matrimonii secundum retormatas £ormulas apostolicae Datanae 
jussuedita Em. Card'. Pr.o - Datarii Cajetani Aloisi - Masella, Romae 
1902, p. 15 sq.; We r n z - V ida 1, n. 429. 
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diese ver1l1ogen gegebenen Falles den Kirchenoberen zur Erteilung 
del." Dispensation zu bestimmen. Uberhaupt wird in del." heutigen 
Praxis der Sakramentenkongregationdie gegenstandHche Unter
scheidung kaum mehr beachtet, man richtet jetzt das Augenmerk 
nur mehr auf die Zureichendheit und VerhiiltnismiiBigkeit del." vor
gebra1chten Griinde. Und mit Recht; denn das heutige Eu:pfir:den 
widerstrebt jeder Schablonisierung, wie ja auch das Leben mIt semen 
zahllosen Gestaltungen und Bediirfnissen von derarti.gen Untersichei
dungen nkhts weiB. 

2. Eine weitere Unters1cheidung del." Dispensgriinde ist die in 
Hauptgriinde (causae motivae seu finales) und in Neben
g r li n d e (causae impuls1vae). Diesel." Unterscheidung wird auc~ im 
Kodex Erwiihnung getan (c. 42 § 2 und c. 1054). Causae moi1vae, 
finales, principales sind diejenigen Griinde, wekhe den Dispens
oberen in ents'cheidender Weise zur Gewiihrung del." erbetenen Gnade 
bestimmen. Ist del." Grund zwar imstande, den Dispensoberen zur 
Gewiihrung der Gnade a n z u r e ge n, abel." doch zu schwach, ihn 
fUr skh allein zu b est i m men, so heiBt dn solcher Grund causa 
itnpulsiva, secundaria. Treffen mehrere solcher causae impulsivae 
in einem unddemselben FaIle zusaminen, so k{5nnen sie immerhin 
in ihrer Gesamtheit die Krafteiner causa motiva erlangen. Welche 
Griinde nun im konkreten FaIle als Hauptgriinde anzusehen seien, 
ist naoch dem Kuri'algebrauch zu beurteilen; im Zweifel iiber die 
Giiltigkeit einer erteilten Dispens, derdurch die Falschheit des 
einen oder anderen Grundes hervorgerufen wird, ist zugunsten der 
Giiltigkeit zu ents,cheiden. 

3. Den {5 f fen t 1 i 'ch r e ch t 1 i ch e n Dispensgriinden (causae publi
cae) stehen die p ri vat re 'ch tl i ch en (causae privatae) gegen
libel.". Die ersteren berlihren das Gemeinwohl, die letzteren das 
Privatinteresse der Parteien. Beisp1el fUr eine causa publica: re
mofio gravium scandalorum; Beispiel fiireine causa privata: pau
pertas viduae. 

4. SchlieBlich unterscheidet man e h r bar e Dispensgriinde (cau
sae honestae) und e h r e n r ii h rig e (causae inhonestae, infaman
tes, famosae). Die letzteren Griinde sind solche, die den Bittsteller 
kompromitiieren, Beispiel: praegnantia mulieris; bei den ersteren 
falIt dieses Moment hinweg, sie sind unverfiinglkh, Beispiel: de
ficientia dotis. 

§ 27. Besprechung cler kanonischen Dispensgrunde. 

1m Folgenden werden die einzelnen kanonis·chen Dispensgriinde 
an del." Hand del." (allerdings schon sehr archaistisch anmutenden, 
daher einer Neuredigierung bediirftigen) Instruktion del." Kongre
gation fUr Glaubensverbreitung vom 9. Mai 1877 (A S S. 10., 291) 
vorgefiihrt und erHiutert: 

1. An gus t i a 1 0 c i, sive absoluta sive relativa (ratione tan
tum oratricis)., cum scilicet in loco odginis, vel eHam domicilii, 
coonatio feminae ita sit propagata, ut alium paris conditionis, cui '" , 
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nubat, Invenire nequeat, nisi consanguineum vel affinem, patriam 
vero deserere sit ei durum. Zur ErkHirung: 

a). A b sol ute Kleinhe1t del' Ortschaft wird angenommen, wenn 
die betr. Odschaft nicht mehr als 300 Haushaltungen oder 1500 
Einwohner zlihlt. Wenn ein Pfarrbezirk mehrere Ortschaften um
s-chlieBt, so ist nicht auf die GroBe der Pfarrei, sondem auf die 
GroBeder einzelnen Orfschaft Bedacht zu nehmen (S. Congr. 
Cone." 8. Juli u. 16. Dez. 1876, ASS. 9,631; 16,,545):. Beispiel, 
zu einer Pfarrei N gehoren drei Ortschaften A,S und C, deren jede 
800 Einwohner aufweist, die Braut wohnt im Ode C: angustia loci 
veriHeatur. Wie abel', wenn die benachbarlen Ortschaften dem 
W ohnorte der Braut ganz nahe liegen? Antwort: Nachbarortschaften 
die einen eigenen Namen tragen und wenigstens eine romische Men;' 
(c. 1500 m) yom Wohnorte del' Braut entfemt oder, falls nliher 
belegen, nur durch schlechte Wege mit besagtem Orte verbunden 
sind, kommen nicht in Anschlag, d. h. sie zerstOren den Dispens
grund der angustia loci nicht (S. Congr. Conc., 8. Mlirz 1884, 
ASS. 16, 546). 

b). WeI ch e l' 0 l' t 1st der in Bezug auf seine Gl'oBezu prii
fende? In erster Linie del' Abstammungsort (locus originis, vgl. 
c. 90), in zweifer Linie der Wohnort (locus domicilii, c. 92 ff.). Sind 
beide Orte von einander verschieden und zahlt ketner von beiden 
mehr als 300 Herde bezw. 1500 Einwohner, so Hegt der verstarkte 
Befreiungsgrund "angustia locorum" vor (vgl. S. C. C., 24. Aug. 
1907, ASS. 40, 583-589). 

c). Es geniigt auch reI a t i v e Kleinheit des Ortes; sie besteht 
darin, daB die "Freundschaft" (d. i. der Kreis der Verwandten 
und Verschwagerten) der Braut an ihrem Abstammungsorte bezw~ 
W ohnorte so sehr ausgebreitet ist, daB sie daselbst (obwohl hier 
mehr als 1500 Seelen wohnen) kaum dnen Brautigam gleichen 
Standes Hnden kann als eben nur einen blutsverwandten oder ver
schwligeri:en, wahrend sie zugleich es als hart empfinden wiirde, 
nach au swarts heiraten zu miissen. 

2. A eta s f 'e min a e sup era d u 1 t a, si scilicet 24. adatis an
num jam egr'essa hactenus virum pads conditionis, cui nub ere pos
sit, non invenit. Ha,ec vero causa haud suffragatur viduae, quae ad 
alias nuptias convolare cupiat. Die Bittstellerin muB nachweisen, 
daB siedas vierundzwanzigste Lebensjahr bereits iiberschritten hat; 
daB es ihr nicht moglich war, 'einen passenden Mann zu Hnden, 
braucht sie nicht nachzuweisen. Denn wenn sie auch seinerzeit einen 
glanzenden Antrag zuruckgewiesen hatte, so schadet dres jetzt 
ihrer Dispenssache nicht (S. Poe nit e n ti a ri a, 5. April 1902); 
genug, daB sie jetzt keine (andere) Partie mehr findet. Der Dis~ 
pensgrund des vorgeruckten Alters der Braut 1st bei allen Graden 
del' Verwandtschaft bezw. Schwagerschaft zulassig, wenn er auch 
fiir sich allein beim zweiten Grade nicht geniigt; und er gewinnt 
umso groBeres Gewicht, je mehr die Braut an J ahren vorgeschritten 
ist. 
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J. D e f i c i e n t i a aut inc 0 m pet e n t i ado tis, si nempe 
femina non habeat actu tantam dotem, ut exiraneo aequalis condi
{ionis, qui neque consanguineus neque affinis sit, nubere possU, in 
proprio loco, in quo commoratur. Quae causa magis urget, si 
mulier penitus indotata existat et consanguineus vel affinis earn in 
uxorem ducere aut eHam convenienter ex integro dotareparatus 
sit. Die Braut besitzt entweder gar keine Mitgift (deficientia doti~ 
oder doch nur dne unzulangliche (incompetentia dotis) und hat in
folgedessen keine Aussicht, daB ein extraneus (ein Nichtverwandter, 
Nichtverschwagerter) urn ihre Hand wirbt. Ein Verwandter (oder 
V erschwagerter) aber zeigt sich bereit, sic zu nehmen und ihr all
Hillig selbst eine Mitgift zuzuwenden oder in den Ehepakten Giiter
gemeinschaft auszumachen u. dgl. 

4. Lites super successione bonorum jam exortae 
vel ear u n d em g r a v e aut i m min ens per i cuI u m. Si mu
lier gravem litem super successione bonorum magni momenti su
stineat neque adest alius, qui litem hujusmodi in se suscipiat pro
priisque expensis prosequatur praeter ilIum, qui ipsam in uxorem 
ducere cupit, dispensatio concedi sold; interest enim ReipubHcae, 
ut lites exstinguantur. Huic proxime accedit alia causa, scilicet 
d 0 s 1 i t i bus i n vol uta, cum nimirum mulier alio est destitnta 
viro, cujus ope bona sua recuperare valeat. Verum hujusmodi causa 
nonnisi pro remotioribus gradibus sufficit. Die Braut ist bereits 
in einen Erbrechtsstreit verwickelt oder es steht ihr ein derartiger 
ProzeB unmittelbar bevor, in we1chem es sich urn ein verhliltnis
maBiE bedeutendes Vermogen handeIt. N~emand steht der hilf
losen Frau zur Seite, ein Vetter (Schwager usw.) aber 1st berdt, 
Last und Risiko des Prozesses zu iibernehmen, wenn er zugleich 
die Hand seines Schiitzlings erhlilt. Dem offentlichen W ohle dient 
es, daB Streitigkeiten ausgeloscht werden. Xhnlich 1st die Sachlage 
in dem zweiterwahnten Fall, del' die Rubrik "dos litibus involuta" 
aufweist. 

5. P a u per t a s v i d u a e, quae numerosa prole sit onerata, et 
vir earn alere polliceatur. Sed quandoque remedio dispensationis 
succurritur viduae ea tantum de causa, quod junior sit atque in 
periculo incontinentiae versetur. Diesel' Dispensgrund wird auch 
kurz mit dem Schlagwort"pro bono prolis" bezeichnd: die Braut 
ist Witwe, arm und mit mehreren Kindem beladen, der FreIer 
will den Kindem Vater sein. Mitunter wird auch schon der Um
stand gnadenweise beriicksichtigt, daB die Braut eine jiingere Witwe 
ist und (folglich) in Gefahr der Unenthaltsamkeit schwebt. Der "vi
dua pauper" entspricht auf der Mannerseite die Rubrik "viduus 
cll:m prole", d. i. ein Witwer, der fiir seine Kinder bezw. fUr sein 
Kind eine Mutter sucht: er hat volle Aussicht auf Berucksichtigung. 
Vgl. De Sme t, n. 821. 

6. Bon urn pac i s, quo nomine veniunt nedum foedera inter 
regna et principes, sed etiam exstinctio gravium inimicitiarum, rixa
rum et odiorum civilium. Haec causa adducitur vel ad exstinguen
das graves inimicitias, quae inter contrahentium consanguineos et 
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affines ortae sint, quaeque matrimonii celeb ratione 0 m n i n.o c Oro

po n ere n t u r; vel quando inter contrahentium consanguineos et' 
affines inimicitiae graves viguerint, et, licd pax inter iysos iniia 
jam sit, celebratio iamen matrimonii ad ips ius pac i s con f i r
mat i on e m maxime conduceret. VDrstehender Grund kommt nicht 
nul' den Verbindungen von Mitgliedern verschiedener Dynastie~ 
zugute, durch welche del' V61kerfriede he,gestellt oder befestigt 
werden soIl, sondern auch den Verbindungen von SproBlingen' pri
vater Familien und kann haupfsachlich in z wei 'F a 11 e n ge1tend 
gemacht werden: . 

a). Zwei Familien oder Geschlechter liegen miteinander in 
rem Hader, da zeigt sichein Weg zur Aussohnung: die Venu1ih
lung cines Mannes aus dem einen Lager mit einer Frau aus dem 
anderen Lager wird die gestOrte Harmonie wiederherstellen (Schlag
wort: "p r 0 p t er in i m i c it i as"; Sujet: Romeo und Julia). 

b). Vielleicht ist iibrigens del' Friede schon so weit hergestellt 
und SDl1 durch die Heirat del' zwei Auserkorenen nul' befestigt 
werden; auch dies geniigt aIs Dispensgrund (Schlagwort: 
confirmatione pacis"). 

7. N i mia, sus p e c t a, per i c ul 0 s a fa mil i a r ita s, n ec
non co h a bit a t i 0 sub eodem tecto, quae facile impediri non 
possit. Be i s pie 1, ein Mann hat sich eine Verwandte (die Tochter 
seiner Kusine) ins Haus genommen, damit sie ihm die Wirtschaft 
fiihre. Die Beiden henehmen sich abel' so, als ob sie Eheleute waren, 
und geben hiedurch den Glaubigen groBen AnstoB. 

8. Cop u 1 a cum cDusanguinea vel afHni vel alia persona im
pedimento laborante praehabita,e t p rae g nan t i aid eo q. u e 1 e
g it i mat i 0 pro 1 is, ut nempe consulatur bono prolis ips ius et 
honori mulieris quae secus innupta maneret. Haec profecto una 
est ex urgentioribus causis, ob quametiam plebeis dari solet dis!" 
pensatio. Zwei Tatbestiinde sind es, die (alternativ) den Dispens-
grund bHden konnen: -

a). E r s ten s, die Dis pe n s we r bel' h abe n bel' e it s m H
e ina n del' g e s ch 1 e ch t 1 i ch vel' k e h r t und diesel' Umstand 
ist offentlich bekannt oder kann leicht zur Kenntnis del' offent
lichkeit . gelangen. Wie, wenn die Parteien die Geschlechtsgemein
schaff e ben z u de m Z w e ck e aufgenommen haben, um sich einen 
gewichtigen Dispensgrund zu schaffen und so die Dispensgnade 
leichter zuerhalten?' MuB diesel' Umstand (die Absicht, auf so 
dunklem Wege leichter und sicherer zum Zie1e zu ge1angen) im 
Dispensgesuch bei Strafe del:' Ungiiltigkeit del' Dispensgnade an
gegeben werden? Diese Frage ist nach dem heutigen Kurialgebrauche 
zu verneinen, d. h. die erlangte Dispensgnade bleibt giiltig, wenn 
auch im Dispensgesuch das dolose Vorgehen del' Dispenswerher 
verschwiegen worden ist. Esergibt sich vorstehenlde Losung aus 
dem von Leo XIII. bestiitigten Dekrete des H L 0 f f i z i u m s yom 
18. Marz 1891 (Collect. S. C. de Prop. Fide, n. 1749), in weilchem 
die genannte Kongregation erkIart hat: "Dispensationes matrimo
niales super quovis impedimento, sive agatur de matrimoniis inva~ 
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lide contractis sive de contrahendis, esse validas, etiamsi c~pul,: :el 
consilium et intentio per eam facilius gratiam impetrandl retlc1ia 
fuerint." 

b). Wenn der von den Dispenswerbern gep£1ogene Geschlechts
verkehr die Foige gehabt hat, daB die Frau s ch wan gel' geworden 
!"t so erfiihrt del' bereits bestehende Dispensgrund eine machtige 
St~igerung seiner Dringlichkeit. Dennes gilt ~~n ~icht n~: ~i? Ehre 
der Frau wiederherzustellen, sondern auch fur dte Leglftm1tat des 
Zll erwartenden Kindes zu sorgen. 

9. In f ami a m u 1 i e r i s, ex suspicione oria, quod ilIa, suo con~ 
sanguineo ,aut affini nimis familiaris, cognita sit ab eadem, li~et 
suspicio sit faIsa; cum nempe, nisi matrimonium c.0ntr~hatur, :n~lH~r 
graviter diffamata vel innupt~ remaneret: vel d1sp~ns cond~tlOms 
viro nubere deberet, aut gravla damna orrrentur. Eme Frau unter~ 

Beziehungen zu einem verwandten oder verschwiigerten Manne, 
Beziehungen, welche von der Gese}lschaff als nicht mehr platonisch 
angesehen werden. Vielleicht mit Unrecht; allein del' Ruf del' Frau 
hat doch schon so sehr gelitten, daB es besser erscheint, sie zur' 
Ehe mit diesem Manne zuzulassen, da sie sonsi kompromittiert 
dastehen und ihre Heiratsfahigkeit gemindert sein wiirde. Del' Grund 
erinnert an Nr. 7 (nimia familiarifas). 

10. Rev ali da f i 0 mat rim 0 n i i, quod bona fide et publiee, 
servata Tridentini forma eontractum est: quia ejus dissolutio vix 
fieri potest sine publico scandala et gravi damno, praesertim fe
minae (c. 7 de consanguin.). At si mala fide sponsi nuptias inierun~, 
gratiam dispensationis minime merentur, .sic .disponente Cone .. Tn~ 
dentine (sess. 24 de ref. matr., cap. 5). DLe B1ttsteller haben selller~ 
zeit ihre Ehe, die sich jetzt als nichtig herausstellt, i m gut e, n 
G 1 a u ben und in kirchlicher Form geschlossen. Bine Auseinander~ 
reiBung diesel' Putativehe konnte kaumohne offentliches A:gernis 
und schweren Schaden, besonders del' Frau, geschehen: dIe Ehe 
wird daher, nach Dispensation, zu konvalidieren sein. 

Wenn abel' die Leute mal a f ide, d. h. im BewuBtsein des 
trennenden Hindernisses geheiratet haben, dann vel' die n en sie 
zwar - und dies betont das altere, in del' Instruktion del' Propa~ 
oauda noch zum Ausdruck gelangende Recht - die Dispensgnade 
~icht sin dab e r nach heutiger Praxis von del' se 1 ben k e i~ 
11 e s ~ e gsa u s g e s ch los sen. Ja nach del' gegenwiirfigen Dis~ 
ziplin wird del' Dispensgrund ~,revaHdatio matrimonii" auch dann 
anerkannt, wenndie fragliche Ehe un tel' g ii n z 1 i ch e r Vel' n a ch~ 
1 ass i gun g de r k i r ch 1 i ch e n For m, also bloB civiliter o~er 
vor dem akatholischen Religionsdiener, geschlossen worden 1st; 
besonders dann, wenn es sich unieine Mischehe hande1t und del' 
AbfaH des katholischen Teils zu besorgen ist. Del' bereits erfolgte 
AbschluB einer Zivilehe durch die Dispenswerber bUdet heutzu~ 
tage sogar einen del' starksten Dispensgrlinde. Wk, wenn die 
Dispenswerber die Zivilehe gel' a de in del' A b s i ch t geschloss~n 
haben sich einen kriiftigen Dispensgrund zu schaffen und so dle 
Dispe~sgnade leichter zu erhalten? Diese Absicht braucht im Dis-
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pensgesuch nicht angegeben zu werden (S. Po e nit e n t i a ria, 
18. April 1831, bei Fe i j e, nn. 679 f., 718). 

11. Per i cuI u m mat rim 0 n i i mix t i, vel cor a mac a
tho 1 i com i n i s t roc e 1 e bra n d i. Del' vom Text gemeinte Dis
pensgrund ist dann gegeben, wenndie Gefahr besteht, daB die Dis
penswerber, von del' Kil'che zUrUckgewiesen, sich an den akatho
lischen Rdigionsdknel' wenden werden, damit diesel' sie traue, wo
durch sie in offenen KonfHkt mit del' Kirchenbehol'de geraten. 
Diesel' Grund hat seine Bedeutung selbst ffir nlihel'e Grade der 
Verwandtschaft; gilt es doch, von den GHiubigen schwel'es Argernis 
fernzuhalten und die Nupturienten V'Ol' Verfiihrung und AMaH 
vom Glauben zu bewahren, was besonders in konfessionell ge
mischten Landern (in l'egionibus, ubi haereses impune grassantur) 
schwer ins Gewicht fallt. 

12. Peri cuI u min c e's t u 0 sic 0 n cub ina t us. Es muB ge
wartigt werden. daB die abgewiesenen Dispenswerber in ihrem 
Trotze einfachhin auf das Sakrament verzichten und in schimpf
lichem Konkubinat leben werden, dies zum allgemeinen Argernis 
und unter Gefiihrdung ihres See1enheils. 

13. Per i cuI u m mat rim 0 n ii ci viI is. Die abgewiesenen 
Dispenswerber werden sich voraussichtlich mit einer Zivilehe be
gniigen, indem sic von del' staatHchen Behorde die gewiinschte 
Dispens erlangen oder indem das kanonische Hindernis dem staai
lichen Eherechte iiberhaupi fremd ist. 

14. Remotio gravium scandalorum, sei es,daB die Ar
gernisse von den Dispenswerbern selbst ausgehenp sei es, daB sie 
von dritter Seite verursacht werden, wofern nul' erwartet werden 
darf, daB dererstrebie EheschluB besagten Skandalen ein Ende 
bereiten werde. 

15. C e s sat i '0 pub 1 i c i con cub ina ius. Diesel' Dispensgrund 
- Beseitigung. 'Oder Sanierung eines bereits bestehenden Konkubi
nates - isi noch starker als del' del' Gefahr eines erst drohenden 
Konkubinates (Vlgl. Nr. 12). Das Adjektiv J,publici" dad iibrigens 
nicht zu sehr urgiert werden, denn auch del' Bestand eines g e h ei
men Konkubinates bildeteinen ausreichenden Dispensgrund. Rich
fig Cap p e 11 -0" n. 267. 

16. Ex c e 11 e n t i a mer ito l' u m~ cum aHquis aut contra fidei 
catholicae hostes dimicatione aut liberalitate erga Ecclesia~, aut 
doctrin<lj, virtute aBove modo de religione sit optime meritus. Del' 
Dispenswerber hat sich um Religi'On und Kirche schatzenswerie Vel'
dienste erwol'hen" sei es durth iapferes Eintreten fUr beide im po
litisichen Kampf, in Presse und Literatur, sei es durch freigebige 
Sichenkungen, durch gelehrte Arbeiten,durch groBe T ugenden. Auch 
die Vel'dienste del' Familie, del' Vorfahl'en konnen von den Bitt
stellern ins Treffen gefiihrt werden. In abgeschwachter Form er
scheint del' gegensiandliche Dispensgrund, wenn bloB auf die "ho
nestas oratorum seu familiarum" hingewiesen wir~ d. i. auf die 
Glaubenstreue, gut kiriChliche Gesinnung und Rechtschaffenheit del' 
Dispenswerber bezw. ihrer Familien. 
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In diesem Zusammenhange pflegen die Kanonisten auch gewisse 
andere Dispensgriinde wie oonservati'O familiae illustris, conservatio 
bonorum in divite familia u. ii. namhaft zu maicheno welchejed'Och 
bei den griindlich geanderten Verhaltnissen und Anschauungen 
immer mehr an Bedeutung vedieren. 

DaB del' von del' Instruktion del' Kongregation fUr Glaubensver
breitung gebotene Katalog von Dispensgriinden kein vollstandiger" 
daB die Aufzahlung k e i net a x a t i v e sein will, ergibt sich schon 
aus den SchluBworten del' erwahnien Instruktion:"Hae sunt com
muniores potioresque causae, quae ad matrimoniales dispensationes 
impetrandas adduci solent; de quibus copiose agunt theologi ac 
sacrorum canonum interpl'eies." 

§ 28. Nichtkanoniscbe Dispensgriinde. 

Bei del' Aufzahlung del' Dispensgriinde im vorausgehenden Pa
ragraphen sind wir dem Katalog der K'Ongregation fUr Glauhens
verbreitung gef'Olgt. Die A p 0 s t 0 1 is ,ch e D a tar i e erkennt in 
ihren F'Ormularien nkht weniger als 28 Dispensgriinde an. von denen 
die meisten mit den Griinden del' Pr'Opagandahehol'de iiberein
stimmen. Beriicksichtigen wir den Rest diesel' von del' Datarie re
zipierten Griinde und fUgen die s'Onst noch von del' Kul'ialpraxis zu
Qeiassenen hinzu, S'O konnen wir eine Liste jener Dispensgriinde 
;ufsteHen" die v:on den Auioren gewohnliJch als "nichtkanonische" 
bezekhnet werden" obw'Ohl manche derselben rkhtigel' zu den "ka
nonis-chen" g,erechnet werden miissen: 

a).. Dispensgriinde auf S-eiten del' Bittstellerin: 
1. Si oratrix altenito vd utroque parente sit orbata; 2. si ex nata
libus illegitimis 'Orta sit; 3. si infirmitak, deformitate aut alia de
fectu detineatur; 4. si jam ab alia sit deflorata. 

b). Dis pens griinde auf Sciten des B itistell ers: 1. Si 
orator sit infirmitate de.tentus; 2. si viduus sit prole one~atus cui 
quaerat bonam matrem (seu bonum prolis oratoris vidui); 3. si 
vir adjut'Odo hujus mulieris indigeat ex. gr. ad rem familiarem ge
rendam. 

c). Dispensgriind,e auf beiden S,eiten: 1. Si jam -omnia 
sint parata ad nupttas; 2. propositum contrahendi palam divulgatum, 
vel pertinacia pr'OPositi; 3. b'Oni mores utriusque or:atoris; 4. con
venicntia matrimonii; 5. munificeniia oratorum erga bonum pub
licum; 6. bonum parentum quando alterutrius vel utriusque pater 
vel mater indiget adjutorio; 7. mutuum auxilium in provecia aetate; 
8. oopios]or deemosyna seu componenda" quam oratores solvant 
in opera pia (nul' bei den romischen Kongl'egationen anwendbar, 
nkht bei del' Ponitentiarie noch bei del' bischOflichen Kurie). 

A n mer kung 1. Dis pen s _a t i 0 sin e c.a usa. In den aposto,lisch~n 
Dispensr·eskripten findet sich mifunter (He Klausel: "ex certis rationabilibus 
causis." Da in solchem Falle die eimelnen Dispensgriinde nicht spezidl 
ausgedriickt sind, so pflegt man diese Nachsiichtgewahrung kurz unci un
genau als "dispensatio sine causa" zu bezeichnen. Dies ist natiirHch nicht 
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als ~b tatsachlich von den Parteien k,eine Dispensgriinde 
so zu verstehen. ~ d -

n k' t b ren keine zuorundeoeleot war en waren; 
anoefiihrt bezw. vom .Kes np 0 e '" '" '" S "'-I d' D' 

'" d', W d <5 bed.eutet nur daB CLer Apostolische tWll. Ie 1S-sondern 1e en Q.11", ' ," ~ , , I' , , cht fUr out findet (dispensatlO Slne cau:sa 
Pensoriinde zu speZla 1S1eren nl '" , 1 h F 1; 

'" ) Dl'e "u"cksichten wekhe den Dispensator ill so c em a Ie 
e x 1) ,. e s sa ..K' 'h d' S . 
I 'f;"'~ konnen verschiedener Natur sein, Vielleicht bewegt 1 n Ie, orge 
f~re~~s Wohl der Kirche, welches die Nachs1chtgewlihrung , zu er~e~~~en 

che' ill' t. vielleicht hat der Bittsteller ein.en gr. 013. eren Betrag zu r
b
el1g

lO
h
Sen 

S , d 0 b ten oder es este "'n 
und kirchlichen Zweckenals Componen a aTI",e 0 " d Eh d;-
Dispensgriinde, welche der Dispensator zur S~OnUil1g ,er re un aes 
Rufes der Impetranten nicht namhaft machen will usw, 

§ 2:9. llie Einholung del' Dispensation. 

1. Zustandigkeit zur Einholung del" Dispensation. , . , 
1 Zwei Pers,onen wollen miteinander den Ehebund schheDen, docn 

steht ihr~r Verb' in dung ein kanonisches Hinde~is .entgegeu
d
", W~C?~S 

'. . A. h e - dispensabel ist. Es wlrd nun Ie u • -
ubngends - plaut t n~a ms e 1 b s t sein sich urn die Beseitigung dieses 
oabe ,er ar elen . , . ' b 11t= 
·s • • b "h (Tua ree agitm)' dIe Ehewer er so ",n 
Hindermsses zu emu en '" , h d' ~ 
also rundsatzlich ineigener Person das Di~pe~sgesuc an Ie -"u-

., d~ kirchliche Behorde abfassen und emrelchen. Doch ~erden 
~t.an p1geteien hiiufig nicht in der Lage sein, die notigen Schr~t~e .zu 

Ie ;1" s Ihnen an del" erf'0rderlichen Sachkenntnis und Imflahve 
tun,. a e,. ' h daher an eine Mittelsperson" den Pfarrer 

~~~~~!i~~~a~:~~:~:tdieser in ihrem ,Namen, das G~such ver;;rt,ig~ 
, E" lche Vel" mit t 1 U n gISt nach can· ZU 

~~d, emgebe, . l~e 5i: ehari potest pro alio eHam praeter cjus 
laS~lg:,,~escrd~= Seefsorger wird das officium boni vid ni~~t ab-

r.:~~~~u~~nl:. ~e~~n~~~~h p~:~:;l ~!~o B~:u~~~~~sJ:~~:u~~: ~~~ 
~~~e~~w~:~n~b:::i~h V'0m Beichtvater (allfaWg a~c~ v~m !i:r:~:~ 

5 sl'ch u'm das forum internum non sacramen a e an . wenn e . . 
oef.ertigt werden. . 11 
'" 2. We 1 ch ,e 1" P far r e r ist zur Einreichung des Dlspensgesuc les 

z u s tan dig? . . d (B 
a), 1st das Hindernis nur auf einer Parte1selte vorhan en H ~'n ~ 

. 1 1058) so ist del" Pfarr,er des von de m votum Simp ex c" .. . 
d ern i s bet r '0 f fen e n T e i 1 e s zustandlg. , 

b) S· d beide Tene von dem Hinderni. sse betroffen und dge-
. m . ' hi der Pfarrer . er 

horen sie verschiedenen Pfar~elen ~n, s~l rel~ch dann, wenn die 
B t das Dispensgesuch em. Dies gl t a . 
E~e~~ber verschiedenen DiOzesen angehoren. Vgl. LIn neb 0 r 11, 

128' K ne ch t, 248. '1 . 
, Handelt es sich urn ein Brautpaar., von dem del" eine Tel emer 

ak?truolischen Religion angehort, so kommt es. nur
b 
~em Pfarrer des 

k t 11 0 1 i seh e n Te i 1 s zu, das Gesuch ·elllZU nngen. . 
a, . h d A tollschpn 

, 3 Bei Abfassung von Dispensgesuc en an en 'y 0 s p ~~n 
S t ~ 11 1 hat sich ein festes Formelwesen herausgeblldet, es hvstehe 
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typische Formularien, deren Gebrauch allgemein iiblich ist. Weniger 
schablonisiert 1st die Form der Gesuche, die bei den b i s ch 0 f
lichen K u r Ie neingereicht werden. Doch haben neuerdings 
manche Ordinariate (Paderborn, F1"eiburg, Linz u. a.) genaue Wei
sungenerlassen und eigene Formularien herausgegeben, was cine 
wesentliche Erleichterung der Miihewaltung des SeeIsorgeklerus be
deutet. 

II. Vorgang bei Einreichung von Dispensges'Uch:en. 

1. Pro f'0 roe x tel" n o. SoIl eine Dispensation fiir den a u£eren 
Rechtshereicherwirkt werden, weil das zu behebende Hindernis 
ein offentliches ist, so 'empfiehlt es sieh, daD d1e Parteien (bezw. 
der Pfarrer in ihrem Namen) ihr Gesllch nicht direkt an den Apo
stolischen Stuhl absenden, sondern beim bischoflichen Ordinariate 
einreichen. Und zwar aus zwei Grunden. E r s ten s, weil die r6-
mische Kongregation, an welche ein Dispensgesuch gelangt, auf jeden 
Fall an den Ortsordinarius "pro informafione et voto" schreiben 
wird, wodurch nm eine Verzogerung del" Erledigung der Sache ein
tritt. Und z wei ten s, weil die Partei (bezw. del" Pfarrer) meist 
nicht genau wissen wird, wie weiI: sich die delegierien Vollmachten 
des Ortsordinari'us erstrecken; vielleicht besitzt del' Ordinarius 
die gerade in Betracht kommende Dispensvollmacht, so daD del" 
Rekurs nach Rom ganz entfalIen kann. 

vel" Pfarrer wendet sich daher regelmii£jig mit einem in de!' Lan-
dessprache oder lateinlsch (je nach DiOzesanvorschrift) abgefafiten 
Gesllche an' sein Ordtnariat und bittct dasse1be, von dem angege
benen Hindernisse auctoritate apostolica zu dispensieren oder ge
gebenen Fanes die Dispense vom Aposfolischen Stuhle zu erwir
ken. Sohin wiird der Bischof entweder auf Grund seiner besonderen 
Vollmachten se1bst die erbetene Befreiung erteilenoder er wird, 
falls er die befreffende Vollmacht ni\dlt besitzt, ein lateinisdl ab
gefa£tes Gesuch mit Gutachten oder Empfehlung nach Rom leiten. 

2. Pro for 0 in t ern o. SolI eine Dispensation fur den Ge
wissensbe1"eich erwirkt werden, weil das zu beseitigende 'Hindernis 
ein geheimes 1st, so kann der SeeIs,orger (Beichtvater, bezw. Pfarrer) 
sich entweder an den Orisordinarius wenden .oder aber das Gesuch 
direkt bei: der HI. Poniteniiarie einreichen, Letzterer Vorgang wird 
mitunter ,s.ogar notwendtg sein, wenn durch die Eingabe an das 01"
dinariat die Bittsteller diffamieri wiirden oder gar das Beichtge-· 
heimniis in Gefahr kame. Das Schreiben an die Ponitentiarie wird 
am besten lateinfsch abgefaBt (Landessprache zuIassig). Die auDere 
Anschrift lautet: AlIa Sacra Penitenzieria Apostolica, Citta del 
Vatican.o, Palazzo del Sant'Uffizio. 

3. Wie fst del" Vorgang b e i K 0 n k u 1" 1" e n z von 0 f fen t 1 i ch e n 
un d g e he i men Hi n d ern iss en? Nehmen wir an, der Heirat 
del" Ehewerber M und N siehen zwei Ehehindernisse entgegen, 
ein offentUches (z. B. BIutsverwandtschaft) und ein geheimes (z. B. 
votum simplex reservatum). In diesem FaIle sind zwei Gesuche 
anzubringen, eines fiirden Rechtsbereich bei del" Sakramentenkon-
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gregation und cines flir den Gewissensbereich bei der Hl. Poniten
tiade. In dem Gesuche an die Kongregation wird nur das offent
Hche Hindernis erwaJmt; in clem Gesucl1e an die Ponitentiarie aber 
ist auch die T atsache anzugeben, daB neben dem geheimen Hincler
nis noch ein offentliches (namlich das der B1utsverwandtschaft in 
dem und dem Grade) obwalte und daB bezuglichdieses Hindernisses 
ein Dfspensgesuch bei der Kongr. der Sakramente eingereicht Wor
den sci (oder w.erde eingereicht werden), Es kann ubrigens,wenn 
die Parteien zustimmen, auch ein einfacherer. Weg eingeschlagen 
werden: namliches wird bloBeineinziges Gesucheingebracht, 
und zwar bIOi der Sakramentenkongregation, und in diesem ein:-o 
zigen Gesuch werden beide Hindernisse angegeben, sowahl das 
offentliche a1s auch das geheime, (wodurch das zweite Gesuch, das 
an die Ponitentiarie, als uberfHissig entHillt). V gl. H a r i n g, Grund
zuge, 537. 

§ 30. Die Ausriistung des Dispensgesuches fiir den Rechfsbereiclt. 
Das Gesuch, in welch em Dispensation fur den auBeren Rechts

bereich (voneinem offentlichen Ehehinderniisse) erbeten wird, mufi 
im Sinne der Vorschriften des Kuria1gebrauches falgende Punkte 
enthalten: 

1. Vor- und Familiennamen der Bittsteller. Die Na
men sollen genau und deutlich geschrieben werden, wobei jede Ab
kfuzung zu vermeiden ist, damit nicht lrrungen und Mifiverstand
nisse entstehen. Alter und Stand (ob ledig, verwitwet) der Dis
penswerber anzugeben ist zwar nicht notwendig, a'ber ratsam; auch 
das Religionsbekenntnis ist zu erwahnen. 

Wie, wenn im Dispensreskript, welches auf das eingebrachte Ge
such hin vonseiten des Apostolischen Stuhles einlangt, die Namen 
der Bittsteller f e hIe r h aft a ufscheinen? Wird hiedurch die Giil
tigkeit des Reskriptes zerstort? Die Antwort gibt flir das geltende 
Recht can. 47, welcher sagt: "Reskripte werden nicht ungiiltig, wenn 
ein Irrtum im Namen der Person des Impetranten oder des Ver
leihers oder des Ortes, wo sich die Person befindet, oder der Sache, 
urn die es sich hande1t, unterliiuft, woferne nur nach dem UneH 
des Ordinarius uber die Person oder Sa,che selbst kein Zweifel {)b~ 
waItet." W enn man also erkennen kann,dafi blofiein Versehen, 
ein Schreibfehler vorliegt, so bleibt das Reskriptbrauchbar. Z. B. 
der Name des Bittstellers lautet "Josef Heier", im Reskript abe:r 
steht "Johann Meier". Oder der Text des Reskriptes hat den Orls~ 
namen "Enzersfe1d",es sollte aber richti'g heiBen: "Enzersfelden" 
usw. 1st freiHchder Irrtum dergestalt, daB die Identitat der Per
sonen oderder Sache zweifelhaft wi:rd, dann kann das Reskrfpt 
nicht benutzt werden, man muB Rekurs an den Reskribenten neh
men und ihm die Sache vodegen. Kurz: Error nominis non nO~ 
cet,error in persona vel re nocet. 

2. Die D i 0 ze sed e s ei g e n tl i ch e nod e run e i g e n t1 i
che n W {) h n sit ze s der Bi'ttsteller, bezw., wenn es sich urn einen 
W ohnsitzlosen handelt, dte' DiOzese seines gegenwarligen Aufent~ 
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haltsortes (InstrukHon der Propaganda v. J. 1877, korrfgierf dUrch 
c. 1055). Die P far rei, welcher der Bittsteller angeh5rt, braucht 
nicht angegeben zu werden, selbst dann nicht, wenn angustia lod 
als Dispensgrund ins Treffen gefiihrt wird. ' 

3. Die g e n a u e B e z e i ch nun g des 0 b w a 1 ten den H i n
de r n iss e s (species infima impedimenti). Es ist nicht nur die 
Art (species) des betr. Hindernisses schlechthin anzugeben, also 
ZU sagen, ob es sich urn Religionsverschiedenheit, Blutsverwandt-

, schaff, Schwagerschaft, offentliche Ehrbarkeit usw. handelt, sondern 
die u n t e r s teArt (species infima) des Hindernisses mufi bezeich
net werden. DemgemiiB 1st bei der Schwagerschaft zu bemerken, 
ob sie durch eine vollzogene oder nichtvollzogene Ehe begrundet 
sei; bei der offentlichen Ehrbarkeit, ob sie aus einer ungiiltigen Ehe 
oder aus einem offentHchen oder gemeinbekannten Konkubinate 
entspringe; beim Hindernis des Verbrechens, ob es aus 'Cinem Ehe
bruch in Verbindung mit Eheversprechen oder versuchter Ehe
schlieBung (Zivilehe) oder aus Ehebruch in Verbindung mit Gatten
mord (alterutro patrante) oder end1ich aus Gartenmord allein (utro
que patrante) stamme; beim Hindernis der geistlichen Verwandt
schaff, ob sie zwischen Taufer und Taufling (Nottaufe!) oder zwi
schen Paten und Patenkind bestehe. 

Ein 1 r r tum in der Bezeichnung des Hindernisses, bezw. seiner 
untersten Art macht die daraufhin erwirkte Dispens ungiiltig, da 
die Dispensation "juxta exposita" erteilt wird und sohin ein Hin
dernis edaM, welches gar nicht vorhanden 1st, und dafiir an, dem 
wirklich vorhandenen Hindernisse vorbeizielt. W urde abel' im Dis
pensgesuch del' Sachverhalt selbst richtig dargestellt (z. B'. erzahlt, 
daB die Bittstellerin die aufiereheliche, von einem fremden Manne 
gezeugte Tochter jener Frau sei, mit welcher der Birtsteller in 
ungiiltiger Ehe gelebt habe) und nur die technische Benennung des 
Hindernisses verfehlt (dasse1be .etwa als "Schwagerschaft" start als 
"honestas publica"charakterisiert): so darf die so erlangte Disnens 
im Grunde des can. 47 als giiltig betra:chtet werden. V gl. We; n z
V ida 1, n. 440, Adn. 131. 

4. Den G r adder Blutsverwandtschaft, Schwagerschaff oder offent
lichen Ehrbarkeit; ferner ob Verwandfschaff, bezw. Schwagerschaft 
in der geraden Lin i e oder in der Seitenlinie vorliegt. Da in der 
Seitenlinie bei ungleicher Gradesnahe der entferntere Grad fur die 
kanonische Berechnung den Ausschlag gibt (c. 96 § 3), so folgt 
daraus, daB es nicht notwendig ist, den naheren Grad anzugeben, 
sondern vielmehr genugt, bloB denentfernteren Grad zu nennen. 
Ratsam aber und ublich istes, auch den naheren Grad auszudrucken 
und uberhaupt das gesamte vorliegende Sachverhaltnis genau zu 
beschreiben. Be is pie 1 s wei s e wird man im Gesuch berichten: 
"Oratores affines sunt in primo gradu lineae collateralis aequalis, 
quoniam oratrix est soror germana demortuae N. N., m~oris ora
toris." Oder: "Oratores consanguinei sunt ad invicem in tertio gra
du lineae collateraUs mixto cum primo, dum scilicet orator est 
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filius Roberti N., a quo tamquam a proavo suo per Carolum, 
fratrem oratoris, descendit oratrix" usw. 

Wenn im Gesuch oder in der Dispensbewilligung i r r t ii m 1 i ch e r 
Wei s e dn n a he r e r Grad ausgedriickt wurde als wirklich vor
handen ist, so schadet dies der Giiltigkeit der Dispense nicht: 
majus continet in se minus (c. 1052). 1st ein ·e n t fer n t ere r Grad 
angegeben worden als anzugeben war, so entbehrt die Dispense der 
Giiltigkeit (minus non continet majus), auBer welln das Versehen 
aus dem Texte des Gesuches seIbst erketmbar ist, indem z. B. die 
Bitte urn Nachsicht yom dritten Grade der Blutsverwandtschaft 
gleicher Seitenlinie erbeten und erzahlt wird, daB die Bitisteller 
die Kinder von Geschwistern seien. 

Wurde bei Verwandtschaft mit un g 1 e i ch e r Gradesnahe bloB 
der entferntere Grad angegeben, der nahere Grad aber verschwkgen, 
so ist die daraufhin erteilte Dispensation giiltig. Nur dann, wenn 
der verschwiegene nahere Grad de r e r s t e 1st, bestreiten manche 
Kanonisten unter Berufung auf den bisherigen Kurialgebrauch die 
Giiltigkeit der Dispensation. Diese Bedenken sind in der Tat nicht 
unbegriindet, besonders wenn der zweite Grad gemischt mit dem 
ersten (Verhaltnis von Oheim und Nichte, Neffe und Tallte) vor
liegt, weil der Apostolische Stuhl vondiesem Hindernisfalle nur 
sehr ungern dispensiert. Daher wfuden auch wir an der Giiltigkeit 
einer Dispense yom zweiten Grade zweifeIn, wenn der damit .ver
bundene erste Grad verschwiegen worden. 

Anme'rkung 1. D1e Beilegung eines Stammbaumes (arbor con
sanguinitatis vel aHinitatis) ist bel Gesuchen urn Dispens von den Hinder
nissen der Blutsverwandtschaft, bezw. Schwagerschaft an die romischen Be
horden nicht .ob~igatods·ch; wohl aber hahen die Pfarrer dem Bischof einen 
Stammbaum varzulegen, aufier wenn es sich um die nachsten Grade 
handelt. Bin hrtum im St&mmbaum macht die Dispense, wenn im GesU'che 
selbst die Verwandtsehaft bezw. Sehwagerschaft richtig dargestellt 1st, 
nicht ungilltig (S. P.o e n it en t i a ria, 2. Jurri 1897, ASS. 30, 576; A r
eh i v 78, 354). 

5. Die Zah.1 der Hindernisse. Sind mehrere offentliehe 
Hindernisse vorhanden, z. B. Blutsverwandtsehaft und daneben 
Schwagersehaft oder Hindernis des Verbreehens, so miissen sie 
samtlieh aufgefiihrt werden. Wenn das vorhandene Hindernis der 
Blutsverwandtsehaft oder der Schwagersehaft ein mehrfaehes (mul~ 
tiplex) 1st, so sind die einzelnen Beziehungen vollstandig und ge
nau zu bezeichnen. Z u m Be is pie 1: "Oratores dupliciter san
guine conjuncti sunt, primum in secundo gradu lineae collateralis 
aequalisex stipite communi Marco, qui est avus oratorum, et in
super in tertio gradu lineae collateralis aequalis ex stipite Hectore, 
qui est oratorum proavus." 

6. V e r seh ie den e U m s tan de, wie sie der Kurialgebrauah ais 
erheblich unddarum angabepflichtig erkl1irt: 

a). Vor aHem ist anzugeben, ob es sieh um eine erst zu schlie
Bende oder umeine bereits geschlossene Ehe handelt. Denn die 
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Sachlage und das Parteibegehren sind in beiden Fallen sehr ver
sehieden. 1m ersteren FaIle will eine gewohnlkhe vorgangige Dis
pen5afionerwirkt werden, im zweiten die Konvalidation einer be
reits bestehenden Ehe, die aus irgendwe1chem Grunde als nichtig 
erseheint. 

b). Handelt es skh um eine bereits geschlossene, jedoch wegen 
dnes obwaltenden dirimierenden Hindernisses nichtige Ehe, so 
1st im Gesuch zu eroffnen, ob die Parieien diese Ehe im guten 
Glauben (d. h. in Unkerintnis des Hindernisses) oder bOsglaubig 
(d. h. in Kenntnis des Hindernisses) geschlossen haben. Ferner, 
ob dieser Eheschlieflung das vorgeschriebene kirchHche Aufgebot 
vorausgegangen ist und ob die Parteien die Ehe in kirchHcher Form 
(vor dem Pfarrer und den Zeugen) geschlossen haben (Gegensatz: 
Zivilehe, EheschHeBung voreinem akatholischen Religionsdiener). 
Weiters ist zu berichten, ob die Ehe vollzogen wurde, ob bona 
oder mala fide, und ob aus der Verbindung Nachkommenschaft 
vorhanden ist. 

c). Es kommt vor, daB Nupturienten, die sich um Befreiung von 
einem Ehehindernis bewerben, bereits siindhaften Umgang mitein
ander gepflogen haben. Wenn nun dieser Umstand (c 0 p u 1 a h a
bit a in t e r 0 rat 0 r e 5, forsan consanguineos vel affines) im Dis
pensgesuch verschwiegen wird: 1st die daraufhin erteilte Dispen
sation trotzdem gliltig? Sie ist giiltig, es besteht keine Nichtigkeits
drohung mehr, wiees vordem gemaB dem Kurialgebrauch der Fall 
war. Und werters kommtes vor, daB die Ehewerber den Ge
schlechtsverkehr geradezu zudem Zwecke aufnehmen, um dann 
diesen Umstan:d aIs besonders wirksamen Dispensgrund im Ge-
5uche anfiihren fZU konnen (vgl. Nr. 8 der kanonischen Dispens
griinde). Wenn nun im Gesuch dieser Umstand (i n ten t i 0 per 
cop u 1 amp rae h a b it am fa ci Ii u s g rat i ami m pe t ran d i) 
verschw]egen wird, ist aUch diese Versehweigung nicht imstande, 
me Giiltigk!eit der so erwirkten Dispense zu beeintrachtigen. Beide 
eben vorgetragenen Rechtssatze beruhen auf der Erklarungdes 
H 1. Of Hz i u m s yom 18. Marz 1891 (ASS. 26, 510): "Dispensatio
nes matrimoniales super quovis impedimento, sive agatur de matri
monns invalide contractis sive de contrahendis, esse validas, etiamsi 
copula vel consliliumet intentio per eam facHius gratiam impetrandi 
reticita fuerint." 

7. D Ii e wah r h e its g ,e t r e u e A n f ii h run g de r Dis pen s
g r ii n de. W;ir sagen "Griinde", weil in aller Regel mehrere ins 
T reffen gefiihrt werden (quae singulae non prosunt, simul tamen 
sumptae sufficere possunt). Zuerst werden die kanonischen Griinde 
herausgestellt, ihnen foIgen die nichtkanonischen. Reichen die vor
handenen caus&e honestae hin, so unterbleibt die Erwahnung von 
causae linfamantes; letzte.re miissen aber insoweit genannt werden, 
als die Darstellung des Tatbestandes eines Hindernisses dies er
fordert oder eine Gesetiesnorm es vorschreibt. Wo notig sind. die 
vorgebrachten Dispensgriinde mit dene.rforderlichen und geeigneten 
Naehweisen zu belegen. 
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8. Die An gab e de s Gel d bet rag e s, den die Bittsteller als 
Dispensalmosen oder Componenda entrichten konnen und wollen. 
Von dies em Kapitel solI weiter unten noch gehandelt werden. 

9. Der Bischof fUgt nach gepflogenen Erhebungen seine B est a
t i gun g bei, daB die Angaben des Gesuches auf Wahrheit beruhen 
(testamur vera esse exposita) und em p fie hIt das Anliegen der 
Dispenswerber dem Wohlwollcn des HI. Stuhles (oratores pro 
gratia commendamus). 

An mer k u n g 1. P far r Ii eh e E r he bun gen. Da die private Dar
stellung der Parteien liber den wirkliehen Hindernissaehverhalt nicht immer 
volle Klarheit und Sicherheit schaHt, so ist in manchen Diozesen eine 
amtliche Erhebungdurch die Pfarrer vorgeschrieben. Der Pfarrer ladet 
die Dispenswerber und zugIeich zwei Zeugen vor, welch letztere mrt den 
Verhaltnissen der Dispenswerber wohl vertraut sein sollen, und errichtet 
liber die eidlich bestiirkten Aussagen der Parteien und Zeugen ein P ro
to k 0 11, das ,von siimtlichen Beteiligten (Brautieuten, Zeugen, Pfarrer) 
unterfertigt, mit dem Pfarrsiegel versehen und dem Dispensgesuche als 
Beilage angeschlossen wird. 

An m er k un!g 2. Mus t ere i n e s Dis pen s g e such e s, das der 
Pfarrer namens der Parteien an das bischOfliche Ordinariat einsendei: 
Hochwiirdigstes bischofliches Ordinariat! WQIfgang Keplinger, Wirtschafts
besitzer, katholisch, ledig, grQfljiihrig, geb. am . . . zu ... , wohnhaft 
in ... , zustiindig' nach ... , und Gertrude Plank (Personalien) wlinschen 
einander zu heiraten und bitten dazu um Dispens VOIl1 dem entgegen
stehenden Hindernisse der Blutsv,erwandtschaft im zweiten Grade gleicher 
Seitenlinie, da sie Geschwisterkinder sind;d1ese Verwandtschaft ist unten 
dar'gestellt. Zugleich erbitten sie die kirchl1che Legit~1erung ihres vor
ehelichen Kindes Robert. Die kanonischen und sonstigen Dispensgrlinde 
sind: 1., 2. usw. Ais Dispensalmosen erkliiren sich die Braut1eute na,ch 
ihren Verhiiltnissen bereH, .. S zu ,entrichten. Die Wahrheit obiger An
gabell wird bestiitigt und das Ansuchen empfohlen. Datum, UnterschriftCll 
des Pfarrers und der Parteien, Pfarrsiegel. - Beilage: Verwandtschafts
skizze (Stammbaum). 

§ 31. Del" Kostenpunkt. 

L Zusammensetzung del" Abgaben. 
Bd Gelegenheit der Erwirkung von Ehedispensen haben die Im

petranten gewisse Abgaben zu entrkhten. Diese Abgahen setzen sich, 
soweit sie von del" romischen Kurie erhoben werden, aus vel"schie~ 
denen Posten zusammen. Es sind n1iherhin folgende: 

1. Die Com p 0 n ,e n d a 0 d e r com p 0 s i ti o. Darunter versteht 
man einen Geldbetrag, del" von dem Dispensbegnadeten als eine 
Art von BuBe oder Almosen dem HI. Stuhle zur Verfiigung gesteHt 
wird, welch letzterer ihn zu religiOsen odel" W ohlt1itigkeitszwecken 
verwendet. Die Hohe der Componenda richtet sich nach dem Ver
mogensstande del" Impetranten. 

2. Die T a x e. Dies isi eine feste, ohne Riicksicht auf die Ver; 
mogensverh1iItnisse der Bittsteller bemessene Abgabe, die einen 
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Beitrag zur Bestreitung des personlichen und sachlichen )\ufwandes 
der Kurialbehorde darstellt. 

3. Die Ex pen se n. Sie sind eine Vergiitung fUr die Barauslagen, 
we1che die Abfassung und Versendung des Dispensreskriptes ver
ursacht (Postporti, Schreibmaterialien usw.). V gl. Nor mae com. 
XI, 1 und 2. 

4. Die A ge n tie, dies ist das Honorar fUr die Bemiihungen des 
Agenten, welcher die Geschafte del" betr. Diozese an der romischen 
Kurie betreibt oder im konkreten Fane den Bittstellern seine 
Dienste leiht. 

Die Einforderung der Bar a us 1 age n (Expensen) bedarf keinel" 
weiteren Rechtfertigung. Die Age n tie stellt einen Arbeitslohn dar 
und ist durch den evangelischen Grundsatz "dignus est operarius 
mercede sua" (Luk. 10, 7) gedeckt. In der Tia x e hat man eine 
echte Gebiihr Un finanzwissenschaftlichen Sinne zu erblicken d. i. 
eine Abgabe, die aus AnlaB spezieller Inanspruchnahme einer offent
lichen Behorde vorgeschrieben wird und von demjenigen zu eni
rich ten ist, welcher die Ahltshandlung hervorruft und deshalb zu 
den Kosten derselben beitragen soIL 

Hinsichtlich del" Com p 0 n end a ist scbon manch;erlei fUr und 
wider gesagt worden. Die G e g n e r derselben haben behauptet, die 
Erhebung diesel" Bufle widerstreite der tridentinischen Vorschrift, 
daB Ehedispensen unentgeltlich (gratis) erteilt werden sollen. (Conc. 
T rid., sess. 24 de Dei. matr., cap. 5). Darauf wird erwidei-t, del" 
Sinn der Trienter Satzung sei nur der, daB del" Dispensator nkht 
fUr seine dgenen Zwecke etwas fordern solIe. Die Componenda wird 
abel" in pios usus verwendet und nkht mit den iibrigen Finanzen 
des Papstes v,ermengt. Positiv weist die V e r t e i dig u n g der 
Componenda darauf hin, daB dUTch del"en Entrichtung del" Impe
trant cine Schuld der Dankbarkeit fUr dieempfangene Gnade ab
statte, mitunter auch fUr begangenen Feh! geziemende Bufle leiste. 
Auch verfolge die Abheischung einer derartigenAbgabe in sekun
darer Weis,e den rechtspolitischen Zweck, die GIaubigen von der 
SchlieBung verbotenel" Ehen abzuschrecken. 

II. Einschafzung der Dispenswerber. 
Die Hohe del" Componenda richtet sich hauptsachlich nach dem 

Vermogensstande des Dispenswel"bers. Zu dies.em Behufe werden 
die Bittstel1er in d rei KIa s se n eingeteilt (pauperes, divites, 
nobiles), und je nach del" Klasse, in welche der einzelne Bittsteller 
auf Grund Einschatzung eingereiht wird, erfolgt dann die aposto
lische Dispenshegnadung entweder in forma pauperum oder in 
forma communi oder in forma nobilium: 

1. Dis pen sat ion i n for map a u per u m. In der Klasse der 
pauperes w,erden wiederum drei Untel"abteilungen oder Gruppen 
unterschieden, die pauperes ac miserabiles, die vere pauperes und 
die fere pauperes: . 

a). Die un t e r s te G r up p e b i 1 den die v 011 i gAr men. 
Ihre Bezeichnung geschieht im Dispensgesuch durch die Formel: 
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"Oratores sunt ita pauper,es ac miserabiles, ut ne obolum quid 
solvere possint." Solchen Bittstellem wird weder eine Componen~m 
noch dne TaX'e vorgeschrieben. a 

b). Daran reiht 81Ch die Gruppe der wahrhaft Ar,. 
~ en: yere pauper.es censendi sunt in Italia tum qui ex labore et 
mdustna tantum vlvunt, tum qui aliqua possident bona, sed non 
u.ltra summam scutatorum romanorum 300 in capitali. Extra Ita~ 
ham computatur summa duplo major 1. Solchen Personen wird keine 
Componenda, sondern bloB dne miiBige TaX'e vorgeschrieben. 

c). In der obersten Gruppe stehen die beinahe Ar
men: Fere pauperes vel quasi pauperesdicendi sunt, quorum bona 
non excedunt in capitali summam scutatorum mille. Diese Zensiten 
er:trichten anliiBlieh der Dispensation eine kleine Componenda und 
dIe Taxe. V gl. Beseheid der HLP 0 nit e n t i a r i e ddto 20. Jan. 
1904 an den Bischof von N i cas t r o. 

2. Dis pen sat ion i n for mac 0 m m u n i. Es handelt sich b"'i 
dieser Mittelklasse um wohlhabende Personen, welche soviet a~ 
angeleg~~n Kapitalien besitzen, daB sie von deren Ertriignissen 
leben konnen. Solche Personen haben dne naeh der Strenge des zu 
behebenden Hindernisses abgestufte T axe und auBerdem eine nach 
den Vermog,ensverhiiltnissen bemessene Componenda zu entrichten. 

3. Dis pen sat ion i n for man 0 b iIi u m s e u d i v it u m. 
Hier wird je nach dem. Grade der Vornehmheit bezw. Wohlhabenheit 
eine hohere Componenda eingehoben (Vorkriegsbetdige: 100.-3000 
Lire) und eserfolgt die Dispenserteilung seitens der Sakramenten
kongregation in Form eines Breve (0 r d 0 s e r van d us, Normae 
pecuL, cap. VII, art. 3, n. 13). 

In der gegenwartigen Praxis wird die strenge Taxordnung 6ewohn~ 
Heh gar nicht eingehalten, sondem es wird die Abgabe de~ gena,u 
iu schildernden Vermogens~ bezw. Einkommensverhaltnissen der 
Bittsteller angepaBt, cder aber die Bittsteller offerieren im Ge~ 

·suehe se1bst j-ene Summe, die sie zu entrichten Lilstande und bereit 
sind. Z. B.: "orator,es offerunt 45 libellas in totum." 

III. Einz,eIbemerkungen. 

Die Normae commun.es (cap. XI, n. 3)enthalten iiber den 
vorliegenden Gegenstand noeh folgende Weisungen: 

1. Die Ordinarien soHen sich durch die Pfar!rer iiber die V er~ 
mog!ens~ bezw. Einkommensverhaltnisse der Bittsteller informie~ 
l'en lassen und sohin in jedem einzelnen FaUe dem ApostoHscheu 
Stuh1e mitteHen, obes sich um ganz Arme, Arme oder fast Arme 
handelt, die auf ·eine ganzliehe oder teilweise Erlassung der Gebiih~ 
ren Anspruch haben. Beide T eile sind streng verpfliehtet, die W ahr~ 
heit zu ·eroffnen. Verletzen siediese Pflicht so haben sie die 
so1chermaBen hinierzogenen Abgaben nachzuzahlen. . 

1 Ein Scudo = 4 Goldknonen = 5,76 S. Diese Gleichung ist aber nur 
eine valutarische und beriicksichtigt nicht die gesunkene Kaufkraft des 
GeIdes. 
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2. Sollte sich dne Partei boswillig weigem, dIe vorgesehriebenen 
Geblihren zu entrichten und erseheint doeh die Gewahrung der Dis
pense aus moralischen Grunden angezeigt, so hat der Ordinarius 
diesen Sachverhalt in seinem Begleitschreiben zu berichten. Wird 
daraufhin den Parieien die erbetene Dispens erieilt, so macht der 
Ordinarius - falls er es fUr ,opportun findet -- bei Vollzug des 
Dispensreskriptes die Leute aufmerksam, daB sie noeh Sehuldner 
des Apostolisehen Stuhles seien und ihre Geblihrenpflieht aus dem 
Titel der Gerechtigkeit entspringe. 

3. Grundsafzlich aber ist zu betonen, daB Irrungen oder selbst 
wissentliehe Falsehangaben der Dispenswerber in Bezug auf ihre 
wirischaftIichen VerhaJtnisse niemals die Gliltigkeit der erwirkten 
Gnade in Frage stell en. 

§ 32. Ausriist:lUng des Dispensgesuches fUr den Gewissensbereich. 

Das Dispensgesuch an die HI. Ponitentiarie wird am besten in 
lateinischer Spraehe abgefaBt und soIl folgende Punkte oder An
gab en enthalten: 

1. Die B e z ei eh nun g de r B i it s tell e r durch fingierte Na
men, Deeknamen (Titius, Sempronius, Caja u. dgL). Die wahren 
Namen del' BittsteUer werden nicht ausgedriiekt, ebensowenig wird 
DiOzese oder Pfarrei genannt. 

2 .. Die genaue Be z e i eh nun g des Hi n d ern iss e s. 

3. Die e r h e b 1 i che n U m s tan de: ob es sich um eine erst 
zu schlieBende ode~ um eine bereifls gesehlossene Ehe hande1t, ob 
im Ieizteren Fall die nichtige Ehe bona oder mala fide gesehlossen 
worden, ob in kirchlieher Form oder unter AuBerachtlassung der~ 
selben usw. 

4. Die Dis pen s g r ii n d e. Hirer ist auch der Platz zur Anfiih~ 
rung der causae infamanfes. 

5. Die g en a u e A n gab e d erA d res s e (Name und W ohn~ 
ort) derjenigen P.erson (z. B. des Beichtvaters), an welche das er~ 
betene Dispensreskri pi gesendet werden solle. 

l'.nmerkun'g 1. Muster eines Dispensg,esuches an die 
HLP 0 nit en t i a r i e: Eminentissime Domine, Titius et Caja, vivente 
adhuc Metella uxore Titii, adulterium inter se oons!Ummiaruut et fidem 
sibi mutuo dederunt de matrimonio inemnlC!)o. M·o.rtua dein dicta mul1ere 
Metella, oratores, ignari canonici impedimenti, matl'imonium reapse con
traxerunt juxta fonnwm Eedesiae pracescriptam atque duos fiUas ex ma" 
trimonio hoece invalido procreaverunt. Cum vera impedimentum sit om
nino occultum ac propterea conjuges putativi nequeant sine scandala se
parari, supplicant Eminentiam Vestnl'm pro absolut1one et dispensatione, 
applicanda sibi per conf.essarium lib ere eligendum. Pro qua gratia etc. -
Eminentiae Vestrae humillimus servus N. N., Confessarius. - ll-esponsum 
dignetur E. V. mitt ere ad (genaue Adr,ess.e, mit lateinischen Buchstaben 
in der Landessprache geschriehen). 
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§ 33. Der VoHzug der Dispensation fUr den Rechtsbereich: 
A.Ugemeines. 

1. NOfwendigkeit der Exekution. 

Nach heutiger romischer Kurialpraxis werden die Ehedispensen 
nur selten in forma gratiosa erteilt, regelmaBig vielmehr in forma 
commissoria: 

1. Wenn der Apostolische Stuhl dne Dispense ,i n for mag r a
t i 0 s a, d. h. sine interjecto executore erteilt, was z. B. bei Fiirst
lichkei,ten gesch1eht, so ist die so erteilte Dispensation nieht als 
gratia facienda, sondern als gratia facta zu werten, d. h. sie erlangt: 
ihre Wirkung schon in dem Augenblicke, wo sie in Rom unter
ferfigt wird. Daher miissen in die s e m AugenbHck die yom Dispens
reskript vorausgesetzt-en erheblichen Tatbestande erfiillt sowie die 
Dispensgriinde geg,eben sein. 

2. In aHer Regel aber werden die Ehedispensen yom Apostolischen 
Stuhle in for ma com m iss 0 ria erteilt, d. h. es wird ein Exe
kutor bestellt, welcher die erbeten~ Gnade nach vollzogener Prii
fung den Bittstellern zuzuwenden hat. Es gibt iibrigens eine zwei
tache Artder Bestellung von Exekutoren. Entweder wird dem Exe
kutor ein bloBes Ausflihrungsamt (merum ,executionis ministerium) 
iibertragen - dies ist bei den apostolischen Ehedispensaiionen das 
Gewohnlichere - oder aber es wird dem Exekutor die Bewilligung 
der Gnade selbst anheimgegeben. Die Lehre nennt den Exekutor 
der ersien Art necessarius, den zweiten voluntarius (besser: exe
cutor sine arbitrio, cum arbitrio). 1m ersten Fane hat der Exekutor 
nicht die Wahl, ob er vol1ziehen solIe oder nicht: er muB vollziehen, 
wenn die Voraussefzungen erfiillt sind. Bei der zweiten Art der 
Bestellung hingegen ist ihm die Sache derartig anvertraut, daB er 
selbst sie zu untersuchen und zu entscheIden hat: die Vollziehung 
wird auf Siei,n Ermessen gestellt (forma commissoria im engeren 
Sinne). 

Hat cf.er Exekutor ern merum ministerium, so kann er die Voll
ziehung nkht verweigern, aufier in folgenden Fallen: E r s:t ens, 
wenn subreptio oder obreptio vorliegt, und zwar in solchem Grade, 
dafi hiedurch das Reskript hinfallig wird. Z wei ten s, wenn im Re~ 
skript wesentliche Bedingungen beigesetzt s~nd, die, wie der Exekutor 
bestimmt weiB, nieht zutreHen. D r itt ens, wenn der Impetrant in 
so hohem Grade unwiirdig ist, daB die Verleihung der Gnade An~ 
stoBerregen wiirde. In letzteremFalle solI der Exekutor die Voll
ziehung aussetzen und sogleich an den Reskribenten Bericht erstat
ten. Die Weisung des Reskribenten ist sodann maBgebend (c. 54 
§ 1). Vorstehende Regeln sind wichtig, wei! - wie schon erwahnt -
die Vollziehung von aposfolischen Ehedispensreskripten heute ge
wohnli'ch ad modum meri ministerii iibertragen wird. 

Wird in dem Reskripf die Gewahrung der Gnade dem Exekutor 
anheimgestellt, dann hat e.r naiCh seinem gewisscnhaften Ermessen 
die Gnade zu bewilHgen oder zu verweigern (c. 54 § 2). 
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Ais Exekutor apostolischer Dispensreskripte wird fiir den Rechts
bereich in aller Regel der Ortsordinarius, fUr den Gewissensbereich 
der Beichtvater oder Pfarrer bestellt. 

An mer k un g 1. Die 0 r t s 0 r din a r i e n bedienen sich, wenn sic 
kraft ordentlicher oder delegierter Gewalt Ehedispensen erteilen, der forma 
gratiosa, indem sie den Bittstellern d1e Dispensgewiihrung unmiftelbar 
bekanntg'eben oder ihnen diesdbe durch ihren Pfarl'er, bezw. Beichtvater 
mitteilen. 

II. Der Exekutor. 
Es fragt s.ich, weI ch e r Ordinarius zur Vollziehung eines apo

stolischen Ehedispensreskriptes berufen oder zustandig sei. Dies 
ergibt sich aus dem Reskripte selbst, d. h. aus der Adresse desselben: 

a). Wird im Reskript der Vollzug der Dispensation dem ,,0 r d i
n a r ius 0 rat 0 rum" iibertragen, so ist laut can. 1055 jener Or
dinarius zur AusfUhrung berufen, welcher dem Gesuche, seine Emp
tehlung beigesetzt oder das Gesuch selbst an den Apostolischen 
Stuhl iibersendet hat, auch wenn die Brautleute zur Zeit, wo die 
Dispense ausgefiihrt werden soIl, ihr ,Domizil oder Quasidomizil in 
dieser DiOzese aufgegeben und sieh in einer anderen Diozese 
dauernd niederge1assen haben. Jedoch solI der Ordinarius jenes 
Ortes, wo sie ihre Ehe zu schlieBen gedenken, verstandigt werden. 

b). Bestellt das Reskript den ,,0 r din a ri u s loci" zum Exeku
tor, so 1st derjenige Bischof zur AusfUhrung zustandig, in dessen 
Diozese die Bittsteller oder wenigstens ein T eil gegenwartig, zur 
ZeU des Vollzuges, wohnhaft sind. Lautet das Reskripf auf den 
,,0 r din a r i u so rat ric i s", so ist wohl der gegenwartige Ordi
narius der Braut gemeint, d. 1. derjenige Bischof, in dessen Diozese 
d,ie Braut gegenwartig ihren eigentlichen oder uneigentlichen W ohn
sHz hat. 

An mer k un ,g 1. Dad der vom apostolischen Dispensreskripte zum 
Exekutor bestellte Ordinarius mit der Dispensvollz1ehung e i n en and e
ren Ordinarius betrauen? Antwort: Er dad nicht nur einen an
deren Ordinarius, sondern gegehenenfalls auch einen ana.eI'en Priester sub
stituieren. Beweis can. 57, welcher erkliirt: "Der Exekutor von Reskripten 
kann sich einen Andieren nach seinem Ermessen substituieren, wofem nicht 
die Substitution verboten wurde oder die P.erson dies Subsiituten vom 
Reskribenten s!e1bst bezeichnet wOI'den ist. W'enn al1erdings die Aus
wahl des Exekutors mit besonderer Riicksicht auf seine Person edolgte 
(si decta fuerit industria personllJe), dann ist es clem Exekutor nicht ge
staitet, einem Andieren die Vollziehung zu iibertragen, h1ich&tens darf 
er ilun vorbereitendie Akte anVlertrauen." 

§ 34. Di,e Hauptakte des V,oUzuges. 

GemaB can. 53 kann ein Exekutor sein Amt nicht giiltig ausiiben, 
bevorer nicht das Schreiben empfangen und dessen Echtheit sowie 
Unverfalschtheit gepriift und festgestellt hat; es sei denn, daB er 
von der bereits erfolgten Dispensbewilligung amtlich versHindigt 
worden ware. Da namlich der Exekutor bei der Durchfiihrung des 
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Reskr:iptes sich genau an den Inhalt desselben, an dessen K1auseln 
und Weisungen halten muB, so ist e r s t'e V 0 r a u s s et z u n g sei
nes Amtshandelns die, daB er die Urkunde in Handen hat und die 
Authentie (Echtheit) sowie die Integritiit (Unverfalschtheit) der
selben feststellt. Diese Priifung und Feststellung ges,chieht an der 
Hand g ew i s se r K r iter i en. SoIl die Urkunde echt sein, so 
muB sie Siegel und Unterschriften der ausstellenden Behorde trag en. 
Ais verfaIscht oder wenigstens von zweifelhafter Integritat wird man 
ein R'eskript ansehen miissen, wenn es z. B. in loco suspecto eine 
Rasur oder Loschung aufweist. 

Ausnahmsweise kann iibrigens der Exekutor auch schon v 0 r z e i
t i gd. h. ohne das Qeskript in Handen zu haben, zur Durch
fiihrung schreiten, wenn er namlich vondem Reskribenten eine amt
Hche V,erstandigung iiber das bereits ausgefertigte Reskript erhaJt. 
Be i s pie 1, die Dispensafionsurkunde Begt bereits in der Kanzlei 
der Kongregation der Sakramente und die Kongregation verstandigt 
den Bischof auf telegraphischem Wege von del' soeben erfolgten 
Gnadengewahrung. 

Die ausfiihrende Tatigkeit des Exekutors umfaBt d rei H a u p t
a k t e: die U be r p r ii fun g der von den Dispenswerbern ange
gebenen und yom Reskribenten zugrun;degelegten Tatumstande und 
Dispensgriinde (verifica fio), die A u s fer t i gun g der Dispensation 
nach giinsfigem Erfolg der Priifung (fulminatio,executio im engeren 
Sinne, der dgentliche Vollzugsakt) und die Mitt e i 1 u n g del' voll
zogenen Dispense an die Parteien (intimatio). 

I. Erster A.kt: tiberpriifung. 
Del' E:x;ekutor hat zunachsteine cognitio causae oder verificatio 

vorzunehmen,d. h.er hat sich zu iiberzeugen, ob die im Gesuch 
angefiihrten Tatumstande auf Wahrheit beruhen, ob keine obreptio 
oder subrepfio vorliegt, ob insbesondere die vorgebra,chten Dispens
griinde richtig sind. Diese Uberpriifung ist nach heutiger Disziplin 
eine bloBe v e r if i cat i 0 S imp Ie x, d. h. sie ist an keinerlei 
Formlichkeiten gebunden; vielmehr wird der Exekutor jene Mittel 
zur Erforschung del' Wahrheii gebrauchen diirfen und mussen, die 
ihm ehen zu Gebote siehen. Del' Bischof wird sich haupisachlich auf 
den Bericht des Pfarrers und anderer Gewiihrspersonen (Zeugen 
u. a.) stiitzen. Bei vollkommen klarer Sachlage und hesonders dann, 
wennder Bischof den Fall schon bei Einreichung des Gesuches ge~ 
priift hat und weifi, daB sich seitde;m in dem Tatbestande nichts 
geandert hat, kann jede weitere Priifungentfallen und der Ordi
narius wird so fort zur Ausflihrung schreiten diirfen. 

Sonte aberein we sen t 1 i che r Man gel im Tatbestande zum 
Vorschein kommen, so kann die Dispens nicht vollzogen werden, 
sondernes ist yom Apostolischen Stuhle ein "Pe r i n d e val ere", 
d. i. ein bestatigendes und heilendes Zusatzreskript zu erwirken. 
Ausgenommen den Fall des can. 1054, wo es heint, daB die von 
einem Hindernis geringeren Grades erteilte Dispense weder durch 
obreptio noch durch subreptio ungiiltig gemacht wird, selbst wenn 
der einzige im Gesuch dargelegte Dispensgrund falsch gewesen ware. 
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II. Zweitel' Akt: Ausiel'tigung del' Dispensation. 
Nachdem die Uberpriifung der tatsachlichen Angaben und der 

Dispensgriinde deren W ahrheitergeben hat, riistet sich del' Exekutor 
(der Ortsordinarius) zur f u 1 min a ti 0, d. i. zur Ausfertigung der 
Dispensation, zum eigent1ichen Vollzugsakt. Hiebei hat er sQrgfa1ti.g 
auf die im Dispensreskript aufscheinenden KIa use 1 n zu achten, 
von deren Einhaltung jede1nfalls die Erlaubtheit, unter Umstanden 
sagar die GUltigkeit des Befreiungsvollzuges abh1ingt. flber die 
heute bei del' Sakramentenkongregation und beim HI. Offizium in 
Verwendung stehenden Klauseln wird weiter unten AufschluB ge
boten werden. 

Hat del' Ortsordi'narius alleserwogen und erfiint bezw. sichel~
gestellt, was rm Sinne del' Reskriptklauseln zu tun oder zu ver
anlassen ist, so fertigter das E x e k uti 0 n s d e k ret schriftH:::h 
aus. 1m Dekret werden aIle notwendFgen Angaben beziiglich der 
Personen del' Bi'ttsteUer und der zu behebenden Bindernisse ge
macht und di'e Vollmacht des Apostolischen Stuhles ausdrucklich 
erwahnt (c. 1057). Del' Di!Spensvollzug ist in dem Augenblicke voll
endet, fn welchem del' Ordinarius un:ter. den Text des Dekretes 
sefne Unfe.rschrift setzt. 

Sollte ubrilgens der Ordinarius nicht in der Lage sein, den Sach
verhalt mlit geniigender Sicherheit zu erforschen:" so kann er das 
ganze Priifungs- und Vollz~ehungsgeschaft dem Pfarrer del' Bitt
steller oder e1nem anderen Geist1ichen, etwa dem Landdechant, aIs 
De1egicrtem (= subde1egatus Sedis Apvstolicae) u b e r t rag en, 
was .1m Sinne des c. 57 § 1 durchaus zuIassig 1St. 

III. Drifter Akt: Mitteilung an die Parteien. 
Das Ordinariat iibermittelt das Vollzugsdekret dem Pfarrer, 

welcher die Parteien zu skh bescheidet und Ihnen eroffnet, daD 
nunmehr die Dispensation von Seiten des Apostolischen Stuhles unter 
Mitwirkung des Bischofs erfolgt sei. Zugleich ermahnt der Pfarrer 
die Brautleute, skh bis zum Zeitpunkt del' Eheschliei3ung jedes 
unehrbaren Umganges zu enthalten und legt ihnen, fans eine Dis
pensation yom Hindernisse des V erbrechenserwirkt wurde, die 
yom Disp,ensreskript oder yom Vollzugsdekret genau oder wenig
stens allg.emein bezeichnete BuBe auf. Die apostolischen Dispens
reskripte p£legen, wenn sic die BuBe selbst bestimmen, monatlichen 
Sakram.entenempfang oder wochentlich einmaliges Fasten oder Ab
hetung des Rosenkranzes oder taglichen Besuch del' hI. Messe auf
zulegen, all dies fiir eine gewisse Gesamtzeit (von einem Jahr, von 
zw;ci Jahren usw.). Dile bose Absicht des Dispensierten, dieanf
edegte kanonische BuBe nkht erfiillen zu wollen, schadet der Giil
tigkeit del' Dispensation nkht (S. Poe nit e n t i a ria, 12. Nov. 
1891, Arch i v 81, 529-531). 

Es ,eriibrigt nur noch, daB d'ie Parteien die Ihnen gew1ihrte Dis
p,ensgnade ann Ie h men (acceptatio) : nam beneficia non obtru
duntur. D,er Annahmewille der Partden wird ohneweiteres zu pdi
sumieren se'in, wenn sie se1bst oder ein Dritter in ihtem Namen um 
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die Dispensgnade angesueht haben. Aber aueh dann,wenn die 
Dispens von elnem Dritten 0 h n e V 0 r w iss end e r Par t e i en 
e:i:ngeholt wurde, ist die Dispenserieilung schon giiltig und perfekt, 
sebald das bisehOfUehe Vollzugsdekret unterzeichnet ist, also noeh 
beY~r die Parte'j;en die Gnade angenommen haben, wofern nicht 
etwas anderes aus den beigesetzten Klauseln erhellt (c. 37). ESl 
ware daher eine 'in der Zeit zwischen Unterzeichnung des Vollzugs
dekretes und Bekanntgabe desselben an die Parieien von den 
letzteren gesehlossene Ehe giiltig. W 'i d e r s t r ~ ben beide T eile 
der Annahme der Gnade, so kann ihnen der Gebraueh derselben 
zwar nieht aufgezwungen werden; die bereits geschehene Vollziehung 
bleibt aber 'in voller Kraft und kann von den Begnadeten spaterhin 
noeh immer, und zwar jederzeit beniitzt werden. 

Was die B e u r k u n dun g anhelangt, so vermerkt der Pfarrer 
die erw"irkte Befreiung im Trauungsbuch (Rubrik: Anmerkung) und 
legt das bischofl'iche Vollzugsdekret den Trauungsakten bei, wah
rend das romisehe Dispensreskript (nebs! dem vom Pfarramt ein
gelangten Dispensgesueh, dem daraufh'in vom Ordinariat verfaBten 
Konzept des Gesuehes nach Rom und einer Gle'ichsehrift des Voll
zugsdekrefes) im Arehlv der bischoflichen Kurie aufbewahrt wird. 

§ 35. Dire KlauseIn cler apost'oHschen Dispensbehorden fiir den 
Rechtsbereich. 

Unter den Klauseln, welche sich in den Dispensreskripfen der 
romischen Kongregationen finden, sind in juristischer Beziehung 
z w'e i Art e n zu unkrscheiden. Die einen sind Bedingungen im 
streng en Sinne des W ories, die anderen charakterisieren sich a~s 
bloBe Auflagen: 

a). Strenge Bedingungen (conditiones) sind Forderungen, 
des Reskripttextes, welche mit sokhem Nachdruck Erfiillung hei
schen, daB ihre Vernachlass'igung nicht nur als unerlaubt erscheint, 
sondem geradezu die Nichtigkeit des Aktes der Vollzj,ehung herbei
fiihrt. 

b). Ihnen stehen die b loBe n Auf 1 age n oder instruktionellen 
Vors,chriften (praecepta, jussa, monita) gegeniiber. Auch diese ent~ 
halten Forderungen des R,eskribenten und sollen genau ,erfiillt 
werden. Ihre Verna,chlassigung hedeutet gleichfalls ein unerlaubtes 
Vorgehen, zieht jedoch nicht die Rechtsfolge der Ungiiltigkeit der 
Dispensvollstreckung nach sich. 

Wdche Klausdn nun wesentlich in dem erklarien Sinne (clausu,.: 
laeessentiales, conditiones) und welche nichtwesentlich, bloB pra" 
zeptiver Natur (c1ausulae mere praeceptivae, non ,essentiales) sein 
sollen, wird hauptsachlich vom KUrialgebrauch bestimmt. 1m aU
gemeinen herrscht heute (abgesehen von dem FaIle, daB das Re!' 
skript se1bst seine Giiltigkeit von der Erfiillung einer gewissen 
Klausel abhangig macht) f 01 g end e Re gel des can. 39: Nur 
jene Bedingungen sollen als wesentlich fUr die Giiltigkeit eines Re
skriptes erscheinen, we1che durch die Partikeln "si", "dummodo" 
oder eine andere gleichbedeutende Wen dung ausgedriickt werden. 
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Schwierigkeiten bereitet besonders, der Ablativus absolutus .(bei 
Klause1n wie: remoto scandalo, servatis canonicis praescriptionibus, 
peractis publicationibus u. ii.). Doch hilft hier die zweite Regel 
aus: Klauseln, wenn auch mit Ablativus absolutu~ konstruiert, weIchc 
inhaltlich nur das ausdriicken, was schon an skh durch die Natur 
der Sache oder durch positives Gesetz vorgeschrieben ist, sind 
bloB als prazeptive zu betrachten: der Reskribent will nur an die 
bereits objektiv bestehende naturrechtliche oder positiv gesetzliche 
Verpflichtung erinnern, nicht aber die Wirkungskraft dieser Ver
pflichfung durch Beifiigung einer Nichtigkeitssanktion steig ern. Es 
ist freilich moglich, daB die Nichtigkeitssanktion schon von ,eben 
jenem Gesetze ausgesprochen ist, welches der Reskribent in Er
innerung bringt; dann bleibt es natiirlich dabei. 

1. Die Klause1n d~r Sakument~nkongreg'llti3n. 
Die Kong-reg-ation der Sakramente erledigt die Ehedispensationen 

entweder in Form von apostolischen Breven oder - we it gewohn
Heher - in Form voneinfachen Riickschreiben (Reskripten). Fiir 
die Reskripte bestehen drei Haupttypen, je nachdem die Befreiung 
von einem Hindernisse niedrigeren Grades oder von einem Hinder
nisse hoheren Grades oder vom Hindemisse des Verbrechens ohne 
Gattenmord 'erteilt wird. Jeder dieser mei Typen hat wieder zwei 
Unterarten: das eine Muster enth1iit im Text auch die Legitimierung 
der vorhandenen Nachkommenschaft, das andere nieht (Summe: 
sechs Formulare). 

Was die KIa use I n anbelangt, so gebraucht die Sakramenten
kongregation gegenwariig hauptsachlich die folgenden: 

1. S e r vat i s c ~ non i cis p r ae s c rip t ion i bus. Diese Klau
sel wird allen Dispensreskripten beigesetzt; sie ist an skh nur pra
zeptiver Natur und fordert, daB der EX'ekutor aUe in Betracht kom
menden kanonischen V orschriften einhalt,en, also die Dispensation 
schriftlich, unter Hinweis auf die apostolische Ermachtigung und 
nach vorgangiger Absolution "a quibusvis sententiis, censuris pOellis
que ecclesiasticis, si quibus quomodolibet innodati sitis, ad dfec
fum hujus dispensationis consequendae dumtaxat" vollziehen solIe. 

2. S i v era sun te x p 0 sit a. Diese Klausel wird bei allen 
Reskripfen beigesetzt, ausgenommen wenn von Ehehindernissen 
geringeren Grade,s dispensi~rt wird. Sie stellt eine wesentliche 
Bedingung im Sinne des can. 39 dar unci macht eiS dem Ex~kut,or 
zurPflicht, skh iiber die Wahrheit der tatsachlichen Angaben der 
Padden zu vergewis~ern. 

3. Dum mod 0 n u 11 u m s can d a 1 u min t e r c e d a t. Diese 
Klausel Hndet sieh in den Reskripten, wdche Befreiung vom Hin
dernis des Verbrechens erteilen, und ist offenbar eine wesent
liche, wie schon dile Partikel "dummodo"erweist. Bin etwa be.
stehendies Argernis muB demnach vpr Vollziehung des Reskriptes 
behoben werden. Dies gesehieht durch Trennung der siindigen Dis
penswerbler auf eine v,om Ordinarius nach Ermessen zu bestim
mende Frist; oeier aueh auf andere, yom Ordinarius fUr hinreichend 
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erachtete Weise z. B. dadurch, daB die Parteien vor Z~ugen .be
teuern, daB sreden hegangenen Fehltritt bereu~n und gewll1t Selen, 
die ihnen .auferlegte kanonische BuBe zu edullen. V gl. S. P 0 e~ 
n ite n ti a ri a, 27. April 1886, 12. April 1889 (M 0 n it 0 r e e c c l. 
IV, 175; VI, 201). . ' . . 

4. Imp 0 sit a 0 rat 0 rib u s sal uta rIP. 0 e 1}: 1 ten t 1 a. DIe 
hier be2ieichnete BuBe ist eine kanonische, 1111 auBereJ} Rechts~ 
bereich vor der Kirche zu leistende, demnach n~cht mit. aer sakra~ 
mental en BuBe, die vor Goff und GewisSre11 entncht~t wlrd, z~ ver
wechseln. Der Terminus "salutaris" weist darauf hm, daB dIe Art 
und GroBe der BuBwerke der GroBe der Verfehlung. ~nd den Ver~ 
haItnissen des BiiBers entsprechen soIl: "In praef:menda~oeni
tentiae qualitate, gravitate, duratione dc., quae dlspe.nsa.nfls vel 
delegati arbitrio juri conformi remittuntur, neque seventatls neque 
humanitatis fines esse excedendos, rationemque habet;dam. condi: 
Honis aetatis infirmitatis, officii, sexus etc. eorum, qUlbus m:ogan 
injungitur" (S. Poe n it e n ti a ri a, _8. April 1890, ad Eppum N i
cot ere n., M 0 n it 0 r e e c c 1. VI, '6). 

A n mer k un g 1. Bei den in forma pauperum a:usgefertigt~n Disp:ns
reskripten begegnet man der Klausd: "Erogata ah eis ~ orator~~us) ahq~a 
eleemosyna, judicio ejusdem Ordinarii taxanda et apphcan~a. We~n die 
DispensempHinger das vorgeschriebene Almosen nachher ~lcht en1r~~ten, 

b . t .. ht' °t dl'eser Un6ehorsam die Giilti<5keit der Dispense mcnt. so eeln rae 19' ~' . ::::> 

II. Die Kwuseln des HI. OHiziums. 
Die Dispensr:eskripte des HI. Offi2iiums ,erflieBen in ~achen d~r 

Bekenntnisverschiedenheit und der ReligionsverschiedenheIt, und dIe 
iiblichen Klauseln be2iiehen sich hauptsachlich auf die von den Ehe
werbern 2iU leistenden KautiClen, sodann auf gewisse andere Punkte. 
Es heifit daher im Reskript: "Dummodo prius regulariter ad pra'~
scriptum Codicis j. c. cautum omnino sit cor:ditionibus ~b Ecc1~s1a 
praescriptis, praesertim de amovendo a con}ug: . cathoh~~ perver
sionis periculo, de conversione conjugis acathohcI pr~ vInbu:, yr?~ 
curanda ac de universa prole utriusque sexus in cathol:cae rehgwn~s 
sanctitate omnino educanda, et ipse Ordinarius morahter oertus SIt 
easdem impletum irL" Und weiter: "Et dummodo neque ante 
neque post matrimonium cor~:n paroch~ catholico in~t~m. part~~ 
adeant ministrum acatholicum. Dann wird noch gememlghch. bel 
gefiigt: "In reliquis, quod referfur ad publicati~nes, interr?gatlones 
de con sensu et sacros ritus, serventur pra:escr::pta . Cod. 1· ~. c~n: 
1026, 1102 et 1109; et matrimonio celebrato, sl~e m prop~lo. Sl:V~ 
in alieno territorio, Ordinarius invigilet, ut conJuges promlSslOne, 
faetas fideliter impleant." . 

Fragt man nach der j uri s tis ch en W e r tun g dleser Klause1n, 
so erwidern wir Folgendes: 

1. Die Klausel "Dummodo prius", we1che sich auf ~.ie A b for d;e-
rung und Leistung de: ka,n~nisch,en. Burgschafte~ 
oder Skherstellung,en be2iileht, 1St als eme wesenthche zu betra~hte~, 
daher verliert der Dispensvol12iug seine 'Giiltigkeit, wenn. dIe er~ 
wahnten Biirgschaften nicht abverlangt oder von den Parttelen ver-
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weigert werden (H 1. 0 f f i 2i i u m, 12./21. Juni 1912, A A S. 4, 443 
und 13. Jan. 1932, A A S. 24, 25). 

2. Was die zweite Klause! "Et dummodo neque ante" anbelangt, 
we1che sich gegen die An ge hun g des a kat hoI is ch en R e~ 
1 i g ion s die n e r s richtet, so wird dieselbe insoweit als wesent
lich erachtet, als es sich um die geg,enwartige Willenseinstellung der 
Dispenswerber handelt. Das heifit: w,enn die Dispenswerber bereits 
jetzt, im Augenblick der DispensvoIl2iiehung, ,entschlossen sind, nach
tdiglich den akatholischen Religionsdiener 2iwecks Trauung aufliu
such en, so 1st die Dispensvol12iiehung ungiiltig. Sind sie jetzt gee
willt, dem akatholischen Religionsdiener fernzubleiben und andern 
erst nachtraglich (nach bereits geschehenem Dispensvolhug, doch 
noch vor AbschluB der katholischen Ehe) ihre Haltung, indem sie 
sich doch von dem akatholischen Religionsdiener trauen lassen: 
so verlied hIedurch die Dispens ihre Wirksamkeit und edischt. 
Andern jedoch die Padeien ihren WillensenfschluB erst nach von~ 
zogener katholischer Trauung, so hat diese Verfehlung natiirlich 
keinen EinfluB mehr auf die bereits geschlossene kirchliche Ehe. 

3. Durch die Klausel "In reliquis" will der Reskrihent n u r die 
k an 0 n i 8ch en V 0 r s ch r i f ten liber Aufgehot, Abheischung des 
Ehekonsenses, Ritus bei der EheschlieBung und nachtragliche uber~ 
wachung der Ehegatfen in Bezug auf Einhaltung der geleisteten 
Versprechungen in E r inn e run g b r i n gen. Diese Auflagen sind 
gewissenhaft zu heobachten, und zwar nach ihrer Modifikation durch 
das Di62iesanrecht; doch hangt von ihrer Beobachtung nicht die Giil~ 
tigkeit des Dispensvollzuges ab (ausgenommen den Punkt can. 1102 
§ 1: Abheischung des Ehekonsenses). 

Zu bemerken l'st noch, daB, wennes sich um das Hinden1is der 
Religionsverschiedenheit (disparitas cultus) handeh, die Ungiiltig~ 
keit der Dispensation zugleich die Ungiilt1gkeit der Ehe. nach sich 
2iieht; eine Folgerung, die bei dem Eheverbote der Bekenntnisver
schiedenheit (mixta religio) keineswegs plattgreift. 

§ 36. ner DispensvoUzug fiir den Gewissensber,eich: AJIgemeines. 
L ncr Exekutor. 
Die Dispensation pro foro interno sacramentali wird von der 

Poniientiarie steis unter Bestellung eines Exekutors (in forma com
missoria) erteilt und dieser Exekutor 1st der Beichtvater. Es fragt 
sich nur, weI ch e r Be i ch t vat e r das Reskript der Ponitentiarie 
durchzufiihren habe, und diesbeziiglich miissen 2i wei H a u p t f a lIe 
unterschieden werden: 

a). Haben die Parteien selbst das Dispensansuch~n 
bel der Ponitentiarie e in g e bra ch t, so wird das Riickschreiben 
Ihnen selbst 2iugesendet oder unmittelbar eingehfu1digt. Es tragt 
dann die Anschrift: "Discreto viro confessari.o ex approbatis ab Or~ 
dinario loci per latorem praesentium elig,endo", und folglich haben 
die Impetranten das Recht, sich einen beIiebigen mit der Diozesan
jurisdiktion versehenen Beichtvater aus2iuwahlen, derdie Dispen
sation vollziehen wird. 

35* 
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b). Der zweite Fall ist der, daD ein Beichtvater namens 
d e r Bit t s t e 11 e r das Dispensgesuch beider Ponitentiarie einge
reicht und seine 'eigene Adresse angegeben hat, an we1che das Re
skript iibersendet werden solle. Dann empHingt er se1bst das Schrei
ben der Poniientiarie, und die Anschrift lautet: "Discreto viro N. 
confessario." In diesem FaIle sind die Dispenswerber an die Person 
dieses Beichtvaters als Exekutors gebunden und miissen sich ibm: 
zu dies em Behufe stenen. Schwierigkeiten, die aus sotaner Not
wendigkeitentstehen konnen, werden vermiedeh, wenn der das 
Gesuch einreichende Priester die Ponitentiarie bittet, den Dispens
werberndie Wahl des Beichtvaters-Exekutors freizugeben. Erwird 
im Gesuche etwa bemerken: "Oratores humillime expetunt dispen
sationem etc., applicandam per confessarium ab iisdem oratoribus 
eligendum." 

II. Eins:eitige, zweiseitige Volbiehung. 
In manchen Hillen geniigt die e ins ,e it i g e Vollziehung, d. i. 

die Zuwendung (Applikation) der Dispensgnade an bloD eine der 
beiden Padeien, in anderen Hillen bedarf es der be ide r s e it i
g en Zuwendung der Dispensgnade (der Vollziehung bei beiden 
Padeien): 

a). Handel t es sich um ein Hindernis, welches n u r den e in e, n 
T e i 1 be h aft e t (z. B. votum castitatis), so braucht die Dispens
gnade auch nur dies em T eile zugewendet zu werden. Hat aber der 
andere Teil von dem Hindernisse Kenntnis, so wird auch ihm von 
der edolgten Dispensation Mitteilung gemacht, damit er tuta con~ 
scientia vorgehen konne. ' 

b). Istdas Hindernis ein sokhes, welches be ide T e i Ie be:
t r if ft (z. B. Hindernis des Verbrechens), so ist die Exekution bei 
beiden T eHen vorzunehmen, weil jeder Teil kanonische und pa
storale Weisungen empfangen solI. Doch lerscheint es nicht unhe,
dingt notwendig, daft s:tch beide Impetranten :einem und demse1ben 
Beichtvater stellen. Vielmehr wird gestattet, daft der eine Teil 
das Reskriptdem Be:tchtvater X vorweist und sich von ihm d£e 
Dispensgnade zuwenden Hint, worauf der andere. Teil das .Re
skript iibernimmt, urn dasse1be dem Beichtvater Y vorzuwelsen 
und von ihm die Begnadung entgegenzunehmen (vorausgesetzt na
tiidich, daD im Reskript die Wa:hl des Beichtvaters freige1assen 
wirdt Ist das Reskript bereits auf, einer Parteiseite vollzogen 
worden und kann die zweite Exekution zufolg,e irgendeines Hinder
nisses, etwa wegen Weigerung des zweiten Teiles, nicht stattfinden; 
so behauptet auch diese unvollstlindige Durchfiihrung vollkommene 
Giiltigkeit und Wirksamkeit. S. Poenitenti.ada, 15. Nov: 1748, 
bei Heiner, ER, 6. A., S. 185; Gasparrl 1, n. 411; Llnne-
born, 145. 

§ 37. Die Klausdnder ponitentiade. 

Bei Vollzi,ehung der Dispensreskripte der Ponitentiarie sind ~ie 
in dem Wortlaut derselben enthaltenen Klause1n (strenge Bedm
gungen oder blofte Auflagen) wohl zu beachten und bezw. zu be-
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folgen. Die heute gebdiuchlichen Klause1n sind hauptsachlich fo1-
gende: 

1. Si vera sint exposita (si ita est) oder: si ita esse 
per d iIi g en t e m 0 rat 0 r i sex ami nat jon em i n ve n e r i s. 
AIle diese Klause1n verlangen, daD sich der Beichtvater durch eine 
vorgangige Priifung von der Wahrheitder im Reskript vorau,s
gesetzten tatsachlkhen Verh1iltnisse moralische Gewillheit ver
schaffe. Hiebei dad er den Beteuerungen des Ponitenten ohne
weiteres Glauben schenken, auch die Priifung ganz unter!assen, 
wenn ihm die Wahrheit der vom Reskript vorausgesetzten Verhalt
nisse bereits bekannt ist. 1st er aber von der Unwahrheit der ge
machten Angaben iiberzeugt, so darf. er das Reskript nkht voll
ziehen. 

2. Dum mod 0 imp e dim en tum sit 0 c cuI tum. Das Hin
deruis, von dem dispensiert wird, muD tatsachlich ein geheimes sein, 
dies im Sinne der kurialen Praxis. Denn die Jurisdiktion der Po
nitentiarie erstreekt sich laut can. 258 § 1 nur auf den Gewissens
bereich. Dieser Rechtsgedanke wird ge1egentlich noch durch den 
Zusatz zu obiger Klause1 erlautert: "ita ut dispensatio pro foro 
judiciario nullatenus suffragetur." 

3. Dum mod 0 ali u dim p e dim en tum can 0 n i cum non 
o b s t e t. Die Ponitentiarie setzt voraus, daD den Bittstellern kein 
anderes Hindernis, weder dn geheimes noch ein offentliches, im 
Wege steht. In dem Gesuch an die Ponitentiarie sind namlich samt
Hehe Hindernisse bekanntzugeben, erstens die geheimen, dies ist 
se1bstverstandlich, . und zweitens auchdie offentlichen, wobei im 
Kontext des Gesuches zu erwahnen ist, daB beziiglich letzterer 
Hindernisse die Dispensation bei der zustandigen Kongregation 
nachgesucht wurde oder wird. 

4. Au d ita p r ius sac ram e n tal i con f e s s ion e oder: 
pro for 0 con sci en t i a e e tin act usa c ram e n tal i seD n
f e s s ion i s dum t a x at. Bedeutet, daD der Exekutor die Dis
pense nur in foro sacramentali, also gelegentlich der Aufnahme der 
Beichte des Bittstellers, vollziehen kann. Angenommen, der Dis
penswerber steW: sich zwar zur sakramentalen Beichte, erweist sicb 
aber als n i c h tab sol uti 0 nsf a h i g, wegen Mangels der :er
fordedichen Disposition: kann da die Dispensation vollzogen wer
den? Antwort: ja; denn die Ponitentiarie hat unter dem 4. Jan. 1839 
erkllirt: "Dispensationes . . . confessarius concedere potest, diamsi 
absolutionem a peccatis suspendendam censeat" (L inn e b 0 r n 
146). Sollie sich aber der Dispenswerber iiberhaupt weigern, die 
sakramentale Beichte abzulegen, so kann das Reskript nicht eX'e'
quiert werden und es ist an die Ponitentiade zu berichten und 
Weisung zu erbitten. 

Die soeben erHiuterte Klausel setzt voraus, daB die Dispensation 
pro foro interno sac ram e n tal i erwirkt worden ist. Wird jedoch 
(dies sind die selteneren FaIle) die Ponitentiarie pro foro interno 
11 0 n sac ram e n tal i um Befreiung von einem Ehehindernissei an-
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gegangen und erteilt sie die erbetene Gnade: dann wird die gegen
standliehe Klausel nicht beigesetzt. 

5. A qui bus vis sen ten t ii s, ce n sur i set poe n i sec c 1 e
s i a s tic i s, qua s pro pte r p rae m iss a quo mod 0 Ii bet 
inc u r r e run t, inc est u e t e x c e s sib u shu jus mod i a b
sol vas. Diese Klause! sem voraus, dafi die Bittsteller irg,endein 
Delikt odereine sehwere Sunde begangen haben (zc B. Ehebrueh, 
Blutschande) und deshalb in Zensuren oder sonstige Kirehenstrafen 
vedallen sind. Von diesen Strafen solI nun der Exekutor die Bitt
steller losspreehen und befreien. Besagte Absolution von Zensuren 
und Sfrafen geM der sakramentalen Absolution von den Sunden 
voraus; sie kann aueh dann erteilt werden, wenn die sakramentale 
Absolution verweigert werden mufi. 

6. Injuncta ei poenitentia salutari (vel gravi vel gra
vissima). Wahrend durch diese Formel die Schwere, der yom Beicht
vater aufzulegenden kanonisehen Bufie angedeutet wird, weisen die 
Zusatze: longa vel diuturna (poenitentia) auf die Dauer der betr. 
Bufie hin. Bd A:usmessung der Bufistrafe sowie deren Dauer sind 
die Lehren der Pastoraltheologie zugrunde zu legen. Als poenitentia 
gravis et longa gilt wochentliehe Abbetungdes Rosenkranzes, wo
chentlieher Besueh der hI. Hesse oder des Kreuzweges dureh drei 
Monate oder ein halbes Jahr hindurch. Wird ein solehes Bufiwerk 
auf ,die Dauer von 1-3 J ahren auferlegt, so haben wir eine poeniten
tia gravis et diuturna vor uns. Mitunter bezeichnet das Reskript 
se1bst die individuelle Bufle, dann hat sich der Beichtvater genau 
daran zu halten. 

7. Bei Befreiungen von gewissen Hindernissen Hnden sich S p e
z i a 1 k 1 a use 1 n. So wird bei Dispensation von dem geheimen Hin
dernis des V e r b r e ch ens die Klausel beigesetzt: "dummodo sit 
absque una maehinatione". Dies bedeutet, dafi die Ponitentiarie nur 
den ersten Fall von can. 1075 im Auge hat und nur von diesem 
dispensieren will; sollte daher aueh nur e i n Teil dem Leben des 
sehuldlosen Gatten naehgestellt haben, dann kann das Dispens
reskript nicht exequiert werden. Bei dem geheimen Hindernisse des 
v 0 tum ca s tit a tis wird etwa die Klausel beigegeben: "dispen
sando commutes", d. h. der Exekutor soIl dem Bittsteller als Ersatz 
fUr das von ihm Gelobte ein anderes gutes Werk auflegen; mitunter 
wird dieses andere gute Werk im Reskript selbst bezeichnet. 

8. Auf die: Legitimiecung der Nachkommensehaft 
nimmt folgende Klausel Bezug: "Prolem sive susceptam sive sus
cipiendam exinde legitimam decernendo ac respective nuntiando." 
Das "decernere" bezieht sich auf die bereits geborene oder doeh 
empfangene Naehkommensehaft, das "nuntiare" auf die erst zu er~ 
wartende. 

9. P r:a 'e sen t i bus po s tea rum ex e c u ti 0 n e m sub poena 
excommunication is latae sententiae per te 1 a ce rat i s (laniatis, 
combustis), neque eas latori restituas; quod 5i restitueris, nihil ei 
pra:esentes litterae suffragentur. Der Exekutor solI nach bewirkter 
Exekution das Sehreiben der Ponitentiarie vernichten. Diese sog. 
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L.averationsklausel solI erstens verhuten, dafi die erteilte. Dispens 
irgendwie im aufierenRechtsbereich ge1tend gemacht werde, und 
zweitens die GeheimhaItung des erfolgten Aktes. sichern. Wird aber 
die Dispensation von derPonitentiarIe pro foro interno non sa
c ram 'e n tal i erieilt, dann fehIt die Lazerationsklausel im Reskript 
und es gilt sohin die Vorsehrift des can. 1047, erster Teil: das Dis~ 
pensreskrIpt wird im Geheimarehiv der bisehoflichen Kurie hinter
legt und aufbewahrt. 

10. G rat i sub i q u 'e. Weder die Beamten der Ponitentiarie noch 
aueh die Beamten der bischOflichen Kurie noeh der Beichtvater oder 
Pfarr'er diirfen von der Partei irgendeine Entschadigung begehren 
oder annehmen. 

§ 38. Arf :un:d Wieise des Disp,ensvoHzuges. 

Der Vorgang bei der Ausfuhrung des Reskriptes der Ponitentiarie 
ist folgender. Der Beichtvater, welcher hiezu berufen ist, liest auf
merksam den Wortlaut des Reskriptes und erwagt sorgfaltig die in 
dessen Text enthaltenen Bedingungen und Auflagen. Sodann hort er 
die sakramentale Beichte des Bittstellers, priift hiebei die Wahrheit 
der von ihm angegebenen, vom Reskript vorausgesetzten Tatsachen, 
legt dem Ponitenten eine entspreehende bezw. die im Reskript vor
gesehriebene Bufle auf, erteilt ihm die Absolution von Zensuren 
und Sunden und vollzieht im Ansehlufi daran, noeh vor der Oration 
"Passio Domini nostri" die Dispensation von dem Ehehindernisse, 
etwa mit der Forme1: "Et insuper auctoritate apostolica mihi spe
cialiter de1egata dispenso tecum super impedimento (ex. gr. criminis, 
quod ex tenore can. 1075 n. 1 incurristi), ut praedicto impedimento 
non obstante cum dicta muliere (dicto viro) servata forma canonica 
matrimonium contrahere, consummare atque in eo remanere licite 
valeas. In nomine Patriset Filii et Spiritus Sanctt Amen" (Kolner 
DiOzesanrifual, bei Lin neb 0 r n 147). Hierauf folgt die Oration 
;,Passio Domini". Zuletzt wird vom Beichtvater die Reskripturkunde 
verbrannt, uber den Vorgang selbst aber unverbruehliehes Still
sehweigen beobaehtet. 

§ 39. nas VerhaHnis cler heiden Fora. 
(c. 1047). 

Zum Abschlufl der Dispenslehre und speziell des letzten Kapite1s 
derselben mufi noeh dn Blick auf can. 1047 geworfen werden. Der 
Kanon lautet: "Falls das Reskript der Ponitentiarie nicht anderes 
bestimmt, soIl die in foro interno non sacramentali von einem ge
heimen Hindernis erteilte Dispense in einem im Geheimarehivder 
Kurie (c. 379) aufzubewahrenden Bueh vermerkt werden, und es ist 
sohin keine weitere Dispensation fur den Reehtsbereich notwendig, 
aueh wenn spater das geheime Hindernis offentlieh hekannt wird; 
sie ist aber notwendig, wenn die Dispense blofi in foro sacramentali 
gegeben worden war." - Es verhaIt sich mit dieser Sache folgen
dermafien: 
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a). In der groBen Regel der Hille wird die Behebung eines gehei
men Ehehindernisses von der Ponitentiarie pro for 0 in t ern 0 

sac ram e n tal i erbeten und gewahrt. Diesen gewohnlieheren Fall 
haben wir denn aueh im Vorhergehenden haupfsachHch betraehtet 
und beriieksichtigt. Eine derartige Befreiung wird, wie wir gezeigt 
haben, yom Beichtvater gelegentlieh Abnahme der sakramentalen 
Beichte vollzogen und verbirgt sich demgemafi im Dunkel des sakra
mentalen Geheimnisses. Ins Sonnenlieht des aufieren Reehtsbereiches 
kann ein soIcher Befreiungsakt niemals heraustreten; d. h. wenn das 
bisher geheim gewesene Ehehindernis spater zur Kenntnis der 
Offentlichkeit gelangt, so niitzt fUr den Rechtsbereich die pro foro 
interno sacramentali erteilte Dispensation den Padden nichts, vie!
mehr muB eine neuerliche Dispensation, eben fiir den Rechtsbereich, 
eingeholt werden. Yom forum internum sacramentale fiihrt keine 
Briicke zum forum externum hiniiber. 

An mer k un g 1. Dies bedeutet aber nicht, daB die gegenstiindliche 
Ehe ungiilcig sei, sDndern nur, daB jetzt eine neue "Dispens" eingeholt 
werden muB. Durch diese zweite Dispens sDll nicht etwa ein bestehendes 
Ehehindernis beseiug,t werden, da ja das Hrndernis bereits durch die VDr
aufgegangene Dispens (pro fom interno) besdtigt 1st; sondern es wird 
durch die zweite Dispens nur bewirkt, dafi sich die Eheleute auch far d:en 
Rechtshereich als solche hetrag,en duden. Warden sich die Eheleute 
wdg,ern, diese zweite Dispense einzuholen, SiQ k6nnte ihn,en vom Ordina
rius das Zusammenleben verboten werden. Die zweite Dispens hat abea: 
nicht bloB deklara'forische Bedeutung, sondern aucheine konstitutive, die 
darin besteht, daB die Wirksamkeit der Ehe auf dias Gebiet des forum 
externum ausgedehnt wird. vgl. zum Konstruktiven Hi 11 in g, in: A r
ch i v 1925, 298. 

b). Es kommt aber aueh vor, daB von der Ponitentiarie die Be:
seitigung eines geheimen Ehehindernisses in for 0 i n t ern 0 non 
sac ram en tal i erbeten und erwirkt wird. Das Dispensgesuch geht 
dann meist durtch die H1iride der' bischoflichen Kurie und die Poni
tentiarie iibersendet ihr Riicks'chreiben an eben diese Kurie. Der 
Ordinarius setzt nun auf das Reskript seine Vollzugserkl1irung und 
fiigt das Datum des Vollzuges sowie die wahren Namen der Par
teien bei, worauf die Urkunde im Geheimar!ehi'v der Kurie hinter
legt und aufbewahrf wird. Wenn dann spater das bisher geheime 
Hindernis offenkundig wird, sob e dar f est rot z de m k e i n e r 
n e u e r 1 i ch enD i s pen sat ion me h r, sondern die fUr den 
auBersakramentalen Gewissensbereich erteilte Befreiung erstreckt 
jetzt ihre Wirkung auf den auBeren Rechtsbereich. 

An mer k 11 n ,g L Be i s pie 1 einer von der Ponitentiarie pro foro 
interno non sacramentali gewiihrten Ehedispens (H a r i n g in: Theo1.
prakt. Quartalschrift 80, 1927, 348): Anna, Katholikin, und Schismatiker 
Georg schIossen 1920 lediglich vor dem schismatischen Seelsorger eine Ehe. 
AnlaBlich einer Beichte bittet Anna den Beichtvater, ihr bei SaniJerumg 
ihrer Ehe behilfUch zu sein: der Mann will'! die Ehie forisetzen, jedOic-n 
von einer katholischen Trauung nichts wissen. Am Orte ihres Aufent
haltes gelten die Beiden als rechtmiifiig verheiraret. Der Beichtvater 
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sucht als Sachwalter der Frau tectis nominibus bei der P6nitenu1llrie um 
Heiluno der Ehe in der Wurzd an. 1m g,ewiihrenden Reskript heifit es: 

"S. Poenif.enti~ria matrimonium, de quo in casu, sic ut exponifur, nul~ 
liter contr.actum, dummodo prior consensus pers,everet, 1n radice san:lt 
et convalidat, prolem sive susceptam sive suscip1endam exinde legitimam 
enuntiando. Pro foro conscientiae; ita tam e n u' t h u j 11 S m '0 dig r a
t i a i n for 0 q U,o que ext ern 0 s u f f r ,ag e t u r, qu,em ad effecfum 
praesentes lit.terae de venia poenitentis, expressis in eaw.m ca1c~ nomE
bus et coonominibus ac patria dictorum con jugum ad cunam eplscopalem 
loci, ubi :ponsi nunc degunt, transmitiantur ibique s'erventur in secreto 
Ar,chivo ad tramitem can. 1047 Cod. j. c., ut pro quocumque futuro eveniu 
de matrimonii validiitate et prolis legitimitate cons tare possit". 



IX. Abschnitt. 
Der Ehekonsens, 

(c c. 1081-1093). 

§ 1. Einleitung. 

1. W i ch t:i g ke it u n d S ch w i e ri g k ei t des G e g ens t a n
des. Der Lehre vom Ehekonsens eignet groBe Wichtigkeit, wei! 
sehr viele praktische EheHille sich auf diesem Gebiete bewegen 
(Nichtigkeitsklagen wegen Geisteskrankheit, vis ac metus usw.). An
derseits bietet die ganze Materie sowohl der Gesetzgebung als auch 
der Wissenschafterhebliche Schwierigkeiten; denn es gilt; von einer 
auBeren Plattform aus Probleme zu losen,. die auf das innigste 
mit psychologischen Zustanden und Vorgangen zusammenhangen, 
ohne daB doch das Recht imstande ware, in den geheiligten Bezirk 
menschlichen Erkennens und W ollens einzudringen. 

2. 0: b e r s i ch t des S t 0 f f e s. Der Kodex handelt vom Ehe
konsens im Caput V De consensu matrimoniali (c c. 1081-1093). 
Zunachst betont der Gesetzgeber die Bedeutung des Ehekonsenses 
als des eheschaffenden Faktors (c. 1081 § 1) und beschreibt sodann 
in § 2 c. 1081 den Gegenstand desselben. Psychologisch betrachtet 
ist der eheliche Konsens ein Willensakt, er setzt als solcher eine 
hinreichende Erkenntnis voraus (nihil volitum nisi praecognitum). 
Es konnen sich nun Mangel oder Gebrechen einstellen, die entweder 
das Erkennen des EheschlieBenden oder sein W oUen beirren und 
damit den Ehekonsens in seiner rechtlichen Wirksamkeit beeintrach
tigen. 

Mangel vonseiten der E r ken n t n i s sind (auBer den aktueUen 
und habituellen Storungen des Vernunftgebrauches, derender Kodex 
an dieser Stelle keine Erwahnung tut) Unwissenheit in Bezug auf 
das W,esentliche der Ehe (davon c. 1082), tatsachlicher Irrtum 
(c. 1083) und Rechtsirrtum (c. 1084). Daran schlieflt sich die Lehre 
von der Bedeutung der sdentia aut opinio nullitatis (c. 1085). Zu 
den M1inge1n aufseiten des W 0 11 ens gehoren die Mentalreser
vation und Simulation (c. 1086), die Schmalerung der EntschluB
freiheit durch FurchteinfloBung (vis ac metus, c. 1087) und in ge
wissem Sinne die Setzung von Bedingungen (c. 1092). Der Ehekon
sens, an sich ein innerer, seelischer Akt, muB in Form Reehtens 
nach auBenhin kundgegeben, e r k 1 art werden, iiber die richtige Art 
dieser Erklarung des Konsenses geben die c c. 1088-1091, ihre An
ordnungen; hier findet man aueh das Notige iiber den EheschluB per 
procurator em und per interpretem. Den AbschluB des Kapitels 
bildet c. 1093, der eine Rechtsvermutung zugunsten der Fortdauer 
des einmal ge1eisteten Ehekonsenses aufstellt. 

§ 2. Die Bedeutung des Ehekonsenses 

§ 2. Die Bedeutung d,es Eh,ekonsenses. 

(c. 1081 § 1). 
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Can. 1081 § 1 beginnt die Darstellung der Materie mit fo16endem 
Satze: Die Ehe kommt zustande durch die Wil1enseinigu~g der 
Parteien oder genauer gesprochen dadurch, daB zwei reehtlich be,
fahigfe Personen ihre Willenseinigung in gesetzmaBiger Weise er
klaren; diese Willenseinigung kann durch keine menschliche Macht 
suppliert werden. 

Damit wird vie r e r 1 e i ausgesprochen: E r s ten s, daB der Kon
sens (die Willenseinigung der Parteien) die eigentlich eheschaffende 
~acht ist, und zwar fUr sich al1ein, ohne einer Erganzung dun.n 
em anderes Element, etwa die copula carnalis, zu bediirfen (Zu
reichendheit des Konsenses); z wei ten s, daB, falls der Konsens 
wirksam sein solI, die ihn leistenden Personen ehefahig (jure ha
biles) sein mussen; d r itt ens, daB der Konsens, urn rechtswirk
sam zu werden, in der vom Gesetze vorgeschriebenen Art geauBert 
oder erklart werden muB (legitime manifestatus); und vie r ten s, 
daB der Konsens ein durchaus notwendiges, durch nichts zu ersetzen
des Element ist (Notwendigkeit des Konsenses). Punkt 1 und 4 
sind Eig:nsc~aften oder Proprieiaten des Ehekonsenses (Suffizienz, 
N~twendlgkelt), Punkt 2 und 3 hingegen Erfordernisse zur Giiltig
kelt des Ehekonsenses (Ehefahigkeit der Personen, gesetzm1ifiige 
ErkIarung der Einwilligung). 

liber die beiden soeben erwiihnien Erfordernisse eines giiltigen 
E~e~onsense~ - die Ehefahigkeit der Personen und die gesetz
maBlg.e Erklarung .des Konsenses - werden wir weiter unten (im 
§ 4) ml Zusammenhang mit den iibrigen Erfordernissen handeln. 
Hier sollen nur die zwei Eigenschaften des Ehekonsenses - Suffi
zienz und Notwendigkeit -- naher erl1iutert werden. 

I. Suffizienz des Ebekonsenses. 

1. Mat ri m 0 n i u m f a c it par ti u m con sen sus. Wenn 
man fragt, welches die eigentlich ehebegriindende, e he s eh a f
f e nde Mach t sei, die causa eHidens matrimonii, so lautet die 
Antwort des Kodex dahin, daB dies der E h e k 0 n sen s ist, die 
Willenseinigung der Parteien tiber den AbschluB des Ehevertrages. 
Dieser Konsens ist See1e und Wesen der Ehe. Can. 1081 § 1 rezi
piert die alte romische und kanonische Paromie: consensus facit 
nuptias, non concubitus (1. 30 Dig. 50, 17 De reg. juris; c. 4 C. 27, 

, q. 2, Palea) und lehnt damit implicite die sog. Kopulatheorie ab. 
.2 .. Die K 0 p u 1 a t he 0 r i e verlegt n1imlich den Schwerpunkt der 

Emnchtung, das eigentlich ehebegriindende Moment in die Ge
:5chlechtsvereini,gung, die ,unio corporum. Erst durch den Beischlaf 
wird - nach dieser Theorie - die Ehe perfekt, wird das Wesen 
der Ehe hergestellt. Demgegeniiber h1ilt die K 0 n sen s the 0 r L e 
daran fest, daB die Perfektion des Ehevertrages schon durch die 
rite geauBerte Willensiibereinstimmung der Kontrahenten (unio ani
morum) herbeigefiihrt wird: der Ehevertrag oder die Ehe ist in dem 
AugenbIicke voUendet und fertig, wo die beiden Kontrahenten ihre 
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gegenseiti,gen Einwilligungserklarungen austauschen (ihr J awort spre
chen). Die nachfolgende Geschlechtsvereinigung ist kein Wesens
bestandteil der Ehe mehr, sie ist nur eine Erfiillung und Besiege
lung des Ehevertrages, sie gehort zur Integritat (Vollstandigkeit) 
der Ehe. M. a. W., der Ehevertrag ist kein Realkontrakt, wie die 
Kopulatheorie will, sondern ein Konsensualkontrakt (consensu pet
ficitut). Wie heim K auf v er t rag das Rechtsgeschaft abgeschlossen 
ist, sobald Kaufer und Verkaufer ihre KonsenserkHirungen aus
getauscht haben, und die nachfolgende Hingabe von Ware und Preis 
nut eine Erfiillung des Kaufvertrages darstellt: so vollendet sic1 
auch der Ehevertrag schon durch die beiderseitige KonsenserkHirung, 
in der die Kontrahenten einander ihre Personlichkeiten (voluntate) 
hingeben, und dj,e nachfolgende Geschlechtsvereinigung erscheint 
demgemaB als ErfUllung, als Besiegelung dieser Hingabeerklarungen. 

Das Richtige an der Kopulatheorie ist allerdings, daB erst die 
fleiscbliche Vereinigung der Kontrahenten der Ehe sozusagen i h r e 
1 e t z teA k t u a Ii tat ve r1 e i h t unid dam it die absolute Un
auflOslichkeit der Verbindung herbeifiihd, weil eben erst durch 
diese Vereinigung die beiden Verbundenen una caro werden. "Suffi
zienz des Ehekonsenses in Bezug auf die Begriindung der Ehe" ist 
also derkurze Inhalt des c. 1081 § 1 prine. 

II. Notwendigkeit d'es Ehekonsenses. 
Qui [consensus partium] n u ill a hum a nap 0 t est ate s u p

pIe r i val e t. Da der Komens das eigentlich ehebegriindende 
Element ist, da ,er das Wesen und die Seele dels Ehevertrages dar
ste:llt, so ist er schlechterdings notwendig und unersetzlich, kann 
durch keine menschliche Macht supplied werden. W ohi vermag die 
Kirche, wenn der von den Padeien ge1eistete Konsens we.gen eines 
entgegenstehenden dirimierenden, dispensablen Hindernisses oder 
wegen Mangels der wesentlichen FonD. un w irk sam gewesen ist, 
kraft ihrer Vollgewalt diese Mangel nachtraglich zu beseitigen und 
so den vorhandenen, bisher unwirksam gebIiebenen Konsens recht
licb wirksam zu machen, sogar ex tunc (sanatio in radice, c c. 1138 
seq.); aber wo keine radi,x matrimonii, kein Konsens der Padeien 
vorhanden gewesen ist, dort kann auch niehts geheilt werden. 

An mer kung 1. Die Supplierung des Ehekons,enses eines wider
strebenden Brautteils dur,ch den kirchlichen ode1' weltlichen Richter ware 
ein "VersU!ch mit untauglichen Mitteln". W'enn in der protiesitantischen 
Kirche Deutschhnd's gelegentlich Z wan g s t r au u n g e n (mit Supplierung 
der ParteierkHirung dUllch eineandere Person) vorgekommen sind, und 
zwar bis in das 19. Jahchundert, so hangt dies mit jener Theorie des 
lutherischen Eherechtes zusammen, g'emaB welcher schon das offentli'che 
odier dunch die oopula c&rnalis bestarkte Ve r 1·0 b n i sale ehebegrlindend 
galt, sodafl dte kirchliche Einsegnung odet Trauung kaum mehr als due 
Zeremonie bedeutete. 

An mer kung 2. Der Gesetz,estext leugnet mit seiner abskhiflich be
schrank ten Fassung nur die Moglichkeit einer KonsenssuppHerung durch 
men s ch 1 i ch e Obrigkeifen. Man kann abel' die Frage aufwerfen, ob ein~ 
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derartige Supplierung nkht durch 6 0 ttl i ch e s Wirken herbeioefiihrt 
werden konne? Das Problem 1autJet ;Iso dahin, ob Gotf kraft sein~r AH
macht (pot'entia abso1uta) bewi1-ken konne, daB <cine bestimmte Ehe ohne 
Konsens der Parneien zu Recht bestehe. Die Ansichten der Autoren sind 
geteilt, wir treten mi't Entschiedenheit der vernein'enden Lehre bei. Denn 
wie fesfgestellt wo!rden 1st, ,gehort ckr Konsens der Parteien zum Wesen 
der Ehe, und Gott kann nkht bewirken, daB leine Sache oder Einnchtung 
chne ih1' \Y/ esen best,ehe. Eine Ehe ohne Konsens der Parteien ware eben 
keine Ehe, sondern hOichst=s ein ,eheahnliches Gebi1de. 

§ 3. Del' Gegenstand des Ehekonsenses. 
(c. 1081 § 2). 

Can. 1081 § 2 liefert eine Begriffsbestimmung des Ehekonsenses, 
wobei besonders der G e g ens tan d, das wesentliche Objekt, her
ausgearbeitet wird. Nach der Legaldefinition ist der Ehekonsens 
ein Willensakt, wodurchein jeder von beiden T eHen dem anderen 
das jus in corpus iibergipt bezw. yom andern T eil entgegennimmt, 
und zwar als ein immerwahrendes und ausschliefiliches Recht, wel
ches sich seinem naheren Inhalte nach auf normale eheliche Akte 
bezieht, d. s. solche Akte, die an und fUr sich zur Zet\gung von 
Nachkommenschaft geeignet sind: 

a). Con se n sus mat rim 0 n i ali s est act us vol u n t a
tis. Der Ehekonsens ist ein Akt des W i 11e n s, des hoheren 
menschlichen Begehrens, diem allerdings nach psychologischen Ge
seizenein praktisches Verstandesurteil vorausgehen muB. Wenn 
iibrigens der Ehekonsens Mer als A k t bezeichnet wird, so bezieht 
sich dies auf die Ehe im Werden oder Entstehen (matrimonium 
in fieri), woran sich dann die Permanenz der Wmenseinigung der 
Ehegatten anschlieBt, dne Zustandlichkeit, welche die Ehe im fer
tigen Sein (matr. in facto esse) dur;chdringt. 

b). Q ll' 0 u t r a que par s t r a d i t eta c c e,p tat. Jeder der 
beiden Kontrahenten iibergibt dem andern den Verrragsgegenstand 
(das jus in corpus) und empfiingt gleiches yom andern Ten. Dem
gemaB sind es eigentlich und konstruktiv vie r A k t e, die den 
vollstandigen Ehekonsens konstituieren, zwei traditiones und zwei 
acceptationes: 1. Akt: der Mann iibergibt der Frau das jus in 
corpus; 2. Akt: die Frau akzeptiert diese ubergabe; 3. )\kt: die 
Frau iibergibt das korrespondierende Recht dem Manne; 4. Akt: 
der Mann nimmt diese Ubergabe an. Selbstverstandlich wird man 
in der Praxis nicht in pedantischer Weise das Hervodreten dieser 
vier einzelnen Akte fordern, vie1mehr spielt sich der ganze Vor
gang tatsachlich in der Aussprechung der beiderseitigen Jaworte abo 
In der Tradition, die ein jeder del' beiden Kontrahenten ausdriick
lich ausspricht, liegt auch schon die Annahme der vom Vertrags
gegner ausgehenden T radi'tion eingeschlossen. J a es wiirde auch 
schon geniigen, wenn der eine Kontrahent Z. B. der Mann seine 
Traditionerklart und der andere Teil (die Frau) selbe annimmt: 
denn lndem die Frau auf die Erklarung des Mannes: "leh gewahre 
dir die Rechte einer Ehegattin" erwidert: "lch nehme an", liegt 
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bereits aIle erforderliehe Tradition und Akzeptation vor; man 
kann ja nicht eheliehe R e eh t e gegenliber einer Person haben 
ohne zugleich die bezligliehen P f 1 i eh ten zu tragen: Caja kan~ 
nicht Ehefrau des THius sein, ohne daB Titius Ehemann der Caja 
ware. 

c). Jus in corpus. Damit wird der wesentliehe Gegen
s t ~ n .. d d~s Ehevertrages, das Vertragsobjekt, bezeichnet. Jeder 
T el.l uberglbt dem andem das jus in corpus, das eheliehe Recht, 
d .. 1. das ~echt auf den sexuellen GenuB seiper Personlichkeit. 
~leses subJektiyen Rechtes gedenkt der Apostel P au 1 u s, wenn er 
III 1 Kor. 7, 4 schreibt: "Mulier sui corporis potestatem non habet, 
sed vir; similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet' 
sed mulier." Dem Rechte, das kraft dieser Tradition der Empfanoe; 
erwirbt,entsprkht die Pflicht des Tradenten, das debitum c~n* 
jugale zu leisten. 

Wenn also die Kontrahenten einander nicht die eheliehen Reehte 
(im eigentlichen Sinne, d. 1. das jus in corpus) einraumen wollen 
oder wenn auch nu.r einer von beiden T eHen dies nicht will, so 
kommt kein giilti,ger Ehevertrag zustande, mange1s des wesentlichen 
Objektes. . 

Be t s p i, e 1 aus der KUrialpraxis in A A S. 7, 1915, 51 ff. (Maria 
Hoogland-Leonhard Waem). 

Anmerrkun;g 1. Geh6rt auch die voJleLrebensgemeinschaft, 
das consortium vita'e (d,. i. die commun10 tori, mensae <Ct habitationis) 
zum wesentHchen Geg!enstandre des Ehevertrages? Offenba'r nicht, da der 
Gesetz,estext nUlr das Jus in oorpus nanrhaft macht~ Jene Lebens'gemein
s.:haft geho,rt ZWiar z urI n t e g r it ii t (Vollstiindigkeit), nicht aber z u m 
We sen des Eheverhiiltnisses. Daher wii;rde eine EheschlieBuno bei der 
dire Kont,rahenien miteinrand:er vereinbaren, getrennt wohnen ;: wollen, 
immerhin giHtig sein, wofern nur das volle ungeschma'lerte :Recht auf den 
ehe1khen Verkehr zugesichert wird. 

An m 'e ,r k un g 2. Yom :Rechte 1st an sich dile Ausubung dnes :Rechtes 
zu unters'chdden. Wie nun, wenn dl1e Nupturienten einander zwar das 
:R e ,ch t auf den eheliehen Verkehr, nicht aber die Au s il bun g dieses 
R.echtes zugesfehen wU'l'den? Eine salche EheschHeilung ware, unserer Mei
nung narch, ungiiltig. Denn in dieser Beziehung kann das :Recht von dessen 
Ausubung praktis'ch nieht getrennt werden. Was sollte es heiBen, wenn 
ein neuvermiihlter Ehemann etwa sagen wiirde: "Meine Frau hat mir das 
R.echt auf ihre Person (in slexueIlem Sinne) eingeriiumt, jedoch unter der 
EinSIChriinkung, daB ieh mich dieses R.eehtes niemals bedienen dude." 1 

DeT zweite T'eil dieses Satzes enthiilt offensiichtlich die NeoMion des 
ersten TeiLes. :, 

d). Pe! r pe t u u met e xcI u s i v u m, Dies sind die b e ide n 
Mel r k mal e des Rechtes auf die Personlichkeit, das von dem 
einen EheschlieBenden dem andem libertragen wird. Das erste 
Merkmal, das der Perpetuitat, entsprkht der Unauflosbarkeit der 
ehristlichen Ehe; das zweite Merkmal, das der Ausschliemichkeit, 
griindet sich auf die Einheit der Ehe od'er auf das Gesetz der Mo-
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nogamie, Nkhtig ware daher, wen gegen die Forderung der Per
petuitat V'erstoBend, ein Ehekonsens, in we1chem ein Kontrahent 
dem andem das jus in corpus unter ei:ner Befrisfung (z. B. auf 
zehn Jahre) oder unter einer auflosenden Bedi:ngung libertragen 
wollte. Nichtig auch, weil die notwendige ExklusivWit verlefzend, 
ein Ehekonsens, dutch welchen z. B. ein Mann das jus in corpus 
gleichZ'eitig auf zwei Frauen aufteilen wollte, 

e). In ordin'e ad actus per se aptos ad proBs gene
rat ion e m. Das jus in corpus bedeutet naherhin das Re,eht auf 
den nor m a lie n geschlechtlichen Verkehr mi:t dem andern Kon
trahen'ten, das Anreeht auf jene gesehlechtlichen Handlungen und 
Betatigungen, wi'e sie nach den GrundsatZ'en der Moral den Ehe
gatten einander gegenliber erlaubt si,nd, 

§ 4, Edordernisse des Ehekonsenses. 

Da die Ehe ei;n bilateraler oder s yn a 11 a g mat i seh e r (d. h. 
nach beiden Sei,ten hin Verbindlichkeiten auflegender) Vertrag ist, 
so muB der Ehekonsens allen Erfordernissen genligen wi,e sie all
gemein bei bilateralen Vertragen aufgestJellt werden. DemgemiiB 
muS der Ehekonsens ein wahrer oder ernstliicher, libierlegter und 
wechselseitiger sein, er muB femer in sinnfiillig.er' (gesetzmiiBigcr) 
Weise geiiuBert und von fiihi:gen Personcn abgegleben werden. AIle 
diese Erforderni'sse sind kumulativ zu verstehen, das Fehlen eines 
einzfgen derselben vernichtet den Ehevertrag: 

1. Consensus verus et serius. Der Ehekonsens muS ein 
wahrer und ernstlicher sein, er muS im Willen des Kontrahent,en 
vorhanden, nicht bloB auSerHch erkHirt sein: 

a). Der Ehekonsens muB ein wahrer, innerlicher 
s eI i n. Den Gegensatz hiezu bildet del' consensus me.re externus 
scu £ictus; ein solcher Scheinkonsens lieg't dann vo,r, wenn ein Kon
trahent (allfallig beide) zwar die die Einwi'lligung ausdriickenden 
W orte .sp,richt, innerlich aber dissentiert, d, h. mft dem Willen ver
nei;nt, was er mit dem Munde erkliirt. Man nennt soIches Vor
gehen des Kontrahellten M to' n tal :r e s e r vat ion und, wenn beide 
T eileeinverstandlich so handeln, S i m u 1 a t ion, Es ist klar, daB 
Mentalrescrvation und Simulation, objektiv betrachtet, den Ehe
vertrag vernichten. 

b). Ein besonderer Fall del' Mentalreservatfon bezw, Simulation 
1St die S eh e r z e .r k 1 ii run g. Der eine Kontrahent gibt die Ehe
erkIarung nur im Scherze (joco) ab, wahrend sein Vertragsgegner 
es ernstlich meint; oder aber, beide sind dariiber einverstanden, 
daB der vorzunehmende Konsensaustausch nur zum Scherz ge
schehen, nur als Spiel gelten soIl. Die bloB scherzweise abgegebenc 
Eheerklarung ist in foro infJerno ungliltig; im iiuBeren Rechtsbereich 
wird sic solange fUr gliltig betrachtet werden, bis der Nachweis 
dcr feh1enden Ernstlichkei't erbracht ist. 

Be'ispiel, dk causa Asculana, 14. Dez, 1889 (ASS, 22, 
529-546), 
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2. Con sen sus del i be rat u s. Der Konsens muB ein iiber
legter srein, d. h. milt voller Aufmerksamkeit des Verstandes und 
vollkommener Zustimmung dres Willens gesetzt werden. Der Grund 
hiefiir Hegt darin, daB dile EheschlieBung ein Vertrag ist, der den 
Vertragenden sehr schwere und langdauernde Ve.rbindlichkeiten auf. .. 
ed!egt; die fibernahme derartrg weitreichender Pflkhten erheischt 
das Vorhandensein klarer Erkenntni's und vollkommener Einwilli
gung. Daraus ergibt si'ch aenn, daB erhebliche Storungen des Ver
nunftgebrauchies und (damit) der Wrllensbetatig1fng den Ehekon
sens verungii'lfigen, mogen nun besagte Storungen aktuelle oder ha
bitue'lle sein. Hieriiber in § 5. 

3. Con sen sus m u t u us. Di,e Wrllenszustimmung muB drittens 
eine wechse1seitige sein, d. h. es miiss·en die Zustimmungen be ide r 
Partekn vor'liegen und miteinander zu einem rechtlichen Ganzen, 
zu einer Einheit, zu einem Vertrag (consensus duorum in idem) 
zusammentreffen: 

a). Es miissen diJe Zustimmungen be i de r Par t e i e n vorUegen; 
di,e Zustimmung bloB der einen Pa,rtei ist kern halber Verirag, son
dern gar keiper (jeder Vertrag ist notwendiger Weise ein z w.ei-
s e it i ge s Rechtsgeschaft). . 

b). D]e beiden Wi11enskonsense miissen aber auch zu einer Ein
heit zusammentreffen, es muB zu cinem Z usa m men b est and e 
beMer W~llensakte kommen. Die Autoren sprechen gewohnlich von 
ei'ner "s i m u 1 tan e ita s"; doch lsi dieser Ausdruck miBversiand
lich, indem er leicht zu der irrigen Meinung fiihrt, es miiBten beide 
Willensakte zugleich gesetzi werden. Simultaneitas bedeuiet abe,r 
hier n i 'ch t G 1 e i ch z e i t i g k e i t, son d ern Z usa m men b e
s tan d der Willensakte oder noch genauer: der durch die Willens
akte herbeigefiihrfen Willenshaltungen. Es ist also nicht notwendig, 
daB der Willensakt des Mannes und der Willensakt der Frau gleich
zeitig, in demselben Zeitpunkte gesetzt werden; sondern es geniigt, 
daB der Willensakt de,r zweiten Partei zu einer Zeit gesetzt wird, 
wo der entsp,rechende Willensakt der ersten Partei noch zustandHch 
andauert. 

Die Vertragsnatur der Ehe - nach der sich auch ihre Sakraments-
natur richten muB - vedangt eben nicht die, Glekhzeitigkeit der 
Setzungen der beiden Willensakte, sondern -- wir wiederholen es -
nur den Zusammenbesfand beider Willenshaltungen. Wenn der vor
her gesetzte Willensakt dex ersfen Partei in seiner Wirksamkeit 
noch andauert, soentsteht duxch das spatere Hinzutreten des 
Willensaktes der zweiten Partei ein Z usa m men flu 13 der beider
~eitigen Parteiwillen und in diesem Augenblicke wird der Vertrag 
geboren. Ware freilich in jenem spateren Zeitpunkte, wo der Wil
lensakt der zweiten Parlei gesetzt wird, der Wille der ersten 
Partei bereits zuriickgenommen, widerrufen, also nicht mehr vor
handen: so kann es zu keinem ZusammenfluB beider Willen, zu 
keiner Einheit der Konsense, zu keinem Vertrage mehr kommen. 

Anme.rkung 1. Man wirft die Frage auf, wie groB der Zeit
r a u m sein dad, der zwis·chen der Setzung d.es Wil1ensaktes. der einen 
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Partei und der Setzung des Willensaktes der anderen Partei verstrei:cht, 
damit nnch von einer "moralischen Simultaneitat" richtiger: von einem 
Zusammenflufi oder Zusammenklang beider Akte gesprochen werden konne. 
Es scheint notwendig, hier z wei F rag Ie n auseinander zu halten, die 
eig·entlkhe Konsensfrag,e und die Prasumpfionsfrage: 

a). Was die eigentlilche K 0 11 se nsf ,r a g 'e betrifft, sn ist zweifelsohne 
die Lan'ge cler Zeit (d,es Intervalls), die zwischen den beiden Aktsetzun
.gen verflieBt, ohne jleden Belang. Solange der von der ersten Pari·ei 
g,esetzte Konsensakt in steiner Zustandliichkeif (HabituaHtat) noch andauert, 
kommt in cLem Aug.enblicke der Setzung cLes Aktes cler zweiten Partei 
di·e Ehe zustande, mo:gen aUich zwischen den heiden Aktsetzungen no<:h 
so v~ele Jahre lieg,en (die Zeitdauer als so'liche spielt keine RoUe). Und 
es dauert cler einmal von d,er (ersten) Pa>rteigesetzte Willensakt in seiner 
Zustandlichkeit und Wirksamkeit solange an, .a1s er nicht ausdriicklich 
(explicite) oder eins·chluBweise (implicite) widerrufen wird. Daher kann, 
wenn d1e eine Partei heim EhesichluB keinen wahren Konsens geleistet 
hat, na.cht·raglich dne einfruche Konvalidati,on der Ehe drudurch stattfinden, 
daB nunmiehr (ex nunc) diese Partei einen richtigen ~onsens leistet; vor
ausgesetzt nur, daB der seinerzeit (beim EhesiChluB) von der anderen 
Pa'rtei g·egebene ~Qnsens in seiner Wirksamkeit noch a\fidauert, also nfcht 
zuriickgenommen worden ist (vgl. c. 1136 § 1). 

b). Biei der P r a sum p t ion s f rag e handelt es sich nfcht um die 
objektive Wirkl1chkeit, sondern um den Beweisstand und die Beweislast. 
Es han~e1t skh urn die Frage: wie groB darf fun Maximum der Zeitraum 
sdn, der zwischen del' Setzun;g des Aktes der ersten Partei und dier 
Setzung des Aktes . der zweiten Partei liegt, dam i t man no ·ch a 11-

n ,e h m ·e n d ii ,1' f e, daB der erste Parteiakt in seiner Wirksamkeit an
dau,ert? Die Autoren geben vers·chiedene Zeitraume an; einige nennen 
,einen Mouat als langste Zwis'chenzeit, andere ein g.anzes Jahr, andere 
cirei, vier J.ahre, die iibrigen negieren jecie Begrenzung. Diese Ietzt
,erwiihnte Anskht halten wir fUr die richng,.e. Denn jede der vorgeschla
genen ZeitbegT,enzungen ist nkht 11ur willkiirlich, sondern nach dem Vor
ges.agten auch unberechtigt. Es muB auch hi;er das Prinzip gel ten, welches 
c. 1093 inand,erem Zusammenhan:ge v·erkfuldet: "Con!~ensus praestitus 
prruesumitur perseveracr.e, donec de ejus revocatione oonstiter1t." 

4. Leg i ti m e man if est a t u s. Es geniigt nicht, daB. die Wil
lenseinigung der Kontrahenten' innerlich vorhanden ist, sondern 
diese Willensiibereinstimmung muB auch in de,r gesetzHch vorge
schriebenen Weise (legitime) geauBert oder erklart werden. Was 
fiir aIle Vertrage gesagt 1st, gilt auch fUr den Ehevertrag: Intentio 
mente retenta nihil in humanis contractibus operatur' (1. 60 ff. 
Locat.). In wekher Weise nun nach dem geltenden Ki,rchenrechte 
der Konsens von den Nupturienten geauBert werden muB, erfahren 
wir aus c. 1088 § 2, wo es heiBt: "Sponsi matrimoni:a1em consen
sum exprimant v e,r b is neque aequipollentia signa ad'hibere ipsis 
licet, s1 loqui possint" und ausden c c. 1094 ss., in denen die ka
nonischen Bestimmungen iiber die wesentliche EheschHeBungsform 
niederge1egt sind. 

Schonsteiner, Eherecht 
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5. In t e r p, e,r son a s j u r e h a b i.1e s' .. Die K.~n!rah~nten. miissen 
"personae jure :habiles" sein, d. h. Sle lllussen fahlg sem, eme na\C~ 
dem Naturrechte, dem positiv gottlichen Rechte und dem ka~~ml
schen Gesetze giiltige Ehe zu schlieflen. Oder an~ers a~sgedruckt: 
es dad den Kontrahenten kein trennendes Ehehmderllls de.s na
tiiilichen Rechtes, des positiv gottlichen oder des kanomschen 
Rechtes entgegenstehen. Fehlt den Kontrahierenden die.se p e r
s <5 n 1 ; ch e E h e f a h i g k e i t nach einer dergedachten Rlchtu~gen 
Mn s~ ist der von ihnen geleistete Konse;ns ,rechtlich unW:irksam, 
es kommt trotz des ernstlich und in aller Form geleisteten Kon
senses keine Ehe zustande. 

§ 5. Der EinHu6 von StOrungen des VernunHgebrauches auf den 
Ehekonsens. 

Dem menschlichen Willensakte mufl die geistige ~rke.:mtnis vo~· 
anleuchten. Hangel und Gebrechender Erkerrntms fuhren nach 
psychologischen Gesefzeneine Beeintrachtigung ~es vo~ Erkennen 
ge1eiteten Willensaktes hetbeL In bezug auf dle vorhegende 1'1<:" 
terie kommen folgende Defekte in Betracht: Aktu<:l1e und habl
tueUe St<5rungen des Ve,rnunftgebrauches, Unkenntllls des ~ e~ens 
der Ehe, Irrtum iiber die Person des Gegenkontrahenten SOWle uber 
den unfreien Stand desse1ben und noch ande,res mehr. Von allen 
diesen Def.ekten haben wi'r im Folgenden das juristI~ch Notw~::
dige zu sagen. Zunachst sollen die aktuellen und habltuellen S.o
rungen des Vernunftgebrauches einer Betrachtung unterzogen werden. 

L Aktuelle Storungen des VernunHgebrauches. 

Gemeint sind jene StOrungen, welche nur v 0 r li be r g e h e.??~ 
nicht in dauernder Welse, den Vernunftgebrauch und f~lgemaBl", 
die Entschlieflungsfreiheit des Willens ausschalten oder m erheb
Hcher Weise einschranken. Hieher gehoren Zustande wie Ohnmacht, 
Volltrunkenheit, Schlaf- und Traumbefangenheit, auch Somnam
bulismus FieberdeHrium, durch Suggestion herbeigefiihrte hyp
notische 'Beeinflussung u. a. m. Soweit derariige Storungen den 
Gebrauch der Vernunft aufhebcn oder in betrachtlichem Hafle re
duzieren, bewirken sie, daB ein unter ihrem Einflusse, in so1che111 
Zustande abgegebener Ehekonsens nichtig ist. 

II. Habitu,eHe Sforungen:Orientierung. 
Zu dauernden Storungen des Vernu\lftgebrauches ~nd der an.d~re~ 

seelischen Funktionen kommt es unter dem unhetlvollen. Em,JlllJ 
der sog. Ge i s t e s k ran k h e i ten. Die G:~ist:skran~helt (PSY: 
chose, See1enstorung, Irresein) ist se1bstverstandhch keme Erkr.an 
kung de r See 1 e als solcher, sondern eine ~rkrankung der wlch
tigsten 0 r g a ne der See1e, namlich des Gehlrns und des Nerven
systems. Indem diese Werkzeuge der Seele verletzt oder kra::~
haft affiziert werden, wird eine Vorbedingung der normalen B~tati
gung der Seele ausgeschaltet bezw. alteriert und infolge dles~r 
Verderbnis kann ,der betr. Hensch nicht mehr mit voller Klarhelt 
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des Verstandes erkenllen, urteilen und schlieflen, was weiterhin 
auch den Willen in seiner freien Entschlieflung behindert. M. a. 
W. durch die Geisteskrankheit wird die Handlungsfahigkeit des 
Psychotikers entweder ganz aufgehoben oder in gewissem Grade 
herabgesefzt. 

III. EherechtIiche Grundsatz,e. 

Da das Auftreten geistiger Storungen bel der heutigen Kultur
menschheit ziemlich hiiufig wahrzunehmen ist -- man rechnet sta
tistisch cinen Geisteskranken auf taus end Normale - so bedarf 
es fester Grundsafze in eherechtlkher Beziehung, sowohl befreffend 
die Ehezulassung von derartigen Patienten als auch betreffend die 
Beurteilung der von Psychotikern bereits geschlossenen und nachher 
in ihrer Giiltigkeit bestrittenen Ehen. Als 0 b e r s t e s P r i n zip 
ist der Safz des c. 88 § 3 i. f. heranzuziehen, welcher erkliirt: "In
fanti assimilantur, quotquot usu rationis sunt habitu destituti." Die 
dauernd des Vernunftgebrauches Beraubten werden den Kindern 
im Rechtssinne gleichgehalten, d. h. s1e gelten w1e d1e Kinder als 
non sui compotes, a 1 s v 0 11 k 0 m men han dIu n g sun f a h i g, 
somit auch als eheschlieBungsunfiihig (c. 88 § 3 princ.). Des Naheren 
stellen wir, salvo meliori judicio, die folgenden Reg e 1 n auf: 

1. Wenn ein Zweifel entsteht, ob der Ehekandidat X hinreichende 
geistige Gesundheit besitze, um zur Ehe zugelassen werden zu 
konnenj oder ein Zweifel, ob die vom Beklagten Y seinerzeit ge~ 
schlossene Ehe giiltig oder vielmehr ex capite amentiae ungiiltig 
sei, weil Y beim Eheschlufl geistig gestort gewesen: so sind z wei 
F rage n auseinander zu halten: 

a). Die e r s t e F rag e ist die, wi ewe it die Partei gegenwartig 
den Gebrauch ihrer Geisteskrafte, insbesondere des Verstandes 
und des Willens, besitze, bezw. wie weit s1e damals, im kritischen 
Zeitpunkt (dem der EheschHeBung) im Besitze der Verstandes
erkenntnis und der Willensherrschaft gewesen sei. Und diese Frage 
ist eine m e d i z i n i s ch e, naherhin psychiatrische, ihre Lasung fallt 
demgemafi den Arzten und Irrenarzten zu. 

b). Ist diese Vorhage gelost, so kann jetzt an die Beantwortung 
der H a u p t f rag e geschritten werden. Diese Hauptfrage lautet 
dahin, ob der von den Sachverstandigen (den Arzten und Psychia
tern) festgestellte Grad der Vernunfferkenntnis und Willensherr
schaff hinreichend hoch sei, urn den Heiratskandidaten zur Ehe
schlieflung zulassen zu konnen; bezw. ob die von dell Sachversfan
digen konstatierte Herabsetzung der Geisteskraffe (des Beklagten, 
zur Zeit der EheschHeBung) weitgehend genug gewesen sci, um 
die von dem Beklagten seinerzeit geschlossene Ehe flir nichtig zu 
halten. Das UrieH iiber diese Hauptfrag'e IaUt in die Zustandig
keit d e r K i r ch en b e h <5 r den. Und demgemaB wird 1m ersten 
FaIle der Ortsordinarius die Entscheidung treffcn und den Heirats
kalldidaten zur Trauung zulassen oder aber von derse1ben aus
schlieflen; im zweiten Falle wird der kirchliche Richter beziigHch 
de:r in den Nichtigkejfsprozefl gezogenen Ehe ein Nichtigkeitsurteil 
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Hillen (constare de nullitate matrimonii ex capite amentiae) oder 
aber die Nichtigkeitsklage abweisen (non constare). 

2. 1 m Z wei f e 1, ob der Heiratskandidat den zur EheschlieBung 
erforderlichen Grad der Vernunft~ und Willensherrschaft besitze, 
ob er also hinreichend geistig gesund sei, sireitet die V e r, m u tun g 
zugunsten dergeistigen Gesundheit. Desgleichen ist, wenn nach 
durchgeflihrtem Beweisvedahxen ein Zweifel librig bleibt, ob der 
Beklagte zur Zeit der EheschlieBung in einem die volle Erkennt
nis und EntschluBfreineii aufhebenden MaBe geisteskrank gewesen 
sei, zugunsten der Gliltigkeit der bestrittenen Ehe zu erkennen (vg1. 
ASS. 16, 274). ' 

3. Es kommt vor, daB der Zustand der Geisteskrankheit durch 
Perioden der Gesundheit unierbrochen wird, daB m. a. W. der Pa
tient 1 i ch teA u g en b 1 i ck e hat (lucida intervalla). Daher ent .. 
stehen z wei F rag en: erstens die, ob eine von einem, solchen 
Patienten wahrend des Ruhestadiums geschlossene Ehe g li 1 t i g sei 
oder nieht; und zweitens die, ob ein derartiger Patient in der freien 
Zwischenzeit e rIa u b t e r Weise zur EheschlieBung zuge1assen wer" 
den konne: 

a). Agitur de matrimonio contracio. Es ist vom Pa
tienten wahrend der freien Zwischenzeiteine Ehe geschlossen 
worden. Was Rechtens? Antwort: War das behauptete lucidum 
intervallume ch t, d. h. war der Patient im kritischen Augenblicke 
(im Zeitpunkt der EheschlieBung) wirklich im hinreiehenden Besifz 
seiner Geisteskrafte, s'0 muB die Ehe flir giiltig angesehen werden. 
1st die behauptete Besserung des Krankheitszustandes jedoch nur 
dne s che in bar e gewesen, so prasent'iert sieh die gegenstandliche 
Ehe als ungliltig. 1m Z wei f e 1 endlich, ob die Besserung eine 
wirkliche oder bloB scheinbare gewesen sei, streitet die Vermutung 
flir den Fortbestand der Krankheit, wofern das Auftreten der Krank~ 
heit vor und nach der EheschlieBung erwiesen ist: "Quando probata 
est amentia ante et post matrimonium, eam praesumi irrtermedio 
(tempore) dicendum est" (Rota R.omana, in Par 1. s i e n., Chaubert~ 
Weber, 23. Dez. 1909, ASS. 2, 121ff.; ahnlich in Quebecen., Nul
litatis matrimonii, Lacrolx~Shink, 23. Dez. 1918, AAS. 12, 338 ff.). 

b). A g i t u r de rna i rim 0 n i 0 con t r a hen d o. Es hande1t sieh 
jetzt um die Frage, ob ein Geisteskranker, der sieh gerade in luddo 
intervallo befindet, erlaubter Weise zur 'EheschlieBung zuge1assen 
werden konne. Man hat also nieht an einen Nuptuiienten zu denken, 
der £ruher geisteskrank war, jetzt aber nach clem Urteil der Arzte 
vollkommen un d d au ern d hergestellt ist: ein solcher Nupturiellt 
hat offenbar ein Recht auf Zulassung zur Trauung. Sondern der 
Ehewerber ist ein Panent, bei dem laut cler bisherigen Krankheits~ 
geschiehte und der Prognose Perioden offener Storung mIt Perioden 
ungetrlibter Erkenntnis und Willensherrschaft einander bestandig 
ablosen und der sieh gegenwartig gerade in einem der guten Stadien 
befindef. Wenn nun die Arztedie Echtheit dieses lucidum inter
vallum d. h. den Vollbesitz der geistigen Krafte beim Nupturienten 
konstatieren, so muE die Zulassung des Betreffenden zur Trauung 
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al: stafthaft erkIart werden: de rO r t so r din a r ius darf, ge
stutzt auf das Gutachten der Sachverstandigen, die Trauungserlaubnis 
geben. Sache des G e g en k 0 n t r a hen ten wird es sein, skh zu 
bedenken und se1bst zu entscheiden, ob er das J oeh der Verbun
de,nhei~ miteine;n Gatten, der vieHeicht mehr Pflegling als Gatte 
sem wIrd, auf slch nehmen will. - Vorstehendes nur vom Stand
punk~~ der KonsensJehre, unter VernachIassigung der sieh hier 
aufdrangendeneugenischen Erwagungen. 

,4. Besondere Erwahnung verdient noch die S tor u n g n a ch B e ~ 
z 1 r ken. Die Geisteskrankheit ist namlich entweder eine a1l6 emeine 
sie edafit samtliche Gebiete des Vorstellens und Strebe~s, ode; 
sie ist eine spezialisierie, welch leiztere sieh nur auf einen be~ 
stimmten Bezirk oder Ideenkreis beschrankt (Monomanie). Z. B. 
der Kranke leidet an gewissen fixen Wahnideen (er bUdet sieh ein, 
von Gott verworfen zu sein usw.), wahrend er in allen librigen Be
langen ganz vernunftig denkt und hande1t. . 

Solche Monomanen werden von vie1en Sachverstandigen in jenen 
Be1angen oder Vorstellungskreisen, auf die sieh die Storun6 nicht 
b~zieht, flir durchaus handlungsfiihig gehalten (vgl. R.ota Ro~ana in 
CIt. Que b e c en., 23. Dez. 1918, AAS. 12, 338 ff.), Andere Autoritaten 
jedoch denken iiber die Handlungsfahigkeit der partiell Gestorten 
weit unglinstiger und sagen, man konne lliemals beziiglich ihrer 
Geisteskrafte beruhigt sein und es sei an ihrer Ehefahigkeit sehr zu 
zweifdn. 

§ 6. Unkenntnis des Wesens der Ehe. 
(c. 1082). 

1. Notwendigkeit 'einerrechtsphHosophischen GmndvorsteUung. 
Damit ei~ Ehekonsens zusfande komme, ist erforderlieh, daB die 

VertragschheBenden skh wenigstens dariiber nicht in Unwissenheit 
befinden, daB die Ehe eine dauernde Gemeinschaft von Mann und 
Weib zur Zeugung von Kindern sei (c. 1082 § 1). 

1. Wie das Gesefz selbst angibt, ist das Min i mum an \Vissen 
liber dIe Ehe, welches beim Kontrahenten vorhanden sein muB die 
Erkenntnis, daB die Ehe eine Dauergemeinschaft von Mann und Weib 
zwecks Erz:eugung von Nachkommenschaft sei: "Necesse est ut con
trahenks s,altem .non ignorent matrimonium esse societatem per
manentem mter VIrum et mulierem ad filios procreandos." Fehlt es 
b,ei leine~ der Brautteile an dieser Erkenntnis, so kommt kein giil~ 
hger EheKonsens zusfande. 

2. Un g e n ii g ,e n d ware demnach die Vorstellung eines Kontra~ 
henten, der die Ehe als eine bloBe Hausgemeinschaft auffaBt in der 
die Frau das Hauswlesen besorgt, der Mann seinem Erwerbsberufe 
nachgeht (vgl. causa Vicariatus Apostolici S u 'e cia e, 19. Aug. 1914). 
Ungeniig,end auch die Vorstellung von der Ehe als einem Fret1nd~ 
schaftsbunde von Mann und \Veib, etwa einer Arbeitsgemeinschaft 
zur Erzeugung literarischer Produkte (vgl. C. c., 6. Aug. 1881, 
~ 0 n. e c c 1. l~~, p. 6?). Unzureiehend die Einschatzung der Ehe als 
emer bloB vorubergehenden, prekaren Geschlechtsvereini6 ung ohne 
jedwede Bindung der Kontrahenten. '" 
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II. Notwendigkeit sexueUer .i\ufkHh·ung. 
DaB die ,eben ges,childerte Erkenntnis der Ehe als einer "Dauer~ 

gemeinschaft von Mann und Frau zwecks Erzeugung von Nachkom
menschaft" unbedingte r for d e r 1 i ch 1st, damit ein giiltiger Ehe
konsens geleistet werde, darliber besteht volle Einmlitigkeit, zumal 
da der Kodex diese Forderung selbst formuliert. 1st sie aber auch 
schon g e n li g end? Diesbezliglich sind die Autoren versa'1iedener 
Meinung. Die altere Lehre verlangt auBer der vorbeschriebenen Kennt
nis nichts weiter, laBt sie also genligen; hingegen vertreten nicht 
wenige Neuere die Ansicht, daB der Nupturient einen gewissen 
Grad sexueller Aufkl1irung errekht daB er dne un g e f a h r e 
V 0 r s t e 11 u n g von de r cop u 1 a car n ali s besitzen mlisse. 
Letztere Ansicht erscheint uns als die rkhtige; wir stenen demgemaB 
folgenden Rechtssatz auf, den wir zu begrlinden und zu verteidigen 
gedenken: 

R e ch t s sat z: Die Partei muB wissen, dan sie dem Gegner 
das jus in corpus libertrag~. liber die Natur dieses jus in corpus 
muB die Partei wenigstens so weit aufgekHirt sein, daB sie weiB, es 
handle sich umeine korperliche Vereinigung, die der Ehe eigen
WmUch 1st, naherhin um <Cine Vereinigung und Betatigung der Ge
schlechtsteile. Eine physiologisch exakte Vorstellung liber den Vor~ 
gang bel der copula carnalis wird von der Partei nicht gefordert. 

A. B ewe is. 
1. Der vorgetragene Rcchtssatz ergibt sichaus c. 1081 § 2. Dort 

heiBt 'es, der Ehekonsens sei ein Willensakt, durch den die Partei 
dem Gegenkontrahenten das Recht auf den GenuB ihres Leibes zu 
normal en, ,eheliehen, der Forfpflanzung dienenden Akten iibergibt 
(und gleiches Recht vom Vertragsgegner empfiingt). Das jus in cor
pus in ordine ad actus dc. ist also der V e r t rag s g e g ens tan d, 
und man muB unbedingt verlangen, daB der Kontrahent diesen Ver
tragsgegenstand hinreichend kenne, daB er weiB was er hingibt. 

2. Zu demselben Resultat fiihrt auch folgender Gedankengang. Die 
H a u p t P f 1 i eh t, die aus dem Ehevertrage fur die Vertragenden 
entspringt, ist die Leistung des debitum conjugale. Diese Pflicht 
ragt unter den librigen Obliegenheiten der Gatten so sehr hervor, 
daB sie geradezu als die eheliche Pflicht per eminentiam be
zeichnet wi rd. Wenn nun ein Nuptudent die aus dem EhesehluB ent
springende Hauptpflicht nieht kennt, so konnen wir den von ihm 
ge1eisteten "Ehekonsens" unmoglich gelten lassen. 

3. Nach c. 1082 § 1 muB der Nupturient unbedingt wissen, daB die 
Eheeine Gemeinschaft von Mann und Frau zur Erzeugung von 
Kindem sei. Der Gesetzgeber will also, daB der Nupturient eine 
rechfsphilosophische Vorstellung von 'der Ehe habe und hiebei den 
H a u p t z we ck der Einrichtung, die Kindererzeugung, wohl erfasse. 
Da muB man schon fragen, warum gerade nut dieser eine Zweck der 
Ehe in der Vorstellung des Kontrahenten hervortreten soIl, warum 
der Kontrahent nicht auch die Neb en z w e ck e der Ehe - die gar 
nicht so nebensiichlich und in der Wirklichkeit des Lebens nicht 
selten die einzig erreichbaren sind - kennen mlisse? Wer um die 
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Nebenzwecke der Ehe nichts weiB, kennt eben die Ehe nicht ge
nligend und wer die Ehe nicht genligend kennt, vermag keinen wah
ren Ehekonsens zu leisten. 

4. Wie c. 1082 § 1 betont, soIl del: Nupturient wissen, daB die Ehe 
eine "Gemeinschaft von Mann und Weib z u r Erzeugung von Kin
dem" sei. Der Nuptudent muB sich also darliber klar sein, daB die 
Nachkommenschaft d u r ch die Vereinigung von Mann und Frau 
ins,Dasein gelange. Diese Vereinigung kann er sich jedenfalls nur 
als eine k 0' r per 1 i ch e vorstellen und wenn 'er nun liber diesen 
Punkt nachdenkt, so wird er sich ein mehr oder minder richtiges 
Bild von dem Vorgange der Kindererzeugung machen. Sollte ihm 
aber aus weIch em Grunde immer das Geheimnis des Koitus der 
Ehegatten ganz verborgen bleiben, so muB man sagen, daB ein 
soIcher Nupturient das wahre Wesen der Ehe als einer Sexualver
bindung, als erner Vereinigung von Menschen auf geschlechtlicher 
Basis n i ch t erkannt hat, daller folglich ungiiltig kontrahiert. Mit 
einem Wort: de r g e s ch 1 e ch t Ii ch Una u f g e k 1 a rt e i s t e h e -
konsensunfiihigl 

B. Wid e r1 e gun g d erE i n wen dung e n. 
1. Gas par 1'; i (n. 901) u. a. meinen: Wenn die Heiratskandidatin 

nm weiB, daB die Ehe cine Gemeinschaft mit dem Manne sei', der 
aus der Gaffin Kinder zeugt, und in diese Gemeinschaft einwilligt, 
so genligt dies zur Giiltigkeitdes Ehekonsenses. Sollte der Nuptu
dentin auch verborgen sein, daB die Kinder d u r ch die copula car
naBs ins Dasein gesetzt werden, ja sollte ihr liberhaupt die copula 
unbekannt bleiben:so schlieBt solche Unkenntnis einen giiltigen Ehe
konsens nicht aus. Denll die Frau hat, indem sie in die Eingehung 
einer Gemeinschaft z u r Erzeugung von Nachkommenschaft ein
willigte, impUcite auch in die copula carnalis (als das Mittel zUln 
Zweck)eingewilligt, sdbst wenn sie bei Kenntnis der Wahrheit 
sich nimmermehr zur EheschlieBung verstanden hatte. Soweit die 
Gegner. Alleineine soIche Argumentation mag auf de m s p e k u-
1 a t i v enG e b i e te ihren Wert und ihre Richtigkeit haben, sie 
entspricht aber nicht den Verhaltnissen und Bedfufnissen des L e
ben s. Der Kontrahent muB vie1mehr - wir wiederholenes - den 
Vertragsgegenstand, die zu libemehmende Hauptpflicht wohl ken
nen; er mull mit offenen, nicht mit verbundenen Augen in die Ehe 
treten, er darf nicht in einer Art von FaUe gefangen wet"den. 

2. W dters behaupten die Gegner, zur Gliltigkeiteines Vertrages, 
der mehrere PHichten begrlinde, seies nicht erforderlich, daB die 
Kontrahenten sam fl i eh e E in ze lob 1 i e g e nh e it e n kennen, 
die aus dem Vertrage erstehen; sondern es 'genlige, wenn der Wille 
der Kontrahenten auf den Vertrag i m G an ze n gebt, wenn sic 
ihren Vertrag so schlieBen wollen, wie ihn die librigen Menschen zu 
schlieBen pflegen. Alleindarauf 1st zu· erwidern: Allerdings braucht 
ein Kontrahent nicht alle aus dem zu schHeBenden Vertrage ent
springenden k Ie i ne r en Verbindlichkeiten detailliert zu kennen., 
er muB aber doch unbedingt liber die g roB en zu libemehmenden 
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Pflichten unterrichtet sein und vor aHem uber die grofite, hier das 
debitum conjugale; Das letztgebrachte Argument der Gegner abel" 
von dem "contrahere prout ab aliis contrahi sole.t" beweist zuvie1 
und eben darum niehts. Denn darnach wurde es auch schon genugen, 
wenn eine Braut, die nieht einma! eine Vorstellung von der Ehe 
als "Gemeinschaft zur Kindererzeugung" hat, zum Altare tritt und 
eben nul" 80 heiraten will wie sie diie Gespielinnen hat heiraten 
sehen. 

3. Wider unsere Lehre werden von del" Geg'enseite mehrere 
romische Entscheidungen ins Treffen gefiihrt, we1che die 
geschlechtliche Unaufgeklartheitder Braut (deren Nichtwissen VOn 
der copula) als unerheblich behandelt haben sollen. Es sind dies 
die causa Bam b e r i en., Matrimonii, 15. Marz 1856 (ASS. 5, 553), 
die causa Ant 0 n ius - R 0 sa, Dispensationis matrimonii, 1869/70 
(ASS. 5, 551-554) und die causa A e bud i a - Mag iIi us, NulL 
matt., 17. Marz 1910 (Decis. II, 112-122). Pruft man jedoch diese 
Fane genauer in bezug auf Tatbestand und ProzeBverlauf, so zeigt 
sich, daB keiner derselben eine Instanz gegen unsere Anschauung 
bildet. 

III. Del" Beweisstand. 
Eine Unkenntnis beziiglich des Wesens der Ehe wird bei mundigen 

Personen nieht vermutet (c. 1082 § 2). 
a). H a e c i g nor ant i a. Der Kodex meint die Unwissenheit 

des Kontrahenten befreffend den Begriff del" Ehe als einer dau
ernden Gemeinschaft von Mann und Weib zur Zeugung von Kin
dern. Doch behalf die Beweisregel des Kodex auch dann ihre Rieh
tigkeit, wenn man gemiiB unserer Lehre die Unwissenheit als Un
kenntnis des Wesentlichen der Ehe (Unkenntnis der copula car
nalis) faBt. 

b). P 08 t pub e 1" tat e m. Puberes d. i. Mundige oder Geschlechts
reife sind gemaB c. 88 § 2 Junglinge nach vollendetem vierzehnten, 
Madchennach vollendetem zw6lften Lebensjahr. Unrichtig ist es, 
unter der "pubertas" des c. 1082 die Ehemundigkeit im Sinne des 
C. 1067 zu verstehen, wie einige Kanonisten es tun. Dies geht des
halb nicht an, weil de!" Begriff "pubertas" ein fesfstehender, ka
nonisch fixierter ist, wie er eben in c. 88 § 2 ·definiert wird. 

c). Non praesumitur. In foro interno gilt die Wahrheit, 
keine Priisumption; folglich ist die EheschHeBung ungiiltig, wenn es 
an del" notwendigen Erkenntnis fehIt, hingegen giiltig, wenn besagte 
Erkenntnis vorhanden ist. In foro ex fer n 0 abel" stellt das Gesetz 
dne Vermutung auf (praesumptio juris), um die Beweislast zu 
rege1n, und diese (widerlegliche) Vermutung streitet zugunsten des 
Vorhandenseins del" notwendigen Erkenntnisreife, falls die Partei 
die Pubertat erreieht hat. Wenn folglich ein Ehegatte seine Ehe 
als niehtig anficht mit der Begrundung, daB er nicht die erforderHche 
Kenntnis vom Wesen del" Ehe besessen habe, so tragt er die Be
weislast, wofern er - wie es ja in aller Regel der Fall gewesen 
sein wird - zur Zeit del" Eheschliefiung miindig (geschlechtsreif) war. 
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Ist diesel" Beweis s ch w i e rig 0 de r 1 e i ch t zu erbringen? Die 
Autoren behaupten gewahnlich, daB der Beweis sehr schwer erbracht 
werden kanne. Allein wenn die Partei behauptet, von dem debitum 
conjugale nichts gewuBt zu haben und eine derartige Pflicht durchaus 
abzulehnen, und wenn sie tatsachlich das debitum niemals ge1eistet 
hat; so wird schon in diesel" hartnackigen Weigerung ein gutes 
StUck der Beweisfiihrung liegen, vorausgesetzt, daB nieht aus den 
Umstanden ein anderer Grund del" Weigerung ersichtlich wird. 

An mlC T kung 1. Aus clem Vorgesagten ersieht man nun, was p r a k
tis eh zu tun ist, wenn dne F:r:au naeh gesehlossener Ehe sieh durchaus 
weigert, dem beg,ehrenden Manne die ,eheliche Pflieht zu leisien, weil 
sie von dner "so unerh5rtfi;!n, ung'eziemeneJien Sache" nichts gewuflt habe 
und bei Kenntnis de!' Wahrheit rue unci nimmer zum Altare gefolgt ware: 

,a). Der Seelsorg,er wird sidli in giitig,:::r Weise - jeder Zwang bleibt 
aus~gesehlossen - bemiihen, die Frau z urN a ehg i e big k ,e i t zu be
wegen. Folgt die Pastorandin d,em Zuspruche und gewahrt sie frei
willig ihrem Gatten was 'er begehrt, so istdie Angeleg'enheit beendet;, 
jedes Klagel)echt erlosehen, denn die Frau hat ihren vieHeicht feh1er
haften Konsens ber>eini'gt. 

b). Gelingtes nkht, dice Widerstr,ehende zum Entgegenkommen zu ver
anlassen, so wi:rd es siehl empfehlen, den Apos.to1ischien Stuhl urn D i s
pensation super rato (ad eautelam) anzugehen. Hiezu bedarf es aller
dings kanoniseher Griinde. Als zureichender Grund mufl aber schon die 
erwiesene oder wenigstens glaubhaft gemaehte Unkenntnis der Frau hin
skhtHch des debitum conju,gale angesrehen werden. 

e). Sollte der Weg der ,apostolischen Dispensat10n aus irgendweTehem' 
Grunde nkht besehtitten werden konnen oder nicht zum Zie1e fii1rl'en, 
sostehtes den Parteien (wenigstens der sich in ihrem Thechte fUhlende:n 
Frau) frd, die N i ,eh t i g k 'e its k 1 age zu :erheben, und wir wiirden ein 
Urteil, welches trotz bewiesener Unkenntnis der copula earnaIis die Kla
gerin abweist, fUr ein Fehlurteil erklaren. 

§ 7. Del' Irrtum bei del' EhescbUe6ung: i\Ugemeines. 
I. Bedeutung des Irrtums\, 
Wahrend die Unwissenheit eine Niehtkenntnis des wahren Sach

verhaltes oder wesentlicher Punkte des Rechtsgeschaftes lsi, haben 
wir im Irrtum erne fa 1 s ch e VOl" S t e 11 u n g der Partei tiber die 
Wirklichkeit, iiber tatsachliche oder rechtHche Verhaltnisse vor uns. 
Da nun der Wille des Hande1nden seiner Erkenntnis £algt, so hat 
die falsche Vorstellung (del" Irrtum) die Wirkung, daB sie die 
Handlung del" Partei nach einer verfehlten Rkhtung hinlenkt, und 
das Ergebnis 1st, daB der Handelnde etwas anderes auBerlich er
klart als er innerlich will. Es entsteht so ein Wid e r s p 1" u ch zwi
schen dem Inhalte des Erklarten und dem Inhalte des Gewollten, 
und wenn diesel" Widerspruch bedeutungsvoll genug ist, so erkennt 
die objektive Rechtsordnung einer derartigen Handlung die Giiltig
kelt abo Man sagt dann, del" lrrtu'm vernichte das betr. 
R e ch t s g e s ch aft, den Vertrag; del" eigentliche Grund der Nich
tigkeit ist abel" nieht das falsche Erkennen, sondern der Man,gel 
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des richtigen W oUens beim Hande1nden. Seine vernichtende Kraft 
empfangt librigens der Irrtuffi des Kontrahenten entweder schon 
vom Naturrechte oder erst durch das positive (kirchliche) Gesetz. 
V ~L S. Tho mas, Supp!., q. 51, artt. 1 u. 2. 

II. Einteilungen. 
1. Man unterscheidet einen R e ch t sir r tum (error juris) und 

einen tat sa ch 1 i ch en Irrtum (error facti). Der Rechtsirrtum be
trifft - bei der EheschlieBung - entweder das Wesen der Ehe 
oder deren Eigenschaften (Einheit, Unauflosbarkeit) und Gliter oder 
andere Dinge juristischer Natur. Was den Tatsachenirrtum anbe
langt, so kann derselbe sich auf die Person des Vertragsgegners 
beziehen (Personenirrtum, error circa personam) oder aber auf Ei
genschaftendes Vertragsgegners, z. B. auf dessen blirgerlichen Stand, 
Beruf, Charakter, Vermogensverhaltnisse usw. (Eigenschaftsirrtu:ql, 
error qualitatis). 

2. Eine weitere Unterscheidung ist die in v 0 r au s g e hen den 
(error antecedens sive dans causam contractui) und be g 1 e it e.n
den Irrtum (error concomitans sive incidens). E r s t ere r geht 
nicht nur der EheschlieBung voraus, sondern er verursacht sie ge
radezu; der Nupturient handelt au s Irrtum, er wiirde' die he
stimmte Ehe gar nicht schlieBen, weun er den wahren Sa,chverhaIt 
kennen, wenn er nicht bezliglich des fraglichen Punktes irren wlirde. 
Z. B. der Brautigam, ein verschuldeter Offizier, will durchaus eiue 
reiche Partie machen, um sich finanz.iell zu rangieren, und ·er heiratet 
die N. nur, wei! er sie - mit Unrecht - flir sehr vermogend halt: 
der Irrtum ist das Motiv seiner EheschlieBung. Den Gegensatz bildet 
der beg 1 e i ten d e Irrtum; dieser libt keinen EinfluB auf die Ent
schlieBung des Nupturienten aus, er flihrt sie nicht herbeL Z~ B. 
Baron Felsenburg heiratet aus Neigung Fri. Waldheim, die er 
fUr eine Blirgerliche halt; er wlirde sie aber auch heimflihren und 
sogar noch lieber, wenn er wiifite, daB sie von Aidel ist, sie; 1st 
namHch tatsachlich eine Adelige (v 0 n Waldheim). Baron Fe1sen
burg handelt i m Irrtum, aber nicht au s Irrtum, der Irrtum libt 
keinerlei EinfluB auf sein Handeln (auf die Heirat) aus. 

3. Ferner unterscheidet man einen un li b ,e r win d 1 i ch e n oder 
unverschuldeten Irrtum (error invincibilis s'eu inculpabilis) und 
einen li be r win d 1 i ch en, verschuldeten (error vincibilis, culpa
bilis), je nachdem ob der Irrende die geblihrende Aufmerksamkeit 
zur Erkenntnis des wahren Sachverhalts angewendet hat oder nicht. 

4. Endlich kann der Irrtum des Nupturienten durch a r g 1 is t i g e 
Tau s ch u n g vonseiten einer anderen Person (des Gegenkontra
hen ten oder eines Dritten) hervorgerufen werden (error ex dolo 
seu fraude) oderaber ohne so1che Einwirkung von selbst ent
siehen (error sine malitia alterius). 

III. Zusammenstellung der Rechtssatze. 
Das geltende Recht liber den tatsachlichen Irrtum (error facti) 

ist in c. 1083 niedergelegt. Daran reiht sichein Satz liber den: 
Rechtsirrtum, error juris (c. 1084) und ein weiterer liber die scientia 
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vel opinio nullitatis (c. 1085), womit die Lehre von den Erkenntnis
mange1n abgeschlossen erscheint. Die den tat s a ch 1 i ch en Irrtum 
beirdfenden kodikarischen Regeln, die den Inhalt des c. 1083 bil
den, sh;d folgende: 

1. Ein Irrtum hinsichtlich der Person des Mitkontrahenten macht 
die Ehe ungliltig. . 

2. Irrtiimer hinsichtiicheiner Eigenschaft del'" Person des Ver
tragsgegners, mogen sic auch den Grund flir den VertragsabschluB 
bilden, haben grundsatzlich keine ehedirimierende Wirkung. 

3. Nur in zwei Ausnahmsfallen kommt einem Eigenschaftsirrtume 
ehevernichtende Kraft zu: erstens, wenrrder Eigenschaftsirrfum 
eigentlich aufeinen Personenirrlum hinausHiuft, und zweitens wenn 
ein freier Nupturient mit einer Person die Ehe schliefit, die er fiir 
frei halt, wahrend sie in Wirklichkeit Sklave ist. 

§ 8. Der oUene P·enonenirrtum. 

(c. 1083). 

Can. 1083 § 1 formuliert den einschlagigen Rechtssatz mit vie1-
sagender Klirze: Ein Irrtum hinsichtlich der Person (des Geg,en
kontrahenten) macht den Ehe.schluB ungiiltig. 

1. D e r Sat z is t von s e 1 b s t e i n 1 e u ch ten dun d bed a r f 
k e i ne re i g e n t1 i ch e n B e.g r ii n dung. Wahrend bei man chen 
anderen Veriragen die Person des Gegenkontrahenten wenig o<?-er 
nichts bedeutet, 1st sie beim Ehevertrag alles. Daher vernichtet em 
error circa personam den Ehevertrag. Wenn Lukas die Paula hei
raten will und infolge eines Irriums seine KonsenserkHirung mit 
der Petronilla austauscht, so kommt keine Ehe zustande. Weder 
mit der Petronilla, wen zwar die auBere Erklarul1g des Kontra;
hen ten (Lukas) vorliegt, jedoch der Ehewille fehlt; noch mit der 
Paula, weil zwar der Wille besteht, jedoch nicht rite geauBert wird. 

2. G 1 e i ch g ii 1 t i gist es, ob der Irrtum unliberwindlich oder 
uberwindlich, ob er durch Zufall entstanden oder durch arglistige 
Tauschung vonseiten des Gegenkontrahenten odereines Dritten her
beigeflihri worden ist. Nur entsteht im letztgenannten Fane, clem 
des Betruges oder der arglistigen Tauschung, die Frage des Schaden
ersatzes, we1che Frage nach allgemeinen Rege1n zu Iosen ist. 

3. Nicht mit dem Personenirrtum zu verwechse1n ist der Irrtuim 
i m N a men des Gegenkontrahenten (error nominis). Der Na
mensirrtum ist kein wesentlicher, sondern ein bloB akz.1iclenteller, 
nach Art des Eigenschaftsirrtums zu beurteilender, er verungiiltigt 
die Ehe nicht. 

Einen wirklich vorgekommenen Fan dieser Art (Ehe mit einem 
Raubmorder) bespricht J. R e it e n bache r in: Theol.-prakt. Quar
talschr. 78, 1925, 776-784. 

4. Der Konsensmangel des Personenirrtums ist j uri s p r i vat i. 
Nur der Irrende hat folglich das Bestreitungsrecht bezliglich der vi~ 
Hosen Ehe, tragt aber naturgemaB auch die ganze Beweislast: 
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a). Solange der irrende Teil seinen Irrtum no ch n i ch twa hr
g ~ n.o m men hat, dauert sein Bestreitungsrecht fort, und Zwar 
zelthch unbegrenzt (in indeHnitum); durch blo13en Zeitablauf -_ 
rr:ogen auch Jah::e v~rf1ie13~n - erstirbt, wie die Autoren betonen, 
~le Klagebefugms mcht, Wle auch von einer "Ersitzung" der ehe
lIchen Rec~te durch den anderen Gatten wenigstens auf dem Boden 
~es kanomsc~e~ Rechtes keine Rede sein kann. So richtig dies alles 
m der Theone .1st, soer.scheint espraktisch doch kaum denkbar, da13 
der Irrende sem Verse hen nicht in kiirzester Fristentdecken sollte 
wenn es sich um einen gewohnlichen oder offenen Personenirrtun~ 
hande~.t; ausgenommen etwa den Fall, da13 der Irrende ein Blin
der ware oder da13 die Neuvermahlten Iangere Zeit die Wohnuhgs-
gemeinschaft nicht aufnehmen. . 

An m ,er k u n 'g 1. Der gewohnliche Personenirrtum wird von uns als 
"oft.ener" bezekhnet, der .error qualitatis in personam redundans als 
"verdeckter". Beim v;erdeckten oder vers·chleierten Personenirrtum kann 
es his zur Enthiillung des .wahrien Sachverhaltes immerhin lange wiihren. 

b). Sob aId abe r de r I r r end e s ei n Ve r s e hen w a lu
n i m m t, mu13 er sofort die Nichtigkeitsklage erheben. Er verwirkt 
sein Bestreitungsrecht, wenn er in Erkenntnis der wahren Sachlage 
dem anderen Teile frciwillig die eheHche PHicht leistet oder auch 
nur - ohne da13 dieser Umstand bewiesen werden konnte - eine 
Zeit lang die Lebensgemeinschaft mit dem andern Ten fortsetzt. 
Hier erhebt sich freHich die Frage, wi e g r 0 13 die se Z e i t
spa nne s e in m u 13, um dem liber seinen bisherigen Irrtum auf
g.ekHirten T eiledas Bestreitungsrecht zu rauben? Eine gemeinrecht
hche Gesetzesbestimmung von einschHigigem Inhalte kann nicht 
aufgezeigt werden; denn c. 21 X. 4, 1 erkIart zwar fUr einen vor
g:legten konkr~ten Fall die tatbestandliche Frist von 11/2 Jahren 
als tempus noclvum, ohne jedoch damit eine allgemeine Norm auf
sfellen zu wollen. Es bleibt daher wohl nichts librig als mit 
S ch mal z g rub e r (tit. 18, n. 15) und anderen Autoren die Beur~ 
teilungder Frage, ob die a tempore scientiae verflossene Frist lang 
genug sei, um dem IrrtumskHiger das Klagerecht abzusprechen, dem 
kirchlichen Richter zu liberlassen, der hiebei auch die Art und Weise 
des Zusammenlebens der Gatten in Betracht ziehen wird. 

5. Will aber der irrende T eil, der seinen Irrtum erkannt hat, 
s e i n B est rei tun g s r e ch t n i ch tau s ii ben, sondern vielmehr 
dem unterschobenen Mitkontrahenten Ehegatte sein (richtiger: wer
den): so kann er die bisher nichtige Ehe konvalidieren, und zwar 
dadurch, da13 er nunmehr einen fehlerfreien Konsens abgibt, vor-

. ausgesetzt, da13 der Konsens des anderen (unterschobenen) T eiles 
noch fortdauert. Beziiglich der Form dieser Konsenserneuerung ist 
auf die Vorschriften des c. 1136 § 3 zu verweisen. D. h. wenn der 
Irrtum der Partei offentlich bekannt ist, so mu13 die Konsenserneue
rung in for~a jure praescripta (vor dem Pfarrer und zwei Zeugen) 
geschehen; 1st aber der Irrtum geheim geblieben,so geniigt eine 
formlose und private Konsenserneuerung. 
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6. Da die Ungliltigkeit einer Ehe ex capite erroris personae auf 
de m Nat u r r e ch t e beruht, so ist eine dispensative Gliltig
machung vonseiten der Kirchenbehorde (sanatio ~ in radice) ausge-
schlossen. 

Anm.erkung 1. Das uralte biblische Beispiel einer Ehe
schHefiung mit Personenirrtum (Gen. 29: Jakob ,erhiiIt die Lia staff der 
Rachel) wUTde bereits von G rat ian (in dem die quaest10 1 der Causa 29 
ausfiillenden Dictum) und den Dekreii&t,en nach der judstischen und ethi

schen Seite hin besproch;en, der Fall Tichtig ge15st. 
An m .e T kung 2. Bei der Publizitiit der heutigen Eheschlieflungsweise 

kommt ein offener Person,enirrtum in der Pnuds nur iiufierst selten var. 
aber er kommt vor. Ein klassischer Rechtsfall dieser Art in A A S. V [1913] 
372 if., die causa Vicariatus Apostolici C eli - Mer i d i a - 0 c c ide n

tal i s, Nullitutis matr., Wang-Sang. 

§ 9. Der Eigenschaffsirrtum. 

1. Ungleich haufiger als Personenverwechslu~gen sind falsche Vor
stellungen eines Nupturienten iiber gewisse E i ge n s ch aft e n des 
anderen Brautteils. Diese Irrtlimer betreffen vielleicht die Ver
mogensverhaltnisse, den Gesundheitszustand, die Abkunft oder so
ziale SteHung, den Beruf, den Charakter, das Vorl eben, die till!
bescholtenheit, geschlechtliche IntegrWit des Gegenkontrahenten u. a. 
Zum Beispiel, der Brautigam halt die Braut flir reich oder wenig
stens wohlhabend, wahrend sie in Wirklichkeit nur besitzt, was sie 
am Leibe tragt; er halt sie flir eine unberiihrte Tungfrau, wahrend 
sie in Wahrheit eine Gefallene ist, die ihr uneheliches Kind ander~ 
warts untergebracht hat. Oder die Braut glaubt einem gesunden 
idealen Manne ihre Hand zu schenken, findet jedoch einen Syphi-
Btiker usw. 

2. Die hier hauptsachHch interessierende F r ag e ist die, welchen 
EinfluB derartige Irrtlimer. und Tauschungen auf die Giiltigkeit des 
Ehevertrages ausiiben. Diese Frage wird durch folgenden R e ch t s~ 
sat z beantwortet: 

Irrtiimer iiber eine Eigenschaft des Gegenkontrahenten beein
trachtigendie Giiltigkeit des Ehevertrages grundsatzlich ntcht, selbst 
dann nicht, wenn der betr. Irrtum den Grund zum Vertragsschlu13 
abgibt. 

3. Bei E rIa ute run g dieses Rechtssatzes ist besonders auf zwei 
Punkte aufmerksam zu machen. E r s ten s heiHt es in der These, 
daB dem Eigenschaftsirrtume g run d sat z 1 i ch oder regelmaJ3ig 
keine ehevernichtende Wirkung zukomme. Damit solI angedeutet 
werden, da13 es immerhin Au s n a h men gibt, von denen im wei
teren Verlauf der Darstellung die Rede sein wird. Z wei t·e n s be
tont unser Rechtssatz, daB ein bloBer Eigenschaftsirrtum selbst dann 
den Ehekonsens nicht verungiiltigt, wenn er den Grund zur Ehe~ 
schlie13ung bildet (etsi det causam contractui), d. h. wenn die irrige 
Vorstellung des Nupturienten iiber eine bestimmte angenommene 
Eigenschaft der anderen Brautperson (der feste Glaube an besagte 
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Eig:nsc~aft) ~as Motiv seiner Heirat miii: eben dieser Person ist. 
Bel s pIe 1, dIe amerikanische Dollarprinzessin will durchaus einen 
BlaubHitigen heiraien und schenkt dem ,,,Lord" Reginald, einem aus 
der stattlichen Zahl ihrer Anbeter, nur deshalb ihre Hand, weil 
~r - wie sie glaubt - ein echter und richtiger englischer Herzo~ 
1St. Bald nach der Hochzeit aber (oder auch nicht bald) kommt ~s 
zum Vor~chein". daB der Ans.t:ruch des Mannes auf den Herzogstifel, 
den er slch belgelegt hat, lllcht zu Recht besteht: error qualitlatis 
personae, dans causam contractui. ; 

4. Die Beg r ii n dun g des vorgetragenen Rechtssatzes erQibt sich 
. t· 10~" Q 2 ~ p.O' S 1 1 V aus c. "- 1:$./ ';j vermifte1st Umkehrschlusses. S p e k ul a-

t 1 V kann und muB man sagen, daB der Irrtum hinsichtlich einer Ei
genschaft des Vertragsgegners bei der EheschlieBung nat u r r e ch t-
1 i ch k e i n w e sen t 1 i ch e r is t. Man heiratet ja nicht die Eigen
schaften des Anderen, nicht sein Geld, seinen Add, seine Tuoen
dex: usw., .sonder:l seine Persom Der Ehewille des einen NllP
tunenten nchtet slch auf die Person des Gegenkontrahenten als Ziel 
und er (der Nupturient) erhalt diese Person zum Gatten so wie 
sie eben in Wirklichkeit 1st, Hans gewinnt seine Grete mit allen 
ihren Vorziigen und M1ingeln. Naturrechtlich miissen entweder a 11 e 
Eigenschaftsirrtiimerden Ehekonsens vernichten oder k e i n e r von 
i~nen, ~a keine Grenzmarke zu erkellnen ist, welche gewisse Irr
turner dleser Art als wesentliche von den anderen als unwesentlichen 
schiede. Von diesen beiden Alternativen kann nur die zweife dilie 
richtig.e sein: Der p 0 sit i v e n krrchlichen Gesefzgebung eignet 
allerdmgs dIe Macht, bestimmfe Eigenschaftsirrtiimer zu wesent
lichen zu erklaren, d. h. Ihnen ehekonsenszerstorende Kraft beizu
legen. 

5. Die letzte Bemerkung fiihrt uns bereits auf das Gebiet r e ch t s
pol i tis ch e r Betrachtungen. Viele del' praktisch vorkommenden 
Eigenschaftsirrtiimer sind zweifellos von u n t erg e 0 r d n e te r B e
~.e u tun g und rec~tfertigen den Zwang,- daB der irrende oder ge
tauschte Ehegatte Sle in den Kauf nehmen miisse. Dies gilt vor 
aHem yom Irrtum iiber die Vermogensverhiiltnisse des andern 
Teiles, aber auch von den meisten iibrigen Irrtiimern (betr. Charak
ter, Tugendhaftigkeit, Gesundheit, Sch5nheit usw.). Nach der an~ 
deren Seite hin kann..jedoch nicht ge1eugllet werden, daB es Eigen
schaftsirrtiimer gibt, die sich subjektiv und auch objektiv z u t r a
g i s ch erG r () B ee r h e ben. Man denke nur an FaIle, wo der 
Manneine reine J ungfrau vor sich zu haben glaubt und dann tat
sachlich eine Lustdirne findet oder eine von einem fremden Mann 
Geschwii.ngerte; wo die Braut der Uberzeugung lebt, einen anstan~ 
digen Mann zu bekommen, wahrend ihn, den Schwerverbrecher, 
alsbald die Hascher zu Gericht und langjiihrigem Kerker davon
schleppen u. dgl. m. Der Rechtssatz von der Unerheblichkeitder 
Eigenschaftsirrtiimer trifft in derlei Hillen die irrende Partei mit 
soIcher Hiirte und Wucht, daB wiederholt die Forderung erhoben 
worden 1st, es sollte weni'gstens der eine oder andere der einschnei
dendsten lrrtiimer, zumal wenn er durch arglistige Tauschullg del' 
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Gegenpartei herbeigefiihrt worden, mit ehevernichtender Wirkung 
ausgestattet werden. 

6. DaB der Kirche die Mach t zur beregten Ausstattung einze1ner 
Eigenschaftsirrtiimer zukommt, ist gewiB, und sic hat tatsachHch 
zwei Eigenschaftsirrtiimer als ehevernichtende erklart (c. 1083 § 2), 
von denen aUerdings nm der zweite rein positiv~rechtHcher Natur 
1st. Die Frage beschdinkt sim daher nur auf die 0 p po r tun ita t. 
Bisher hat sich die Kirche nkht entsch1i:eBen konnen, iiber die 
Engen Grenzen des c. 1083 § 2 hinauszugehen. Sie laBt sich dabeti 
von del' Erwagung leiten" daB del' Herausgreifung der einen ode:r 
anderen lrrtumsart behufs Auszekhnung mit ehevernichtender Kraft 
stets das Stigma einer gewissen Wi11kiirHchkeit anhaften wiirde; 
daB es, hat man einmal diese Bahn beschdtten, iiberaus schwer 
sein momte, bei einer bestimmten Station Halt zu machen, und 
daB die Festigkeit der Ehen ein wertvolleres Gut sci als die 
Vermeidung von Harten im Einzelfalle, Harten, we1che iibrigens 
se1ten ohne alles Verschulden der leidenden Partei zustandekommeu, 

7. Angesichts dieser Rechtslage hat die kathoBsche See 1 s 0 r g e 
den GHiubigen zwei Maximen einzuscharfen, deren cine sich auf 
den Selbstschutz der Heiratslustigen v 0 r Setzung des entschei
ctenden Akfes, die andere auf das Verhalten n ach der Entscheidung 
bezieht. E r s ten s, Ehen sollen nicht iibe.reilt geschlossen werden; 
die Brautzeit soIl solange wahren, daB die Brautleute einander 
(Personen und Verhaltnisse) geniigend kennen lernen. Die Heirat 
sei kein Sprung ins Dunkle; prufe, wer sich ewig bindetl 1st abel' -
z wei t e Maxime - das hymeneische Band bereits geschlungen und 
stellen sich nachtraglich die (kaum je ganz fehlenden) Enftauschun· 
gen ein, so bleibt nichts iibrig als daB jeder Teil sich selbst he· 
sHindig verbessere, den Partner aber ertrage wie er ist: Alter 
alterius onera portate et sic adimplebitis legem Christi (Gal. 6, 2). 
V gl. K n e ch t, 554 f. 

§ 10. Del' verdeckte p.ersonenirrium. 
(c. 1083 § 2 11. t). 

Ein lrrtum hinsichtlich einer Eigenschaft der Person des Gegen· 
kontrahenten irritiert die Ehe nul' in zwei Fallen: 1. Wenn der 
Eigenschaftsirrtum auf einen Personenirrtum hinausHiuft, und 2. wenn 
ein Freier mit einer Person die Ehe schHeBt, die er fUr frei Milt, 
wahrend sie in Wirklichkeit Sklave ist, w{)bei Sklaverei im eigent
lichen Sinne verstanden wird. So c. 1083 § 2 11. 2. 

Der erste yom Gesetz bezeichnefe Ausnahmsfall ~ mit ehever· 
nichtender Wirkung - ist ein Eigeuschaftsirrtum, der in Wahrheit 
auf einen Pers{)nenil'rtum hinauslauft: error qualitatis redundans 
in errorem personae oder, kiirzer ausgedriickt, ein Eigenschaftsirr
tum, der auf ,die Person zuriickfallt:error qualitatis redundans in 
personam. Die Doktrin nennt ihn jetzt: "verdeckten Personen
irrtum": 

1. Es hande1t sich umeinen Irrtu111" der unter der Maske eiues 
Eigenschaftsirrtums auftritt, bei naherer Priifung jedoch sich als 
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Personenirrtum entpuppt. Wann liegt nun ein so1cher doppe!t 
schillernder Irrtum vor? Wann kann man sagen" daB ein Eigen
schaftsirrfum in einen Personenirrtum ausmiinde? Dies 1st dann 
del' Fall" wenn der Irrtum sich in einer Eigenschaft ereignet, 
welchedie einzige Bezeichnung del' Person des 
k ii n f t i g e n E he gat te n is t. Del' Nuptudent will erne Person 
heiraten, die ihm noch nicht personHch bekannt ist, sondenl nul' 
durch eine gewisse Eigenschah,durch we!che ihre Individualitat 
hinrekhend bestimmt wird. Gedachte Eigenschaft ist eine indivi
dualisierende ( qualitasdeterminativa personae) d. h. eine solch~, 
welche nureiner einzigen Person auf Erden zukommen kann, we1che 
somit diese Person eindeutig bezeichnet. 

An ge nom me n, dp:;r Ehewerber will die erstgeborene T ochter 
des Grafen N. heiraten - die er nnch nkht von Person kennt, von 
der er aber vie! Riihmliches gehort hat - und unterhandelt durclJ. 
Boten mit der grafHchen Familie. Wenn nun dem Ehewerber doloser 
(oder fahrla,ssiger) Weise statt der begehrten eine andere Dame" 
etwa die zweitgeborene Tochter des Grafen oder irgendeine X als 
Braut zugefUhrt wird und es zur Hochzeit kommt: so tauscht der 
Brautigam den Ehekonsens mit einer Frau aus, die nieht die "Eigen
schaff' besitzt, erstgeborene T ochter des Grafen N. zu sein d. h. 
die - etwas schlichter gesprochen - nicht die Erstgeborene jenes 
Grafen Ist. Del' Irrtum des Brautigams charakterisiert skh be:! 
naherem Zusehen als ein Irrtum, der nul' scheinbar und zunachst 
die Eigenschaft einer Person triffi, letztl1ch und wirklich abel' ein 
Personenirrtum ist und folgemaBig den Ehekonsens vernichtet. 
Denndie dem Brautigam vorschwebende Erstgeborene des Grafen 
N. und die tatsachHch neben ihm stehende" die Brautrolle spielende 
Frau sind zwei verschiedene Personlichkeiten; del' ersieren gilt das 
J awort des Brautigamsv del' Ietzteren nicht. Es kommt keine Ehe 
zustande. 

G a n zan del' ,s i s t f 0 1 g end e r FaIl j uri s tis ch z u w e r
ten. In einem Stiidtchen taucht ein anscheinend sehr distinguierter 
Kavalier auf" del' ,sich als "Freiherr von Liittwi:tz" hezeichnet und 
um die Hand eines sehr anstandigen Madchens aus gutem Hause 
wirbt. Er erzahlt vie! von seinen angeblichen Giitern und Besitzun
gen underhalt auch das Madchen zur Gatfin, wird abel' noeh im 
Verlaufe del' Flitterwochen von del: Polizei als del' langgesuchte 
Hochstapler Brown erkannt und festgenommen. Hier kann man nicht 
von error circa perrsonam sprechen; die Braut hat ihren Ehewillen 
auf einen von Person ihr wohlbekannten Mann gerichtet, welchen 
sie allerdings irrtiimlicher Weise fUr einen Freiherrn von Llittwitz 
hidt. Es liegt ein error simplicis qualitatis VOl'. 

2. Del' verdeckte Personenirrtum - del' iibrigens gleich dem 
offenen nul' hochst selten begegnef - ist vom bloBen Eigensehafts
irrtum mitunter sehr schwer zu unterscheiden. Es bedarf daher 
v-cerlaBlicher Kennzekhen oder K r i tel' i e n, um die bei'clen Arlen 
von Irrtum auseinander zu halten und eine richtige Subsumption 
vorzunehmen. Die Autoren bezeichnen gewohnlich als ein Haupt-

§ 11. Der Irrtum heir. den Sklavensiand 577 

kritedum den Umstand" daB der irrende Nupturient die .~ers~:)fl, 
mit del' er tatsachlich kontrahiert, no ch n i ch t per son 11 eli 
ken n eng e 1 ern t, daB er sie noch nicht gesehen und gesJ?roch~n 
habe. Diese Konstatierung ist nicht lL'1.richtig, dad abel' mcht 1m 
ausschlieBenden Sinne verstanden werden. Denn wenn del' hrende 
auch die Person" die sich an Stelle del' vom Irrenden gewollten 
richfigen gesetzt hat oder gesetzt worden ist,. b~reits einige Zei~ 
VOl' del: EheschlieBun;g kennen gelernt und mIt Ihr verkehrt hat. 
so bleibtdoch del' unferlaufene Irrtum ern Personenirrtum, woferne 
nul' :der Irrende seinen auf d~e erseizte Persong{~richteten Willen 
bis zur EheschlieDung festgehalten hat. 

Wir konnen daher mit K n e ch t (E R. 556 f.) die Kriterien zur 
Feststellung des verdeckten Personenirrtums folgendermaBe.n zu
sammenfassen: E r s ten s ist notwendig, daB dem Nupturlenten 
die Person, die er heiraten will, unter dner individualisierenden 
Eigenschaft' VOl' dem geistigen Auge schwe'bt; z we i ~ ens, daB del' 
Nupturient den Willen, die ihm unter besagter Etgenschaft vor
schwe'bende Person zu ehelichen, schon gefaBt hat, bevor er n'Och 
'enes Individuum kennen lernte, das sich als dk gewiinschte Per
~on ausgab; und d r i t te n s, daD del' Nuptudent trotz . Umga~ges 
mit jenem Individuum seine Wil1~~srichtung (auf Eh~ mIt del' Ihm 
vorschwebenden Person) nicht geandert, sondern belbeh~lten ~~t. 
Ein Abriicken von diesel' Willensmeinung ist abel' gar Ulcht mog
Uch, solange del' Nupturient libel' dieerfolgte Unterschiebung njicht 
aufgeklart worden 1st. . ' 

3. GemaB allgemeinen Regelll tragt del' Gatte, de: mit. einer I(1~ge 
auf Nichtigkeit ,seiner Ehe wegen Irrtums hervortntt, dIe Be;, e 1 s-
1 a.s t. Er muD also beweisen, daD er geirrt habe und daB sem Irr
tum keiri gewohnHcher Eigenschaftsirrtum, sondern ein (verdeckter) 
Personenirrtum :sei. Um dies zu beweisell, muB er zdgen, auf 
welche Person in Wahrheit sein Ehewille gedchtet gewesen (we1che 
Person ihm als Braut bezw. Brautigam vorschwebte) u;nd daB er 
den Willen, diese Person zu eheHchen, bis zum letzten Augenblick 
(dem del' Trauung) beibehalten habe. 

§ 11. Der Irrtum betr. den Sklavenstand des anderenBrautteils. 
(c. 1083 § 2 n. 2). 

Als zweiten Fall dnes Eigenschaftsirrtums mitehevernichtender 
Wirkung ,Hnden wir im Kodex den 'error conclitionis servilis an
geoehen. Mit di:esem Fane beschaHigt sich· can. 1083 § 2 n. 2, 
welcher anordnet: W:ennein Nupturient frei.en Standes mit einer' 
Person ,die Ehe schlieBt, die er Jlir frei halt, wahrend sie in Wirk
lichkeit Sklave ist, wobei Sklaverei imeigentlichen Sinne ver
standen wird: S'O vernichtet dn solcher Irrtum den Ehevertrag, 

Zur naheren Erlauterung des Rechtssatzes diene Folgendes: 
1. Del' Rechtssatz von del' ,ehevernichtenden Kraft des S~lave~

standsirrtums beruht nul' auf dem K i r ch e ng ;e se t z e. I?le ratio 
leois ist dariln zu such en" daB der unfreie Gatte wegen semes Ab-

'" 
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hangigkeifsverhaltnisses den ehelichen Pflichten nur unvollkommen 
geniigen kann unddaB es aruch schw~r sein wird, die Erziehung 
und Versorgung der Kinder sicherzustellen. 

2. Damit aber der Irrtum betrdfend den Sklavenstand des ande
ren Brautteilsehevernichtende Wirkung entfalte, miissen d rei 
E r for d·~ r n iss e zusammentreHen: 

a). E r s ten,s, dereine Kontrahent 1st dne rreie Person. 
b). Z wei ten s, der andere Brautteil ist ein Sklave. Hiebe.~ ~st 

an Sk1averei imeigentlichen Sinne des Worte,s zu denken; Hong
keit, Leibeig,enschaft und ahnHche Aden von gemil~ert:r ~nfrei:~ 
heit scheiden aus. Dies sagt das Gesetz sdber ausdruckhch, mdem 
es eine ,,~ervitus propde dicta" verlangt. Was ist aber. Sklaverei 
im eigentlichen Sinne? Man versteht darunter jene ni<~.~lgst~ Sfufe 
del' Unfreiheit, hei welcher der Unrreie der Rechtsfahlgkelt oder 
Rechtspersonlichk,eit vollig darbt, also yom G:esetz oder Land:es
brauch nicht als Person im Rechtssinne (a1s Trager von Reehten 
und Pflichten) anerkannt wird, sondern bloB als Objekt von Rech
ten, als Saehe figuriert. 

c). D r itt ens der rrleie Kontrahent befind,et sich im Irrtum 
tiber den wahr,e~ Stand des anderen Brautteils., er halt ihn fUr 
eine fr;eie Person (wahrend der,se1be vorausgesetzterma£en tatsach
Heh unfrei ist). WeiB also aer freie Kontrahent um die Unrreiheif; 
des anderen Brautteils, so kann von Nichtigkeit der Eheschlie£ung 
nicht die Redle sein; denn nicht die Tat s a ch:e des SklavenstandeiS 
des anderen Brautteils ist der Grund der Konsensnichtigkeit, son
dern ,der I r r tum des rreien Kontrahenten iiber ,eben diese Tat· 
sache. 

An m 'er k un ,6 1. Schliefit eine unfrei:e Person mit einer fl'eien die 
Ehe in del' M'Ci~ung, ein,e unfreie Person vor s~ch zu' haben (eerr01: oon· 
rutionis lihel'alis), so begriindet dieser Irrtum keine Ungiiltigkeit del' Ver
bindung. Ehenso 1st die Ehe zwder Sklaven gu.ltig, mag nun jeder TeiI 
den wahren Stand des anderen Teils kennen oder iiiher dies,en Stand im 
Irrtum befano.en sein. Gilltig 1st endilichauch die Ehe zweier frei!eill 
Personen, wobei ein Kontrahent den andern Brautteil irrtUmlkher Weise 
fUr unfrei halt. 

3. Was die Art des I r r t u. m s anbe1angt, so verschlagtes nichts, 
ob derselhe ein uniiberwindlicher odicr iiberwindHcher ist. Se1bst 
der ganz grobe, unverzeihliche, schwer .siindhafbe Irrtum (error 
cr.as.sus ~eu supinus) .hinsichtHch des Standes des anderen NUl?
turienten hehalt seine konsensv!ernichtende Wirkung. Dies ist dle 
besser;c Lehre der Autor~n. 

4. S~ba1d der irrende Freie nachgeschlos,sener Ehe seinen Irr
tum entdeckt, muB er das ihm zustehende R ii ck t r itt .s r e ch t (jus 
resniendi) geltend machen. Es schadet diesem Riicktrittsrechte nicht, 
daBer etwa bereits mit dem andern Tei! die copula carnalis voll
zogen hat. 

Kann aberauch de run f r ,e i e Te il zuriicktreten? Er kann es, 
solange die Ehe noeh nilCht konvalidiert ist, vorausgesetzt, daB er 
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1m guten Glauben und ohne Arglist zur Ehe mit dem Freien gel
schritten i,st Diese E,he,schlieBung kann nicht als ein hinkendes 
Rechtsgeschaft aufg,efaBt werden (wobei namlich der cine Teil frei, 
dcr ander,e gebunden ware); daher haben, sobald dil~ wahre Sach
o'der Rechtslag.e erkannt wird, be ide Teile daIS Riicktrii:tsrecht. 

5. Wenn der unfrde Nupturient e be n d u r ch die E h e sch 1 i e
Bun g seine Frdheit erlangt, so ist diese EheschHeBung gemaB der 
gewohnlichen Lehre 'der Auto,ren als giiltig zu betrachten. 

An mer k un g 1. Derartige Falle del' Freiheitsbegrilndung dU1'Ch die 
Ehe ·gab es im .s pat r '0 m i ,s !ch e n llechte mehrere. So frat Fteilassungs
wirkung ein, wenn ein Herr seiner ausheiratenden Sklavin dne .o,ota1-
urkunde ausstellte (1. un. § 9 Cod. 7, 6 De latina libertate toUenda); 
wenn ein Herr s'ein.e eig'ene Sklavin zur Ehegattin erkor, wenn ein Herr 
seIbst seine Sklavin einem Freien zur Ehegattin gab, del' die Unfreiheit 
del' Frau nkht kannte (Authent. "Ad hoc" post Cod:. 7, 6). 

6. Wie aber, w,cnn nach bereits geschlossener Ehe der unfreiei 
Teil id i e F r ,e i h e i te rIa n g t, b e vor n och der andere (frde) 
Teil ;sein,en Irrtum wahrgenommen hat? Tritt als'dann in dem 
AugenbHcke :d,er Freilassung des bisher unfreien Teiles eine Kon
valeszenz der Eheein? Antwort: die hloBe Tatsache der Freilassung 
oder Freiheitsedangung bdngt keine KonvaHdation hervor, da das 
Gesetz von :einer so1chen Wirkung nichts erwahnt. Es bediirfte 
daher eines neuen Konsense,s vonseiten des irrenden T eils, nachdem 
letzter,er iiber den ganzen Sachverhalt (friihere Unfreiheit un:d 
nachtragliche Freiheitserlangung des Ehegenossen) aufgekIart wor
den i,st. 

Manche Lehr,er wollen allerding,s eine derartige Konvaleszenz 
wenig,steus dann annehmen, wenn kBe In-Freiheit-Setzung des bis
her unfrden T eiles sehr bald nach der EheschlieBung (d. i. binnen 
sechs Monaten) ,erfolgt. Doch fehIt jeder Anhalt im Gesetze flir 
diese bloB auf Billigkdtserwagungen fuBende Meinung. Gleiche Zen
sur trifft auch die weit.ere Meinung, daB die Ene schon von Hau,s 
aus als giiltig zu betrachten 'sci, wenn der Herr des unfreien Nup
turienten tdi.e.sem bei der EheschlieBung die baldige Freilassung 
verspricht. 

7. Da, wie oben hemerkt, der Rechfssatz von der ehevernichtenden 
Kraft ides Irrtums hetr. den Sklave~stand des anderen Nupfuden.
ten hloB kirchHchen Ursprung,es ist, so gilt derselbe n ~ ch t f ii r 
die Un get auf t ,e n (infideles, Nichtchristen), wenn sie unter 
einander kontrahi.eren. Zweife1.schatf.en fallen aber auf die u n
g 1 e i ch en Ehen undeserscheint notwendig, in dieser Beziehung 
die zwei moglichen Fane zu unterscheiden: 

a). Derer,ste Fall ist der, daB ein f.r.e i ,e r Get am fte r irrend: 
e,inen 'unfrden Ungetauften g'eheiratet hat. Die.se Ehe ist sieher un;
giil tig , indem der Schutz des kanonischen Gesetzes dem getauften 
Teil zU,statten kqmmt und damitf: indir:ekt au.ch den Niichtgetauften 
erfaBi. 

b). Hat aber ein fr,eier Ungetaufter mit dnem unfreie;n 
Getauften kontrahiert, ,so ist die Frage der Giiltigkeit dieser Ehei 
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bestritten. Di.e Einen sagen, die Ene sei (abgesehen von dem tren
nenden Hindernis der ReIigionsverschiedenheH) giiltig, weil das 
kanonische Gesef:z (die lex irrifans) nur zugunsten des freien Teils 
erlaSisen sei und dieser freie Teil 1m Falleein Nichtgetaufkr sci. 
Andere beSitreicten die Gliltigkeit, unter Beru:fung auf den W ortlaut 
des Gese:tzes (c. 1083 § 2 n .. 2), welcher keineswegs zwischen ge
rtauHen und ungetauften Nupturienten unterseheidet, sondern nur 
die Kon:traste: per/Sona libera, persona serva dnander gegenliber
s,tellt. Dkser letztexen M,einung' pflichtten wir hei; denn wir sehen 
nicht ein, waru,m der Ko.dex, wenn er seine R",chtswohltat auf den 
christlirchen (freien) Nupturienten beschitanken wollte, nicht gesagt 
harte: Si persona fide 1 is lib era matrimonium contrahit etc. 

§ 12. Der Rechtsirrtum. 
(c. 1084). 

Aus can. 1084 ,entnehmen wir: Eineinfacher Irrtum hinskhtlich 
,(f,er Einheit o.der Unaufloslichkeit oder !sakramentalen' Wlird'e der 
Ehe, mag er aueh ,den Grund ZUlli Vertragsabschlusse bilden, heM 
den Ehekonsens nicht auf. 

Hiemit ,faBt der GesetzgebeJr d re i wi eh t i g eRe ch t sir r t li
m ,e r ;zusammen und splticht sich liner deren EinfluB o.der vidmehr 
NichteinfluB :auf idie Gliltigkeit des Ehekonsenses aus. Der auf
gestellte Rechtssatz bedarf einiger Erlaut:e,rung.en: 

a). S imp Ie x ,e r,;L' 0 r. Der Kodex redet vo.neinem "einfachen" 
Irrtum, er meint damit - ~ie aus seinen naheren Angaben her
vorgeht - .das was die kanonistische Theo.rie als "Rechtsirrtum" 
bezeichnet. Dieser Rechtsirrtum (error juris) bildet einen Gegen
satz zum Tatsachenirrium (erro.r facti) und bezieht sich auf theo.re~ 
tische Verhaltnisse, namlich auf gewisse Rechtsregeln oder dogma
tische Satze, liberderen Geltung die Partei unrichtige Ans'Chauun~ 
gen hegt. We1chesdiese Rechtsregeln oder theo.retischen Satze sind, 
erHihrt man vo.m Gesetzgeber gleich im Folgenden: 

b). C i rca mat xi m 0 n i i unit ate m vel in.d iss 0 1 ubi H
i ate m aut .s a era men tal e ill dig nit ate m. Der Irrtum der 
Partei bezieht sich entweder auf eine der beiden wesentlichen 
Eigenschaften der Ehe (Einheit, Unaufloslichkeit) oder auf deren 
Sakramentalitat. Erstgenannter Irrtum (error circa unitatem matri
monU) findef sich bel jenen Nupturienten, we1che die Polygamic 
fUr zulassig halten, wie die Muslimen und viele Heiden. Der zweite 
Irrtum (erro.r circa indissolubilitat.em) begegnet bei den meiste.n 
Nichtkatho.liken, der dritte Irrtum (error circa sacramentalem digni
tatem matrimo.nii) innerhalb der Christenheit hauptsachlich bei den 
Protestanten. Es fragt sich nun, welchen EinfluB ein soicher Rechts
irrtum des Nupturienten auf die Gliltigkeit des von ihm geleisteten 
Ehekonsenses auslibe, ob er den Konsens in seiner Wirksamkeit 
zerstore o.der nicht. 

c). Non vi t i a t con se n sum mat rim 0 n i a I e m. Der Gesetz
geber erkHirt, daB ein Rechtsirrtum des geschilderten Inhaltesden 
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Ehekonsens nicht verungliltigt. Wie leicht ersichtlich, ist dreser 
~atz vqn. groBte:- WichHgkeit und Tragweite. Seine Begrlindung 
hegtdanp, daB besagter Irrtumein Akt des Verstandes ist, der. 
auch im V,erstande seinen AhschluB findet und daher direkt und 
unmittelbar den Konsens (dereinen Willensakt darstellt) nicht 
beeintrachtigt. Nun hangt aher die Glilt,igkeit der Ehe vom Ehe
konsens lab, daher hat der Rechtsirrtum, der den Konsens als sol
chen ~nicht aufheht, keine eheirritierend-e Wirkung. V gl. Ben e d i k t 
X I V., De Syn., 1. XIII, cap. 22, n. 3 S8. 

Die Nupturienten haben namlich in der Regel die Intention, ihre 
Ehe so. zu schlieBen, wie sic vo.n Gott und! Christuseingerichtet ist 
oder wie sie von der kulturel1en AUgemeinheit aufgefaBt wird. 
Wenn sie nun auch bezliglich der Eigenschaften der Ehe in irrrgen 
theo.retischen Anschauungen befangen sind, so schlieBen sie doch 
fiirgewohnlich nicht durch einen positiven Willensakt jene we sent
lichen Eigenschaften oder eine derselben aus. J ener theoretische 
Irrtum bezligl. Einheit, Unaufloslichkeit, Sakramentalitat der Ehe 
enthalt, da er im Intellekt ersteht und 'endigt, einen derartigen po
sitiven Willensakt jedenfalls nicht. Vielmehr kann man sagen, daB 
jene allgemeine und primare Willensmeinung "dIe Ehe nach dem 
Naturgesetze, nach dem Willen Christi einzugehen" die gegensatz
Hche partikulare Willensmeinung - d1e hei solchen Nupturienten 
vielleicht aktiviert wlirde, falls sie ihre Aufmerksamk~it darauf 
richteten, und die auf AusschlieBung der Einheit, Unaufloslichkeit, 
Sakramentalitat hinausginge - liberwindet und absorbiert. Skher
Heh wlirden so. manche Nichtchristen oder Nichtkatholiken die dne 
oder andere der weslentlichen Eigenschaften der Ehe, vorab die Un
aufloslichkeit, Po.sitiv ausschHeBen, wofern sie an selbe dachten oder 
ausdrlicklich darum gefragt wlirden: allein maBgebend ist bei Be
urteilung ihrer EntschlieBun"~en nicht, was die Brautleute tun o.det 
auf Befragung sagen w li r den (intentio hypothetica seu interpre
tativa), so.ndern welche Willenseinstellung sie tatsachlich hab~en. 
Daher sind die Ehen der Nichtchristen, Haretiker und Schismatiker 
welche verschiedenen irrigen Uberzeugungen (vo.n der Erlaubtheit 
der Mehrehe und Scheidung, vo.m profanen Charakter des Ehe
institutes) anhangen, a 1 s g li) t i g z u era ch ten; au s g e n 0. ill me n 
wenn sie ihre falsche Anschauung in einen positiven Willensakt 
kleiden und letzteren auch nach auBenhin zum Ausdruck bringen. 

d). E t sid etc a usa m con t rae t u i. Die Lehre von der Gill
tigkeit des Ehekonsenses trotz Rechtsirrtum (liber die Einheit, Un
aufloslichkeit, sakramentale Wlirde der Ehe) ble,bt auch dann auf
recht, wenn in einem ko.nkreten FaIle der gegenstandliche Irrtum 
kein blo.B begleitender (erro.r concomitans), so.ndern ein verursachen
der (error antecedens, dans causam contractui) ist, wenn also der 
Ehewerber nicht nur i m Irrtum, sondern au s Irrtum kontrahiert. 
Denn der Umstand, daB der Irrtum des Nupturienten den hestimm
ten EheschluB veranlaBt, daB er das Motjv (den Beweggrund) zur 
EheschlieBung abgibt, andert nichts an der Natur dieses Irrfums 
als eines theo.retischen, im Intellekt beschlo.ssenen und fHeBt an 
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und fUr skh auf den Willensakt (den Ehekonsens) nicht ein (Rota 
Romana, in Paderbornen., 27. Juli 1917, AAS. 10, 215ff.). 

Be i s p ie 1, zwei Nupturienten, eine Katholikin und ein Prote
stant, we1che miteinander dne Ehe eingehen wollen, wahlen start der 
katholischen Trauung die EheschlieBung vor dem protestantischen 
Religionsdiener, weil sie glauben, daB eine 11Iach protestantischem 
RHus geschlossene Ehe zwar giiltig, aber doch aufloslich sei. Trotz 
dieses den ganzen Akt veranlassenden lrrtums kann doch ein wahrer 
und giiltiger Ehekonsens bestehen, was u. a. flir die Frage der sa
natio in radice wkhtig ist. 

An m ,e r kung 1. Anders verhiilt .sich aUerdings die Sache, wenn in 
einem hestimmren FaIle die Nupturienten (oder einer von Ihnen) du rch 
e i n ,e n po sit i v en Wi 11 en.s a k t ,eineder wesentlichen Eigenschaften 
der Ehe (die Einheit oder Unaufloslichkeit) oder deren SakramentalWit 
ausschlieBen wiirden. Alsdann ware der Ehekonsens zweifellos nichtio 
(c. 1086 § 2). Selbstv,er.standHch ware von d,;er Partei, die die Setzung 
eines derartig'en positiven \Vil1ensaktes behauptet, der Beweis anzutreten 
und voU zu erbringen. 

An mer k u n 'g 2. Ob in eifJiem zur Diskussion gelangenden Falle ein 
b10Ber Rechtsirrtum der Parbei hezgl. Einheit, Unaufloslichkeit, Sakramen
ta'litiit der Ehe vorgdegen oder aber ein positiver Wil1ens.akt zwecks .8.:us
sch1ieflung einer dies,er Eigenschaften gesetzt worden sei: i s t Tat f rag e 
und yom kirchHchen :Richter zu entscheid,en. Dies'e Entscheidung gestaltet 
sich manchmal sehr schwiedg, d:a es sich urn die Wiirdigung psychologischer 
Vorgange, ins'hesondere um di,e Pravalenz verschiedener Willensmeinungen 
handelt. 

B 'e i s pie 1, dice causa N eo- E b 0 r a c ,e 11., Null. matr., Boni- Gould 
(AAS. IV, 146ff; V, 312ff; VII, 292ff.). Ferner die causa Manacen.
F rib u r gen. Streit-Branconi, 24. Juli 1909 (AAS. 1, 660-667). 

§ 13. Die Erkenntnis oder i'innabme der Ehenichtigkeit. 
(c. 1085). 

Das Wissen von der Nichtigkeit der Ehe oder die Meinung, daB 
die vorhabende Ehe nichtig sei, schlieBt den Ehekonsens nicht riot
wendiger Weise aus. - SO C. 1085. 

Zu unterscheiden ist die scientia nullitatis von der opinio nulli:
tatis, die richtige Erkenntnis der Nichtigkeit (der einzugehenden 
Ehe) von der irrigen Annahme einer solehen Nichtigkeit. Unter 
Zugrundelegung dieser Unterscheidungergeben sich zwei verwandte 
Rechtssafze: 

1. E r s t erR e ch t s sat z: Sci e n t ian u 11 it a tis mat ri m 0-

nii consensum matrimonialem necessario non ex
c 1 u d i t. Die Erkenntnis des (oder der) Nupturienten, daB die von 
ihm einzugehende Ehe nichtig, rechtlich unmoglich sei, schlieBt einen 
wahren und giiltigen Ehekonsens seinerseits nicht unbedingt aus. Der 
Sachverhalt, der dies em Rechtssatze zugrunde liegt, ist folgender. 
A will die B heiraien, weiB aber, daB zwischen Ihnen ein trennendes 
Ehehindernis besteht (z. B. Blutsverwandtschaft im dritten Grade 

§ 13. Die Erkenntnis oder A:nnahme der Ehenichtigkeit 583 

gleicher Seitenlinie) und daB folglich keine giiltige Ehezustande 
kommen kann. DeBungeachtet flihrt er die B zum Altare und tauscht 
mit 1hr das Jawort aus. 1st dieser Konsens ein wahrer Ehekonsens? 
Kann er iiberhaupt ein solcher sein? 

Vom p s y ch 0 log i s ch en Standpunkte aus 1st es schwer vorstell
bar, wie jemand, der im vollen BewuBtsein (oder in der Meinung) 
ein nichtiges Rechtsgeschaft abzuschlieBen handelt, dennoch einen 
zu diesem Geschafte hinreichenden Willenskonsens haben konne. 
Man konnte daher zu der Anschauung kommen, es sei unter sotanen 
UmsHinden ein wahrer und hinreichender Konsens gar nicht moglich. 
Dieser Anschauung tritt nun der Kanon 1085 entgegen, indem er 
betont, daB bei dieser Sachlage der wahre Konsens n i ch t not
wen dig ausgeschlossen, daB er doch immerhin moglich sei. 

~ahe~hin ware ~olgendes zu sagen. Es ist moglich, daB der Nup:-
tunent 1m Fane emen wahren Ehekonsens leistet; es ist aber auch 
moglich, daB ihm der wahre Konsens fehlt: 

a). Die <: r s teA 1 tern a t i v e wird sich dann ergeben, wenn 
der Nuptunent sich aus Leichtsinn, Bosheit oder sonstigen Grunden 
uber das ihm bekannte Gesetz (das dirimierende Ehehindernis) hin
wegsetzt und soviet an ihm liegt durch einen £.esten Willensakt die 
ehelichen Rechte ubergibt bezw. entgegennimmt. Da namlich das 
Gesetz, welches das trennende Hindernis aufstellt, nur die Person 
des Nupturienten eheunfahig macht, nicht aber direkt seinen 'Kon
sens beeintrachtigt, so kann ein solcher Konsens immerhin bestehen. 

Vorstehende Argumentation gilt nicht nur fUr jene Fane, wo das 
der Ehe entgegenstehende Hindernis ein Hindernis k i r ch 1 i ch en 
Rechtes 1st, sondern auch dann, wenn beregtes Hindernis dem n a.
t ii r Ii ch e noder p 0 s it i v - g 0 it Ii ch e n Rechte angehOrt. Auch 
macht jader Wortlaut des c. 1085 keine Unterscheidung zwischen 
den verschiedenen Nichtigkeitsgriinden. 

b). Anders aber wird sich die Psychologie des Ehewerbers bei 
der z wei ten Al t ern at i v e gestalten, namlich dann, wenn der 
E.hewe~?e: seine Auf:nerksa~eit intensiv auf die Unmoglichkeit 
ell;er gult:'gen Ehesch!1eB~ng nchtet und bei dieser Geistesverfassung 
semen Willen auf dIe Emgehung erner Scheinehe oder eines Kon
kubinates hinordnet. 

Ob nun in ernem bestimmten Fane die erste oder die zweite 
Alternative sich verwirklicht, das ist Tat f rag e und durch 6enaue 
Prufung aller Verhaltnisse und Umstande aufzudecken. Das Gesetz 
stellt keinerlei Prasumption auf, weder fUr das Vorhandensein eines 
wahren Konsenses (erste Alternative) noch fUr das Fehlen eines 
richtigen Konsenses(zweife Alternative). Dennoch mussen wir aus 
psychologischen Erwagungen heraus befonen, daB die weitaus gro
Bere Wahrscheinlichkeit flir die Unzulanglichkeit eines solchen Ehe
konsenses gegeben ist, eine Wahrscheinlichkeit, d1edurch die Um
stan de des besonderen Falles, XuBerungen der Partei zur unverdach
tigen Zeit und dgl. zur voUen GewiBheit gesteigert werden kann. 



584 IX. Abschnitt. Del' Ehekonsens 

2. Z wei t erR e ch t s sat z: 0 pin ion u 11 ita tis mat rim o
n 11 con sen sum mat rim 0 n i ale m nee e s s a rio non e x
c 1 u d i t. Die Psychologie ist die gleiche wie im vorher betrach
teten FaIle (der scientia nullitatis), allein diieobjektive Sachlage 
oder vielleicht besser Rechtslage differiert. Del' Nupturient glauot 
eine ungiiltige Eheeinzugehen, weil ein trennendes Hindernis ent
gegenstehe; allein diese seine Meinung ist irrig, es steht in Wahrheit 
kein Ehehindernis entgegen, die Nupturienten sind vielmehr ehe~ 

Jahig. Der Irrtum des Nupturienten kann ein Tatsachenirrtum oder 
ein Rechtsirrtum sein, beide stehen sich bIer gleich. Be i s p ie 1, del' 
Brautigam glaubt, er sei mit der Braut im dritten Grade gleicher 
Seitenlinie blutsverwandt, wahrend tatsachlich diese Verwandfschaff 
nicht besteht: err 0 r fa c t i; der Brautigam weiB, daB er mit del' 
Braut im vierten Grade der Seitenlinie blutsverwandt ist und halt 
diese Verwandtschaftsbeziehung fUr ein trennendes Ehehindernis: 
err 0 r j uri s. 

Die seelische Situation ist wie gesagt die gleiche wie bei der Er
kenntnis der Nichtigkeit: der Nupturient 1st (irriger Weise) fest 
uberzeugt, daB die einzugehende Ehe wegen trennenden Hinder
nisses ungiiltig sei. Ob er nun trotz dieser Uberzeugung einen wah
ren Ehekonsens leiste oder nicht, ist Tatfrage und es ge1ten dies,
bezuglich die oben vorgetragenen Grundsatze. 

A IT me I' k 'U n g 1. Can. 1085 1st nicht nul' fUr d'ie Beweisfrage bei Er
ledigung von Ehenichtigkeitsprozessen wichtig, sond'ern ,auch fUr die Frage 
einer :etwaigen spiit=en sanat10 in radice. Wenn niimJIich trotz Erkerrntni's 
der Nkhtigkeit dnch ein wahrer Ehekonsens vorhanden w,ar; so kann 
daraufbin nalchtriiglich eine Heilung in der Wurzel aufg eb aut werden. 

A n mer k u IT g 2. 0 pin i 0 v d 1 i d i t ,a tis. Das G e g ens tuck zur 
Erkenntnis Qder Annabme der Ehenichtigkeit bUdd die irrige Meinung 
von d:e:r Giiltigkeit del' Ehe. Der Sachverhalt hiebei ist folgender: Der 
Nupturie:nt schliefit seine Ehe in der Meinung giiltig ZU! kontrahieren. 
\\<iihrendi er in Wirklichkeit ungiiltig kontrahiert. Es steht niimlichein 
tr'ennendes Ehehindernis 'entgegen, z. B. das Hind'ernis dier Schwiigerschaft, 
indem die Bra-ut die Bruse d,er verstorbenen Gattin des gegerrwiirtigen 
Briiutig.ams ist. Der Briiutig'am befind'et sich in einem Irrtum, entweder 
in einem tartsachlichen (er weifi nicht, dian die Bralut die Base seiner 
verstorhenen Gattin ist) oder in ei!l!em rechtlichen (er kellnt dieses 
Schwii.gers'ch.aftsverhiiltnis, gla!Uibt aber, d'a'sse1he begrunde kein kanonisches 
Eheh1ndernis). 

W,as R,echtens? Der Ehekons.ens des Nuptudenten ist in bester Ordnung, 
die Ehe selbst ,aber 1st nichtig, w,eil daIS irritirerende Gesetz (c. 1077 § 1) 
die Person des Nupturienten zur Ehe unfiihig macht und diese seine 
inhabilitierende Wirkung 0 h n e Ruck s ich fa u fda s Wi s s' e nod e r 
N i ,ch t w iss end e r Pa: r t e i e n entfaltet. Die Ehe der Beiden 1st eine 
Putativ'ehe (c. 1015 § 4), Heilung in der Wurzel moglich. 

3. Bisher war von der k i r ch 1 i ch e n EheschlieBung die Rede. 
Wie steht es aber mit del' Z i viI t r a u u n g, genauer mit der 
Leistung des Ehekonsenses beieiner so1chen? SoIl bei der Zivil-
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trauung ein wahrer Ehekonsens der Parteien angenommen werden 
oder nicht? Man kann hieruber folgende Prasumptionen aufstellen: 

a). Handelt es sich um Katholiken, welche in ihrer Religion 
w 0 h 1 u n t e r ri ch t e tun d k if ch 1 i ch g e sin n t sind (prati
quants), so steht die Vermutung dafiir, daB sie bei Schlieflung der 
Zivilehe nur eine burgerliche Zeremonie erfiillen, keineswegs aber 
einen wahren Ehekonsens 'abgeben wollten. 

b). Haben wit aber Katholiken vOt uns, we1che reI i g i 0 s u n
w iss end 0 d e r i n d i f fe r e n t sind, so isi das Gegenteil zu ver
muten, daB sie namlich beim Zivilakt ei!nen wirklichen Ehekonsens 
ge1eistet haben. 

c). Die letztere Vermutung gilt auch ;fur die Nichtkatholi
ken. In diesem Sinne hat das HI. Offizium unter dem 2. Juli. 
1892 auf die Anfrage des E. B. von K 01 n geantwortet: "Praesump
Honem stare non pro nullitate, imo vera pro validitate utrorumque 
matrimoniorum (i. e. mixtorum sive civiliter sive coram ministro 
acatholico clandestine celebratorum)et in casibus difficilioribus re
currendum ad S. Sed em. " 

An m 'e.r k un g 1. D'iIC\ Priisumptionen, von denen im Vorausgehenden 
(Z. 3) die Rede ist,sindi u. E. nicht praesumpfiones j uri s, sondern nUT 
p.raesumpt~ones fa c td. Denn ni>chtdas Gesetz ste1lt s1e auf (wo fin diet sich 
ein solichels Gesetz?), vielmehr entnimmt man si:e aus der Beobachtung der 
Lebenswirklitchkeiten. Auf jedell Fall rst 6in Gegenbeweis zuliissig, bei 
des'sen GeHngen dlie Vermutung dier Wahrheit wei1chen mufi. 

§ 14. Die Simulation: AUgemeines. 
(c. 1086). 

1. Begriff d~r Simulation. 
Es kann vorkommen und ereignet sich auch tatsachlich hin und 

wieder, daB der eine T eil (oder auch beide Teile) einen positiven 
WillensentschluB faBt,durch welchener dieEhe selbst oder etwas 
der Ehe Wesentliches ausschlieBt. Einen solchen Willensvorbehalt 
nennen die Kanonisten Fiktion oder Simulation (im weiteren Shine). 
Hiebei sind besonders z we i F rag en genauer ins Auge zu fassen, 
die Frage nach dem Subjekt und die nach dem Objekt del' Simu.
lation. 

II. Subjekt del' Simulation. 
Die erste Untersuchungerstreckt sich darauf zu prufen, wer von 

den beiden Kontrahenten den der Ehe bezw. ihrem W,esen wider
streitenden Willensakt setzt. Es sind d rei Eve n t u ali tat e n 
moglich: 

1. Die erste Eventualitat ist die, daB n u rei n K 0. n t r a he nt 
a 11 e in in doloser Weise durch seinen WillensbeschluB die Ehe 
selbst oderetwas Ehewesentliches ausschlieBt, wahrend er auBerlich 
ganz korrektdie VertragserkIarung abgibt, sodaB der andere Kon
trahent von dem Vorbehalte nichts merkt. Man nennt einen solchen 
einseitigen, fur den Mitkontrahenten nicht erkennbaren Vorbehalt 
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Men tal r e se r vat ion. Eine so1che Mentalreservation, durch 
we1che die Ehe selbst oder 'etwas der Ehe Wesentliches ausge
schlossen wird, vernichtet nach aIlgemeinen Regeln den Ehevertrag. 
Der Kodex deutet dies in c. 1086 § 2 an, wenn er sagt: Si a 1 t ei
rut rap a r s positivo voluntatis actuexcludat matrimonium etc. 
invalide contrahit. : ' 

2. Die Sache wird noch verscharft und die Fehlerhaftigkeit des 
Vertragsschlusses verbreitert, wenn au ch de ran de reT e i 1 
einen derartigen ehevernichtenden Vorbehalt macht, doch so, daB 
beide T eile von dem Vorgehen des respektiven Vertragsgegners 
nichts wissen. Es macht also jeder Teil seinen Vorbehalt fur s i ch, 
ohne dem Mitkontrahenten etwas zu sagen; der ~Brautigam tauscht 
die Braut und umgekehrt uberlistet die Braut den Brautigam: U t r 3:

que par s positivo voluntatis actu excludit matrimonium etc. Hier 
liegen zwei fur sich bestehende, gesonderte Mentalreservationen 
vor, von denen eine allein schon hinreicht die Ehe zu verungiiltigen; 
die Ehe ist sozusagen doppelt ungiiltig. . 

3. Noch ein dritter Fall ist moglich, namHch der, daB beide Teile 
einen Willensvorbehalt von geschilderter Art gemeinsam d. i. in 
g e g ens e i t i gem E i n v e r s tan d n iss e machen. Die beiden 
Brautleute verabreden sich, daB sie eine auBerlich vollkommen kor
rekte Eheerklarung abgeben wollen, wahrend sie ad intra die Ehe 
selbst oder dieehelichen Rechte odereine wesentliche EIgenschaft 
der Ehe ausschlieBen. Ein so1ches Vorgehen heiBt bei den JUristen 
S i m u 1 a t ion im engeren Sinne (im Gegensatz zur Mentalreser
vation), die geschilderte EheschlieBunQ ist eLn simuliertes Re:chts
geschaft, ein Scheinvertrag. Der Z w e ~k der Simulation wird viel
leicht die Tauschung Dritter sein oder die Durchfuhrung einer ver
mogensrechtlichen Transaktion oder irgend etwas anderes. DaB eine 
solche Ehe nichtig sein muB, leuchtet ein, wir haben sogarden hoch:
sten Steigerungsgrad der Nichtigkeit - wenn dieser- Begriff einer 
Steigerung fahig ware --:- vor uns. 

III. Objekt der AussehHe6ung. 

Nachdem die Frage nachdem Subjekt .der Simulation beantwortet 
ist, bleibt noch zu untersuchen, was der GegenstandderAblehnung 
seitens des einen Kontrahenten oder gar beider sei. Diesen Gegen
stand gibt uns der Gesetzgeber (c. 1086 § 2) an wie folgt: Pars ex~ 
c1udit matrimonium ipsum, aut omne jus ad conjugal em actum, vel 
essentialemaHquam matrimonii proprietatem: 

1. Wird yom Kontrahenten die Ehe se1bst durch positiven Wil1ens~ 
akt ausgeschlossen, so fehIt - wie die Lehre der Kanonisten sich 
ausdriickt -- dem Kontrahenten .der animus contrahendi (der Ge
schaftswille) oder g.enauer: er hat den ani in Usn 0 nco n tra~ 
hendi. 

2. SchlieBt der Kontrahent zwar nicht die Ehe selbst, wohl aber 
etwas der Ehe WesentHches (namlich die tibertragung der ehelichen 
Rechte oder dne wesentliche Eigenschaft der Ehe) aus: so hat er 
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nach der Sprechweise der Autoren den ani m us sen 0 nob 1 i
g and i, es liegt ein Mangel des Verpflichtungswillens vor. 

3. Noch ein Drittes ist moglich, der Kontrahent hat allerdings 
den Willen, eine wahre Ehe zu schlieBen und sich hieber zu aHem 
Wesentlichen zu verpflichten, er ist aber schon jetzt entschlossen, 
dies en Pflichten oder einer derse1ben nicht nachzukommen: hier 
spricht die Doktrin von einem ani m usn 0 n imp 1 end i, gemeint 
ist der Mangel des ErfUllungswillens. 

tiber die juristische Bedeutung dieser einzelnen Simulationsfalle 
ist im Folgenden noch Ausfiihrlicheres zu sagen. 

IV. Die Rechtsvermutung des c. 1086 § 1. 
Durch die Anwendung der Simulation vonseiten eines Kontra

hen ten ·entsteht dn Wid e r s p r u ch zwischen dem was auBerlich 
erklart wird und dem was innerlich gewollt ist. Wie soIl sich nun 
der kirchliche Richter verhaIten, wenn von einem Ehegatten !die 
Nichtigkeit seiner Ehe wegeneines' beim EheschluB gemachten 
Willensvorbehaltes behauptet wird? Der Richter (und jeder andere 
Beurteiler in foro externo) wird sich an die Reg e 1 des c. 1086 
§ 1 halten: Bezuglich der inneren Willenszustimmung wird stets 
prasumiert, daB sieden bei SchlieBung der Ehe gebrauchten Worten 
oder Zeichen gleichformig sei. Zur Erlauterung des Ganzen einrge 
Bemerkungen: 

a). Der Mensch bedient sich im Rechtsleben der Wode und ZeL
chen, urn seinen Willen, der aIs solcheretwas Innerliches, sinnlkh 
nicht Wahrnehmbares ist, nach auBen hin kundzugeben, ihn zu au
Bern. Daher setzt das Recht voraus, daB diese ..2i..uBerung des 
Willens durch W orte oder Zeichen dem inneren \Villen selbst 
g 1 e i ch for mig sei: Internus animi consensus semper praesumitur 
conformis verbis aut signis adhLbitis. Diese Regel gilt fur aIle 
Rechtsgeschafte, speziell auch fUr die Vertdige, und folglich au,ch 
fiirdie EheschlieBung. ' 

b). Der G run d 1 age n, auf denen die Prasumption des c. 1086 
§ 1 ruht, sind mehrere. Vor al1e.m ist esder Zweckder Wode 
und Zeichen, die bei AbschluB von Vertragen gebraucht werden, 
den inneren Vertragswillen, den Konsens, auszudrucken. W ollte man 
nicht grundsatzlich daran festhalten, daB diese Wode und Zeichen 
den inneren Willensakt tatsachHch zum Ausdruck bring en, so waren 
diese ..2i..uBerungen einfach wertlos, ja es ware uberhaupt ein Rechts
verkehr unter den Menschen nicht mogHch. Fer ne r schlieBt der 
Gesetzgeber und der Richter mit Recht ex communiter conting.~n~ 
tibus. Das Gewohnliche und RegelmaBige aber ist eben, daB Au
Beruno des Willens und Willensakt selbst sich deck en, daB sie 
zu eit:ander passen. Man sagt fUr gewohnlich was man denkt und 
man erklart was man wilL Un d d r itt ens kann unmogHch von 
vorneherein angenommen werden, daB der Kontrahent bei einer 
so heiligen Handlung, wie die EheschHeBung ist, den Freve1 hegehe, 
einen Widerspruch zwiSchen Wille und Erklarung zu schaffen: 
Quilibet praesumitur bonus donee probetur malus. 
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c). Als praktische Folgerung aus der gesetzlichen Prii
sumption ergibt sich, daB derjenige, welcher eine Diskrepanz zwi
schen dem Erklarten und dem tatsachlich Gewollten behauptet, 
die B ewe i s 1 a s t t rag t. Ein Gegenbeweis gegendk Gleichfor
migkeit von Wille und Willenserklarung jst allerdrngs zuliissig, die 
Vermutung des c. 1086 § 2 ist keine unwiderlegliche (praesumptio 
qualificata, praesumptio juris et de jure), sondern eine widerleg
liche, einfache (pr. juris simplex). Allein dieser Gegenbeweis muB 
eben erbracht werden und er wird durchaus nkht leicht zu er
bringen sein, da der Beweisfiihrer gegen die feierliche Erkliirung 
des Kontrahenten bei einem so iiberaus wichtigen Akte (dem der 
EheschlieBung) anzukiimpfen hat. 

§ 15. Der Mangel des GeschafiswiUens·. 

I. Tatbesiand. 
Der erste Fall der Simulation ist dann gegeben, wenn ein Ten 

oder auch beide die E h e s e 1 b s t ausschlieBen: Si alterutra vel 
utraque pars positivo voluntatis actu exc1udat matrimonium insum. 
Es fehlt alsdann den Parteien der animus contrahendi, d. i. der 
Geschiiftswille oder scharfer ausgedriickt: sie haben den gegensatz
lichen Willen, die intentio non contrahendi. 1m Ubrigen em:pfiehlt 
es sich zu unterscheiden, je nachdem bloB ein Teil oder aber beide 
Teile den Willensvorbehalt anbringen: 

a). Wenn n u rei n T e i 1 die Simulation begeht, indem er durch 
positiven Willensakt die Ehe ausschlieBt, so wird er eniweder ein 
anderes Rechtsgeschaft oder liberhaupi kein Rechtsgeschaft tiitigen 
wollen, jedenfalls nicht einen Ehevertrag: 

aa). Der Simulant will ii be r h a u p t k e in R e ch t s g e s ch ii ft 
schHeBen, weder eine Ehe noch ein anderes; er beniitzt den V or
gang der EheschlieBung nur aisein Mittel zur Erreichung bestimmter 
fremdartiger Zwecke. Der Hauptfall ist der des He ira t s
s ch win dIe r s, der das wohlhabende arglose Madchen betOrt und 
zum Altare fiihrt, um sich bald nach der Zeremonie, die er nicht 
ernst vermeint, unter Mitnahme der Vermogensbeute aus dem 
Staube zu machen und beim nachsten Opfer das gIeiche Hanover 
zu wiederholen. Be i s pie 1, die causa Mas s iIi en., Nullitatis 
matrimonii, Planchut -- RauBer (AAS. 3, 525 ff.). 

Eherechtlich gleich" ethisch noch verwerfIicher ist das Verbrechen 
des M ii d ch en han dIe rs, der mit seinem Opfer eine Scheinehe 
eingeht, um dasselbe in irgendein auslandisches Bordell verschleppen 
zu konnen. 

bb). Der Simulant will keine Ehe, w 0 hI abe rei n en and ere n 
V e r t rag; dieser Fall diirfte zu den allerseltensten gehoren. 
Be is pie I, die causa Maria-Stanislaus, berichtet in ASS. 14, 487. 

b). Falls be ide T e i 1 e die Simulation begehen und zwar e i n
v e r s tan d 1 i ch, indem sie darliber einig sind, keine wahre unci: 
richtige Ehe schlieBen zu wollen, dann werden sie wiederument
weder einen anderen, von der Ehe verschiedenen Vertrag bezielen 
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oder aber die Eheform nur als ein Mittel gebrauchen, um gewisse 
der Ehe fremde Zwecke zu erreichen: 

aa). Die Simulantenbezielen eine andere Art von R.echts
g e s ch aft. Hieher gehort besonders der Fall der sog. K 0 n
v en i e n z e he, welche die Kontrahenten bloB vor der Gesellschaft 
als Eheleute erscheinen lassen soIl, ohne daB sie in Wahrheit ver
heiratet waren. Be i s pie 1, der Fall Maria Hoogland-Leonhard 
Waern, Vicariatus Apostolici Sueciae, AAS. 7, 51 ft. 

bb). Die Simulanten wollen iiberhaupt k.ein Rechts?e
s ch aft schlieBen, sondern bedienen sich der Sche1l1ehe nur als e1l1es 
MHtels, um gewisse Zwecke zu erreichen. We~cher .Art. die Zwecke 
sein konnen, zeigt ·das Leben in bunter Manmgfalhgkelt. 

Vgl. zum Gegenstande die Ausfiihrungen P r ii m mer sin: Theol.
prakt. Quartalschr. 77, 1924, 507-513. 

II. Rechtssafz. 
Welche Wirkun6 der animus non contrahendi auf die Gliltigkeit 

der "EheschlieBUI~g" ausiibt, ergibt sich schon aus naturrechtlichen 
Prinzipien und wird zum uberfluB noch yom kanonischen Geset~-
6eber positiv ausgesprochen: S1 alterutra aut utraque p~rs POSl
tivo voluntatis actu excltidat matrimonium ipsum, invahde con
trahit (c. 1086 § 2, erster Fall). 

Der Kontrahent wi 11 keine Ehe, sohin kommt auch keine Ehe 
zusfande (Herrschaft des Willensprinzips), was inuiler vo~ d:n 
Parteien gesprochen und erk1art werden mag. Der Konsens 1st dIe 
Seele des Ehever:trages, und diese Sede fehlt infolge des Vorbe
haltes der Partei. Es liegt nur der Schein einer Ehe vor. 

III. Beweisstand. 
Die Scheinehe ist objektiv nichtig, daran kann kein Zweifel be

siehen' eine andere Frage aber ist es, welche Haltung die Rechts
ordnu~g in foro externo bei Beurteilung bestimm~er Eh~n ~einnimmt, 
in welcher Weise sie die Beweislast verfeilt. Dtesbezughch wurde 
bereits oben auf die Prasumption des c. 1086 § 1 aufmerksam ge
macht: "Internus animi consensus semper praesumitur conformis 
verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis." 

Die Vermutung steht demgemaB flir das Vorha~densein. des 
animus contrahendi, und wer mit der Behauptung auftntt, daB d1eser 
Kontrahierungswille gefehlt habe, daB durch positiven Wmensa~t 
die Ehe als so1che abge1ehnt worden sei, der hat hieflir den BewelS 
zu erbringen. Es drangt sich hier zu~leich d~e Frage .auf, .w e r da~ 
B est rei tun g s r e ch t e x cap 1 t e s 1111 u 1 a t 1 o.n 1 s habe . 
Dieses Recht steht jedenfalls demjenigen Eheteil zu, welchem du:ch 
die Simulation des anderen Tens Unrecht zugefiigt worden 1st. 
Kann aber auch der Simulant selbst auf Nichtigkeitder Ehe klagen? 
U. E. nicht, quia ipse fuit impedimenticausa (c. 1971 § 1 n.1). 

Der Beweis der erfolgten Simulation ist liberaus schwer zu er
bringen. E r s ten s deshalb, weil es sich um cine Tatsache des 
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See1enlebens handelt, die an sich der iiuBeren Beobachtung nicht 
zllganglich ist; und z wei ten s, weil es gilt, gegen die feierliche 
Erkliirung anzukiimpfen, welche die Partei beieinem so wichtigen 
und erhabenen Akte (wie es die EheschlieBung 1st) abgegeben hat. 
Nach der Kurialpraxis konnte der Beweis dann gelingen, wenn 
folgende d rei E r for d ern iss e zusammentreffen: E r s ten s, 
der Simulant gesteht seinen Betrug in eidlicher Aussage unmittelbar 
nach erfolgter Trauung oder doch sehr bald nach diesem Termin; 
z wei ten s, es liegt der Grund der Simulation (causa simu
lationis) offen am Tage, und d r itt ens, die der Trauung \;or
ausgehenden, sie begleitenden, ihr nachfolgenden Umstiinde weisen 
iiberzeugend auf den Willensvorbehalt hin. V gl. Folium S. C. C. in 
causa Chi en., Matrimonii, 12. Miirz 1729; Cap p e 11 0, n. 594. 

IV. Widel'sfi."eit del' beiden Fora. 
1. Wie, wenn tatsachHch eine Simulation stattgefunden, der Be

weis derselben jedoch miBlingt und die mit dem Mangel behaftete 
Ehe yom kirchlichen Richter als giiltig ,erkliirt wird? Es entsteht 
dann ein Widerstreit zwischen dem forum externum und dem forum 
internum. 1m Rechtsbereich ist die Ehe giiltig, im Gewissensbereich 
ungiiltig. Der kirchliche Richter wird die Scheineheleute zur ehe
lichen Gemeinschaft anhalten; diese aber diirften, im BewuBtsein 
der Nichtigkeit ihrer Verbindung, keinerlei Gattenrechte in Anspruch 
nehmen! 

2. Noch schlimmer, ja geradezu irreparabel wiirde der Fan, wenn 
der Simulant nach seiner ersten, vitiOsen EheschlieBung e in e 
z wei teE h ee in gin g e und diese zweite Ehe konsummierte. 
Denn im Gewissensbereich ware die erste Ehe ungiiltig, die zweite 
giiltig; im Rechtsbereich hingegen die erste Ehe giiltig, die zweite 
ungiiltig. Der geistliche Richter wird vielleicht dem Simulanten auf
tragen, die zweite Frau zu verlassen und zur ersten zuriickzukehren, 
wiihrend del." Simulant wirklicher Ga'tte der zweiten Frau und nicht 
del." ersten ist. Eine trostlose Situation, in welche del." Simulant 
sich selbst, abel." auchdie beiden Frauen gebracht hat! 

§ 16. Del' M:angel des VerpHichtungswiUens. 
Bisher war von dem Falle die Rede, daB dne Partei die E h e 

s e 1 b s t durch positiven Willensakt ausschlieBt .(animus non con
trahendi). Daran reiht sich jetzteine andere Eventualitiit: del." Nup
turient will allerdingseine Ehe schlieBen, lehnt jedoch e i n de; r 
E hew e sen t 1 i ch e s M 0 ill en t durch positiven Willensakt abo 
Die Lehre spricht hier von einem animus se non obligandi, wei! 
der Nupturient dieeine oder andere del' Haupfverpflichtungen del." 
Ehe willensmaBhl von sich weist. Den gesetzlichen Anhalt bildet c. 
1086 § 2, wo es heiBt: "Sf alterutra vel utraque pars positivo vol un
tatis actuexdudat omne jus ad conjugalem actum vel essentialem 
aliquam matrimonii proprietatem, invalide contrahit." 

1. Sefzungeines posifiven WiHensiaktes. 
VOl' allem ist zu betonen, daB yom Nupturienten ein positiver 

Willensakt gesctzt werden muB, del." auf die AusschlieBung del." 
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libertragung der ,ehe'1ichen Rechte bezw. einer wesentlichen Eigen
schaft der Ehe abzielt. Es genugt also nicht das Fehlen del." Tendenz 
des Willens des Ehewerbers auf die genannten Objekte hin. Wenn 
der Ehewerber es u n tel." 1 a B t, ausdriicklich einen Akt zu setzen, 
der auf libertragung del." Gattenrechte, auf Anerkennu~g del." wesent
lichen Eigenschaften der Ehe hinausgeht: so schadet eine solche 
Untedassung del' Giiltigkeit des Ehekonsenses nicht, diese vernich
ten de Wirkung kommt vielmehr nul." dem gegensiitzlichen positiven 
Willensakte zu. 

II. Obj!!kte del' Ausschlie6ung. 
Del." Nupturient sem also einen positiven Willensakt, gerichtet 

auf AusschlieBung gewisser del." Ehe wesentlicher Dinge. Welches 
sind diese Essentia1ien, deren AusschlieBung ehevernichtende Wir
kung ausiibt? Das Gesetz bezeichnet z wei de r art ~ g e 0 b -
jekte: 

a). E r s te sOb j e k t: del." Nuptudent schlieBt j e g 1 i ch e s R e ch t 
auf den e he 1 i che n Ve r k e h r aus. Das Recht auf die geschlecht
liche Vet'einigung mit dem andern Gattenteil 1st aber ein wesent
Bches Stiick der Eheeinrichtung, die eheliche Verbindung ohne dieses 
beiderseitige jus ad corpus alterius gar nicht denkbar. Ein Nup
turient, welcher die&es Recht des and ern T eils verneint, zerstort 
damit den Ehevertrag selbst in seinem Wesensbestande. Wiirde z. B. 
eine Braut, die zur Feier einer Vernunftehe riistet, zu ihren Freun
dinnen alles Ernstes sagen: "Ich beabsichtige keineswegs, diesem 
Manne, den ich nicht lieben kann, irgendeine Gewalt (ein Recht) 
iiber meinen Leib dnzuraumen" -- so wiirde ein solcher Willens
vorbehalt den Ehekonsens in seiner Wurzel zerstoren. 

Die Kirchenrechtslehrer geben die psych 0 log i s ch e K 0 n -
s t r u k t ion auch in folgender Weise. Es Hegen, so sagen sie, zwei 
positive, einander ent~egengesetzte Willensaktedes Kontrahenten 
VOl.": Der Kontrahent will die, Ehe Cerster Willensakt); er will sie 
andererseits aher nicht, da ,erein wesentliches Moment del." Ehe 
(das Recht des ande,rn Teils auf ,ehelichen Verkehr) ablehnt. Del' 
zweite WiUensakt 1lerstort den ersten oder: beide gegensiitzlichen 
WiUensakte hehen einander auf. 

Be is pie 1, die causa Livius-Caja, 2. Mai 1868, coram S. Congr. 
Cone., berichtet in ASS. 4, 65 ff. 

b). Z wei tes 0 b je k t: Del." Nupturi:ent schlieBte in e del." 
wesentlichen Eilg,enschaftien del." Ehe aus. Wesentliche 
Eigenschaften del." Ehe s1nd nach del." Lehre des Kodex (c. 1013 § 2) 
die Ernheit und die Unauflosbarkeif. V,ernkhtend wirkt also em 
WillensentschluB des Nupturieniien, der sich gegendie Einheii der 
Ehe odergegen d.eren Unauflosbark'eit richtet: 

aa). Ein Willensvorsatz gegen die Einh,eit der Ehe 
ist, streng genommen, doch nur bei 'einem Polygamisten denkbar. 
Der Polygamist A zum Beispiel, del." im Begriffe steht, die B zur 
Frau zu nehmen, 'erklart del." Braut oder seinen vertrauten Freunden: 
er wolle sich unbedingt die Freiheit wahren, spiiter neben del' 
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ersien Frau (der B) nocheine zweite Gattin heimzufiihren. A wiirde 
ungiiltig kontrahieren. Denn sein zwdter Willensakt, wodurch er 
sich die rechtliche Moglichkeit ,einer zweiten Ehe bei Bestand der 
ersten wahren will, zerstort den ersten Willensakt, der auf Ab
schlieBung der Ehe gedchtet ist. 

bb). Praktisch bedeutungsvoller ist jener Willensvorsatz, der 
sich gegen die ander,e Eigenschaft der Ehe, g e g end ere nUn auf· 
los bar k e i t, wendet und dieselbe positiv ausschlieBt. Ein so1cher 
positiver, individueller Willensakt des Kontrahenten dad iibdgens 
nicht mit dem blaBen Re ch t sir r tum hinsichtHch der Unauflos
barkeit der Ehe verwechseH werden, von dem oben (bei Besprechung 
·des c. 1084) die Rede war und von dem gezeigt wurde, daB er den 
Ehekonsens nicht verun,'~iiltigt. Ein solcher Rechtsirrtum spielt bel 
den EheschlieBungen der meisten Aka>tholiken mit; und wenn wir 
diesem Irrtum vernichtende Wirkung beimessen wollten, so kamen 
wir zu dem unannehmbaren Ergebnis, daB die meisten akatholischen 
Ehen ungiiltig seien! Doch nicht mit dies,em Rechtsirrtum haben wir 
es hier zu tun, mag er auch im dnzdnen FaIle yom Kontrahenten 
ausdriicklich ausgesprochen werden; sondern wir reden von dem 
p 0 sit i ve n W iII ens be s ch 1 u B,durch welchen ein Ehewerber 
ineinem konkreten FaUe sich das Recht vorbehalt oder die Absicht 
ausspdcht, bei Eintreten gewisser Umstande die Scheidung (solutio 
vinculi) durchzufiihren. Ein so1cher Willensakt dchtet sich in con
creto gegen eine wesentliche Eigenschaft der Ehe (die Unauflos
barkeit) und damit gegen die Ehe selbst, er zerstort den Ehe
konsens. 

Be i s pie 1, die causa W est m 0 n a s t ,e r i en., \'Vilhe1m Mar
coni~Beatrix O'Brien, 11. )\pril 1927, coram Rota Romana (AAS. 
19, 217 ff.). 

III. 'Beweisstand. 
Die Beweislage ist diese1be wie diJe bereits im Friiheren ge

schHderte. Es streitet also die Vermutung dafiir, daB der Nup
tudent sich zu allem hat verpflichten wollen, was mit der Ehe 
wesentUch verbunden ist. Wenn. er daher mit der Behauptung 
hervortritt, er habedie Ubertragung der ,ehelichen Rechte oder 
die Einheit der Ehe oder deren Unaufloslichkeit ausschHeBen 
woUen, so fallt ihm in Bezug auf diese Behauptungen die Beweislast 
zu. Am besten wird ihm der Beweis gelingen, wenn ein entspre
chender Vorbehalt entweder in die Formel der Trauung selbst 
aufgenommen worden ist oder wenn die Ablehnung der erwiihnten 
Essentialien. von den Brautleuten ausdriicklich vereinbart wurde 
(intentio in pactum deducta). Hieraus darf man jedoch nicht den 
SchluB ziehen, als ob die Aufnahme des Vorbehaltes in die Trau
formel bezw. die ausdriickliche vertragliche Ausmachung desselben 
insofern w e sen t 1 i ch sei, daB hievon die ehevernichtende Wirkung 
des Vorbehaltes selbst abhinge.. Dieehevernichtende Wirkung 1st 
nach richtiger Lehre. gar nichtdadurch bedingt, daD besagter Vor
behalt der Trauungsformel einvedeibt oder von den Parteien aus
driicklich vereinbart wird. Derartige ModalWiten sind nur Beweis-
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mittel, und zwar die vorziiglichsten, aber nicht die dnzigen, denn 
der Beweis kann auch durch andere Mittel erbracht werden. Diesen 
Standpunkt nimmt jetzt auch (seit 1913) die Rot a Rom a n a ein. 

IV. Die sittIichen Probleme. 

Es versteht sich von selbst, daB derjenige, welcher eine Ehe mit 
der Willensmeinung sich nicht zu verpflichteneingeht, an und fUr 
sich schwer siindigt. Beziiglich der VerpfIichtung des Simulanten 
zum Schadenersatz insbes. zur Konvalidierung der Ehe verweisen 
wir auf die Moralisten. 

§ 17. Der Mangel des Erfiinungswmens~ 

1. Nebe~ dem animus non contrahendi und dem animus se non 
obligandi, we1che beide den EheschHeBungsakt vernichten, ist noch 
cine dritte Form fehlerhafter Willenseinstellung genannt worden, 
cler ani m:u s non imp 1 end i. Es ist dies dne WillenshaItung 
des Kontrahenten, vermoge deren er entschlossen 1st, die aus seinem 
Ehevertrage erwachsenden Hauptpflichten oder eine und die andere 
derselben nicht erfiillen zu wonen. Der Betreffende will zwar eine 
Ehe eingehen (contrahere),er will auch die wesentlichen Verpflich
tung en der Ehe auf sich nehmen (se obligare), aber er hat schon 
jetzt den Vorsatz,es mit Erfiilluug dieser Pflichten nach seiner 
Weise halten zu wollen. 

Was Rechtens? E in e sol ch e W i 11 ens e ins tell u n g b e -
r ii h rt die G ii It i g k e it des E he vert rag e s n i ch t, der 
animus non implendi hat keine konsenszersforende Wirkung. Denn 
einem Vertrage wesentlfch ist nur die rechtliche Bindung der Ver
tragenden; diese Bindung ist im Fane hergestellt, da die Vertra
genden die Ehe gewollt und deren wesentlichen Bindungen (Ver
pfHchtungen) auf sich genommen haben. Die Erfiillung del" vertrag
lichen Pflichten gehort nicht mehr zum Wes'en des Vertrages, sie 
folgt vielmehr dem Vertragsschlusse logisch und zeitlich nach; daher 
beriihrt auch der Vorsatz, diese Pflichten erfiillen oder nicht erfiillen 
zu wollen, die Giiltigkeit des Vertragsschlusses nicht. 

Sp e k.u 1 a t i v lassen sich die heiden Willensakte "voIo me obli
gare" und "nolo implere, ad quod me obligo" ganz scharf und 
sichel" von einander scheiden. Yom p s y ch 0 log is ch e n Stand~ 
punkt aus mag es freilich schwierig sein sich eine Willensverfassung 
vorzustellen, bei der der Handelnde sich verpflichten, jedoch den 
Inhalt der zu iihernehmenden Verpflichtung nicht erfiillen will. 

2. Der Kontrahent will vorausgesefztermaBen die aus dem Ehe
schl.uB erwachsenden hauptsachlichen Verpflichtungen oder eine der
se1ben verlefzen und vernachlassigen. WeI ch eVe r p f 1 i ch tun -
g e n kommen hier in Betracht? Vorziiglich folgende: 

a). Der animus non implendi kann sich gegen die e h eli ch e 
P f 1 i ch t im engsten Sinne wenden. Der Kontrahent ni~mt sich 
etwa vor, de,m (ihm unsympathischen) Ehegenossen die eheliche 
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Pflicht gam zu verweigern oder sieihm nur auBerst selten zu 
l'eisien u. dgL 

b). Die Erfiillungsunlust des Nupturienten kehrt ihre Spitze wider 
die Verpflichfungen gegeniiber del' Nachkommenschaff. 
Der Nupturieni istentschlossen und bereit den ehelichen Verkehr 
so einzurichten, daB keine Empfangnis erfolgt; sollte abel' ~och 
Schwangetschaft eintreien, so wird er die unerwiinschte Frudlt 8nzu
treiben wissen. 

c). Der bose Wille betrifft die Pflicht del' ehe1i~en T r e u e. D~r 
Mann z. B. nimnl't skh vor, in Sachen der Treue mcht zu skrupulos 
zu sei.n, vielmeh,r die Beziehungen zu seiner Konkubine aufrecht zu 
halten, allfiillig au,ch neue Bekanntschaften mit liebesbereiten Frauen 
anzuknupfen usw. 

d). Kann skh del' animus non implendi auch gegen die aus del' 
Una u flo s b a.r k e i t del' Ehe entspringende Verpflichtung wenden, 
ohne den Ehekonsens selbst zu vernichten? Manche Kanonisten ver
neinen es, unte,r Berufung auf den hI. Tho mas (in IV, D. 31, q. 1, 
art. 3). AHem Mer scheinen MiBverstandnisse und fals~he Proble:;n
stellung im Spiele zu sein. Richtig ist folgendes: DIe Unauflos
lichkeit ist keine "Verpflichtung" del' Ehe, sondern erne Eigenschaft 
derselben. Sie legt abel' dem Kontrahenten dne Verpflichtung auf, 
namlich die, keinen Versuch zu unternehmen, von dem J oche del' 
Verbindung mit dem Ehegenossen loszukommen. Wenn nun del' 
Nupturient bei seiner EheschlieBung sich ausdriicklich d a s Re ch t 
oder die Befugnis wahren wiirde, gegebenenfalls eine Scheidung zu 
etwirken, so hatte er den animus se non obligandi (der ehever~ 
nichtend wirkt). Will er sich zwar kdn so'khes Recht wahren, 1st 
aber doch entschlossen, unter gewissen Umstanden a 11 e. s z u u n
tel' n e h men, urn skh von dem Ehepartner irgendwie loszumachen, 
a11fiillig eine Zivibcheidung zu erwirken und eine. neue biirgerlidle 
Ehe Z'U schlieBe~1: so hater den animus non implendi, del' den Ehe
~ertrag nicht zerstort. Derartige WillenseinsteUungen diirften heute 
ziemlich haufig vorkommen. 

3. ,Was die et his ch e Be u r t e i 1 u n g anbelangt, so bedarf es 
kaum der Erw1ihnung, daB ein Kontrahent, der mit dem Willen, ,eine 
del' hauptsadl1ichen Eheverpflichtungen beiseite zu schieben zum 
AItare schreiter, dne verhliltnismaBig schwere Slinde begeht und 
verpflidltd ist, seine verkehrte Willenshaltung zu verbessern, also 
den animus non implendi in ein propositum implendi umzuwande1n. 

4. Wenn 'es in einem bestimmten Fane zw e if e 1 h aft bleibt, 
ob die WillenseinsteHung des Nupturienien ern animus se non obli
gandi (ei11ie Ablehnung der Verpflichtungsiibernahme) oder bloB 
ein animus non impl,endi (ein Vor~atz der Pflichtverletzung) gewesen 
sei: so ist fiir detn aufiel'\en Rechtsbereich im Sinne des favor matri~ 
monii (c. 1014) xu entscheiden, d. h. 'es ist blofier animus non im
plendi zu untersteUen und folgemaBig die Ehe fUr gliltig zu eradlten. 
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§ 18. Zw,ang und Furcht hei der EhescbIiefiung: Begriffshestim~ 
mungen. 

1. BegriH und Einteilung del." Gewalt. 
Es ist hier VOin jener Gewalt die Rede, welche ein Mensch (oder 

eine Mehrheit von Leuten) gegen einen anderen Menschen anwendet, 
um ihn zur Setzung dner Rechtshandlung zu bestimmen. Man unter
scheidet ebe absolute und eine psychologische Gewa1t; erste1'e 
richtet skh vo:rnehmHch gegen den Ko1'pe1', letztere vorzliglkh gegen 
die Seele des A:ngegriffenen: 

1. A b s {) 1 ute G e w a 1 t (vis absoluta) ist sovier wie physlsche 
libe1'waltigung. Zu1' Erfiillung des Tatbestandes del' absoluten Ge~ 
walt wird ein Dr e i f ache s erforde1't. E1'stens, die Gewaltan
we:ndung 1'ichtet skh gegen den Karpel' des Vergewaltigten und 
zwa1', zweite;ns, mit so1cher W uch£, daB del' Vergewaltigte keinen 
wirksamen Widerstand zu leisten ve1'mag; jedoch widerstrebt er 
(drittes Moment) ganz und gar mit seinem Willen, er gibt keinerlei 
Konsens, sondern setzt voUen Dissens entgegen. B e -i s pie, 1, dem 
Wide1'strebe'11den wird die Hand zur Unter£ertigung dnes Wechsels 
gefiihrt. 

Es bedarf kaum der Ednnerung, daBeine durdl absolute Gewalt 
erprefite Rechtshandlung vol Lk 0 m men n i ch t i gist. Can. 103 
§ 1 sprkht diese:n ganz seIbstve1'standlichen Grundsatz expressis 
verbis aus: "Actus, quos perso;na sive physica sive moralisponit ex 
vi extdnseca, cui resisti non possit, pro infectis habentur." Dies 
gilt fiir aIle Rechtsgeschafie, natiirlich auch fUr die Ehe. Die Frage 
ist nul', ob absolute Gewalt bei del' Eheschliefiu!ng iiberhaupt vor
kommen ka:nn. Sie 1st etwa bei der Eheschliefiung eines Stummen 
denkbar, weim ihm dIe Zeichen del' Willenszustimmung physrsch 
abgeprefit werden; fe1'ner bel einer Ehesdlliefiung per epistolam 
(welche Form ,abel' heute in del' lateinischen Kirche nicht mehr 
zugelassen wird). 

2. Die andere Art del' Gewalt ist die vis com p u 1 s i va, p s y -
ch 010 g i c a, c a usa t iva, m 0 r a lis (psychologischer Zwang). Sie 
besteht ~n del' Androhung oder ZufUgung eines libels, urn einen 
Widerstrehe,nden zur Vollbringung einer Rechtshandlung zu be
stimme,n. Die Drohungerzeugt n1imIich in der Seele des Bedrohten 
de,n Affekt de1' Furcht, unter dessen Einwirkung dann sein Wille 
sich (vielleicht) fUr die yom Bedrohenden gewiinschte Handlung 
entscheidet. Diese Art von Gewalt heM die Freiheit des w:mens~ 
entschlusses nicht auf, minded sie abel' allerdings in mehr oder 
weniger betrachtlicher Weise. Die von d:em Bedrohten unterdem 
Drucke dererlittenen Furdltgesetzte Handlung ist ein voluntarium 
simpliciter, jedoch zugleich ein involuntarium secundum guid, d. h. 
dne mit innerem Widerstrehen vollbrachte Handlung. 

Wie man sieht, steht die psychoIogische Gewalt mit der Furcht 
in innigster Verbindung, G e wa 1 tun d Fur ch t sin d k 0 r r e ~ 
la t i veE l' s ch e i:n u n .ge n, sie verhalten sich zueinand:er wie Ur~ 
sache und Wirkung: die Drohung des Einen ist dte U r s a ch e der 
Furcht des Anderen, diese Furcht 1st d'ie Wi r k un g jener Drohung. 

38* 
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Wegen dieser innigen Wechselheziehung werden auch die Ausdriicke 
"vis" und "metus" von den Kanon'isten gerne promiscue gebraucht 
oder miteinander zueinem Ganzen (vis ac metus) verbunden. 

II. Begriff del' Furcht. 

1. Die Furcht ist dne Regungdes Bcgehrungsvermogens, ein 
Zuriickschrecken vor 'einem anddngenden libel, das man glaubt gar 
nicht oder nur schwer iiberwinden zu konnen. Vor~us geht die Vor
stellun,g des libels im Erkenntnisvermogen, auf d'iese Vorstellung 
rea,giertalsdann das' Str.ebev'ermogen mit einem Affekt der Furcht. 
Und diese Furcht ubt ICinen mehr oder minder grofien EinfluB auf 
den Willen aus, um 'ihn zueinemg'ewissen Handeln zu bewegen. 

2. Das libel, welches die Furcht des Handelnden ·erregt, kann 
e n t wed e r i h m s e 1 b s t drohen 0 de r s e i ne nAn g e h 0 rig e n 
(den ihm nahe;skhenden Personen). Auch beT letzterer Zielrichtung 
wirkt das libel auf den Winen des Handelnden eln, da der Mensch 
das lin,gliick der Seinen in gewissem MaBe als sein eigenes Ungliick 
einschatzt. 

3. Was die bewegende Kraft der Furcht anbelangt, so muB man 
zwischen der v 0 r au s ge hen de n (metus antecedens) und der 
b loB beg 1 e it end e n Furcht (metus concomitans) unterschei
den. Vorausgehende Furcht heiBt jene, welche einen bestimmenden 
EinfluB auf das Zustandekommen der Handlung ausiibt, der Han
delnde handelt au s Furcht (ex metu). Be i s pie 1, der Kapitan eines 
in Seenot geratenen Schiffes HiBt die Ladung iiber Bord werfen, 
wen er fiirchtet, das Schiff mochte sonst sink en. Den Geg,ensatz 
bUdet die bloB begleitende Furcht, sie wirkt auf die Handhmg nicht 
bewegendein, der Handelnde handelt in Furcht (cum metu). Be i
s pie 1, der Martyrer geht cum metu dem T ode in der Arena ent
gegen, die Todesfurcht ist dne spontane Regung der menschlichen 
Natur. In der folgenden Darstellung haben wir es nur mit der V01:
ausgehenden Furcht zu tun, die bloB begleitende Furcht bietet kein 
weiter.es juristisches Interesse. 

§ 19. Del' positive Rechtssatz des c. 1087 § 1. 

1. N a ch de r a 11 gem e in e n Re ch t s reg e 1 (c. 103 § 2) sind 
Handlungen, welche aus schwerer und ungerecht dngejagter Furcht 
gesetzt werden, giiltig, aber sie konnen nach MaBgabe der ce. 1684 
bis 1689 durch Rkhterspruch umgestoBen werden, sei es auf An
trag der eingeschuchterten Partei (Anfechtungsklage), sei es von 
amtswegen. Diese allgemeine Regel erleidet aber einige Au s n a h
men, indem 'es Rechtsgeschafte und Rechtshandlungen von iiber
ragender Wichtigkeit und Tragweite gibt, bei denen -- falls die be
schriebene quaHfizierte Furcht im SpLele war ~ an die Stelle der 
Anfechtbarkeit die lpso-jure-Nichtigkeittritt. Zu diesen vom Rechte 
besonders geschutzten, privilegierten Geschaften gehod auch die 
E h e sch 1 i e Bun g. Bei ihr tritt an Stelle der allgemeinen Norm 
des c. 103 § 2 die Spezialnorm des c. 1087 § 1. 

§ 19. Der positive Rechtssatz des c. 1087 § 1 597 

2. § 1 des c. 1087 spricht f01genden positiven Rechtssatz 
au s: Ungiiltig ist (auch)eine Ehe, welche unter dem EinfluB VO.1t 
Gewalt oder schwerer Furcht eingegangen wird, wenn besagte Furcht 
von auBen her und ungerechter Weise eingefloBt wird und der Be
treffende sich aus der Zwangslage nicht anders befreien kann als 
durch Erkiirung der Ehe. 

3. Es muB demnach die Furcht, soIl sie eineehevernichtende Wir
kung ausiiben, folgende vie rEi ge n s ch aft e nod e r Me r k
mal e aufweisen: Erstens Schwere der Furcht, zweitens Herstam
mung von auBenher, drittens Ungerechtigkeit der FurchteinfloBung 
und viertens Bestand eines Kausalnexus zwischen Bedrohung und 
EheschlieBung (requiritur metus gravis, abextrinseco, injuste in
cussus, in ordine ad extorquendum matrimonium). 

A. Met u s g r a vis. 

Das ersie Erfordernis ist, daB die in der Seele der bedrohten 
Person hervorgerufene Furcht eine s ch w ere sei. Nun kann man 
aber den seelischen Affekt der Furcht als solchen von auBen her 
nicht unmittelbar wahrnehmen; wir sind daher genotigt, die GroBe 
dieses Affektes mit H i 1 fe von a u B ere n K r i t e r i e n abzu
schatzen und zu beudeilen. Bei dieser Abschatzung oder Messung 
kann man entweder einen objektiven odereinen subjektiven MaB
stab anwenden, indiesem Sinne unterscheidet man dann eine ab
solut oder relativ schwere Furcht: 

a). Met usa b sol ute g r a vis. Absolut schwere Furcht oder 
richtiger absolut schwere Bedrohung wird dann vorliegen, wenn f01-
gende z we i E rJ 0 r d ern i s se zusammentreffen: 

1. E r s ten s m u B d a s li b e 1, das dem Kontrahenten oder seinen 
Angehorigen angedroht wird, e ina n s i ch g roB e sod e r s ch w e
res s e in. Als solche an skh s,chwere oder groBe libel gelten im 
Rechte: Tod, Verstiimmelung, Kerker oder Haft, Verbannung, grobe 
MiBhandlung, Schandung oder Vergewaltigung einer Frau, falsche 
Anklage oder. arge Diffamierung, VerstoBung aus dem elterlichen 
Hause, Enterbung oder sonstige bedeutende Vermogensnachteile 
u. a. Da die Androhung eines solchen an sich groBen libels dut!ch
aus geeignet ist, in dem Bedrohten schwere Furcht zu erzeugen, so 
wird bei Vorliegen einer solchen Drohung die schwere Ei'nschiichte
rung der bedrohten Person ohneweiteres anzunehmen sein. 

2. Zweitens muB das angedrohte libel ern mit Wahrscheinlichkeit 
oder moralischer Sicherheit hereinbrechendes, e in una b w e 1l! d
b are s libel sein. Der Bedrohte hat dabei keinen Ausweg, um sich 
dem angedrohten libel zu entziehen als die perhorreszierte Ehe
schlieBung. Denn wenn der Bedrohte dem angedrohten libel ver
haltnismaBig leicht ausweichen kann, dann ist die Drohung nicht 
geeignet, in seiner Seele jene schwere Furcht zu erwecken, mit der 
wir e shier zu tun haben. 

We 1 ch e Au s we ge im einzelnen FaIle gangbar seien, das ist 
Tatfrage. Praktisch kommt besonders die Anrufung der Interven
tion oder Vermittlung geeigneter PersonHchkeiten rn Betraeht. Ge-
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gen den Zwang des Vaters z. B. kann das Hauskind die Intervention 
der Mutter, gegen den Zwang von Sdten der Mutter den Schutz des 
Vaters anrufen. Auch Verwandte, Freunde der Familie, der Pfarrer; 
der Vorgesetzte des Bedrohenden konnen angegangen werden, wo
fern die Situation es eben erlaubt. Konnte das Hauskind sich den 
Vexationen der Eltern durch Ergreifung eines Berufes mit auJ3er~ 
hiiuslicher Stellungentziehen, so ware dieser Ausweg zu beschrei
ten usw. 

Sind be1de Erfordernlsse kumulativ gegeben-' die GroDe und 
die Unvermeidlichkeit des angedrohten libels -- so sprechen wir 
von metusabsolute gravis. Die Romer gebrauchten dafiir die For
mel "metus eadens in virum eonstantem" (1. 6 Dig. 4, 2 G a jus). 

b). Metus relativc.gravis. Den Gegensatz bUdet die re1ativ 
oder subjektiv schwere Furcht. Von dner solchen spdcht man, wenn 
zwar an den objektivcn Erfordernissen der schweren Bedrohuno 
das eine oder andere Moment fehlt (das angedrohte libel istent~ 
weder kein an sich groDes oder es ware verhaltnlsmaBig 1eicht ver
meidbar), wenn :aber trotzdem dIe Drohung mit R ii ck s i ch tau f 
die b e son d ere n sub j e k ti v e n V e r hal t n iss e d e r b e
d r 0 h ten P er son geeignet erscheint, eilnen die Freiheit der Ent
schlie Dung stark beeintrachtigenden Eindruck zu machen. Derartige 
subjektive Verhaltnisse s~nd die intellektuelle und moralische B~e
schaffenheit der bedrohten Person,ihr Geschlecht, Charakter, Le
bensalter, Gesundheitszusfand oder Konstitution, Lebensverhaltnisse 
u. dgl. Die bedrohte Person ist z. B.ein schlichternes, nervoses, 
kaum dem Kindesalfer entwachsenes Madchen, ohne \i{T e1tkenntnis, 
ohne berufliche Ausbildung. Dre Beurteilung, ob jm konkreten Fane 
wegen der angedeuteten subjektiven Momente die hervorgerufene 
Furcht dne schwere gewesen sei, ist natiirlich wiederum Tat f rag e, 
res arbitrii, und fallt 1m ProzeD dem kirchlichen Richter zu. 

Liegen weder dte Kri:terien einer absolut schweren Furcht (GroDe 
und Wahrscheinlichkeit des drohenden libels) noch die einer relativ 
schweren Furcht (subjektive Verhaltni:ss,e des Bedrohten) vor, so 
ist 1 e i ch t e Furcht (metus levis) anzunehmen, die keinen Ehenich
tigkeifsgrund bildet. Bleibtes nach Wlirdigung aller im FaIle vor
handenen Anhaltspunkte z wei f e 1 h aft, ob die von der Partei 
erlittene Furcht eine schwere oder bloB leichte gewesen sei, so ist 
gemaB allgemeinen Prinzipien die Leichtheit der Furcht und somit 
die Giiltigkeit der aus so1cher Furcht geschlossenen Ehe anzu
nehmen. 

An m ,e x k 11 n g 1. \Vj,e, wemnder L~ebendle erkliirt, er werde silch serbst 
das Leben nehmen, fall's de.r umworbene Teil iJrn nilcht erhoren will. oder 
wenn d/eir Vjater z. B. seiner Toichter droht 'skh umzubringen, wenn si~ nicbt 
den rejkhen Fre,iJer N. heiratet lln:di so den Vater vor clem finanziellen 
:Ru,tn rdtet? 1st clJ,'e Dr .0 hun g mit· S e 1 b 's t m 0 r dJ iiherhaupt die An
drohllng dnes Ubevs fUr dien~en'igen, gegenuber wellchem sie allsgesprochen 
wird, und wenn ja, ist di,eses Ubd ein sichwe:r;es? Heide Fragen sind quae
stione's facti. In d,er :Regel wtrd. der Se1bstmord des Drohenden dn 
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lib e 1 fUr d.en Adres'saten (den Empfiinger) der Dmhung darsiellen, wie 
dies aUlch aus den beiden angefUhrten Beispie1en erskhtlich ist. Der Adr~s
sat der Drohung mufi befur>ehten, er werde immerdar das schreckhafte Bl:ld 
des Selbstmorders vor Augen haben undi von Gewissensvorwiirfen .oder 
Zwang,svorstellungen gepeinigt werden. Und awch die ~ ,ch we r e dleses 
ubels mo,chte in vielen Fiillen anzuerke11ill!en sein, wobel b:.so~d,ers. auch 
der subjektive Mafisfab dler PrUfung (Beachtung der Person~ch~C1t d~s 
Ad res's ate:n) ni'cht au£eracht gelassen werden darf. 1st schliefilich dIe 
Person des mit Se1bstmox.d Drohenden eine dem Adressaten nahestehende, 
so ~ird s'chon aus ,,11esem Gesi:chtspunkte heraus das ubel des Drohenden 
zum mittelbaren ubel des Adres.saten. 

Beleg die causa B u :r.d ~ gal en., Null. matr., 20. Dez. 1902, apud S. 
Congr. Conc. (ASS. 35, 321-346). VgI. au,ch causa Sou t h war c en., 
Vanderbilt - De Marlborough, 24. Juli 1926 (AAS. 18, 501-506). 

B. Met usa b ext ri n sec O. 

Die EinfloDung der Furcht, die den Nupturienten zur Handlung 
(zur EheschlieBung) bestinunt, muD von auDen h~r erfolgen und 
von einer causa libera (von Menschen) ausgehen; e1n blaDer meWs 
ab intrinseeo, ohne Zutun dnes fremden personlichen Einflusses, 

geniigt nicht: 
a). Met usa b ext r ins e e 0 1st die von dner auDeren, freien 

Ursache (a causa externa et libera, d. i. von einem Menschen oder 
von mehreren Leuten)eingejagte Furcht. Be i s p i, e 1, ein Mann 
droht seiner Geliebten sie zu toten, wenn sie ihn nicht heirate. Hie: 
bei ist es gleichgliltig, ob die FurchteinfloBung von der Gegenpartel 
oder von dnem Dritten ausgeht. 

b). Hingegen stammt die zweitgenannie Art der Furcht a b in
t r ins e e 0, von innen her, der Affekt der Furcht wird nicht durch 
die Drohung eines Menschen erzeugt, sondern entsteht in der See1e 
des Handelndenentweder aus rein inner en Ursachen (Angstzustande, 
qualende Stimmungen u. dgl.) oder aus einer inneren Ursache in 
Verbindung mit einer auBeren notwendig wirkenden Ursache. Be i
s pie 1, ein Schwerkranker befindet sich in groBer Seelenangst und 
entschlieDt sich so zur Heirat mit seiner Konkubine, aus Furcht 
vor der gotflichen Ungnade und Strafe (metus ab intrinseeo). 

C. Met u sin jus t e inc u s sus. 
Die von auBen her, und zwar von einer causa lib era (von einem 

Menschen) eingejagte Furcht muD drittens eine un g ere ch t e. r 
Wei s eeingejagte sein. Die Doktrin spricht wohl auch mitunter in 
der Eile von "g.erechter" und "ungerechter" Furcht (metus justus, 
injustus) und meint damit se1bstverstandlich eine gerechter Weise, 
ungerechter Weise eingejagte Furcht. Denn die Furcht als soiche 
ist weder gerecht noch ungerecht; diese ethische Wertung frifft nux 
den Akt des Bedrohenden, der mit seiner Drohung gerecht oder un
gerecht vorgeht. Wann ist nun die Furchteinfl6Dungeine ge
rechtferiigte, wann eine ungerechtfertigfe? Das Problem ist schwie
rig und wird von den Autoren mit Unsicherheit behande1t. Es emp
fiehlt sich aus methodischen Grlinden, zuvorderst den Begriff der 
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gerechtferfigten FurchteinfloBung. festzustellen; daraus wird sich 
sodann als Gegensatz der Begriff der ungerechtferligten Gewalt
anwendung von selbst ergeben: 

a). Metus jusfe incussus. Damit die Drohung vonSeiten des 
Drohenden eine gerechtferligte sei (vis justa), mlissen folgende 
d rei E r for d ern iss e zusammentreffen (kumulativ gegeben 
sein): 

1. D e r Bed r 0 h t emu B r e ch t 1 i ch v e r p f 1 kh t e t s e i n, die 
yom Drohenden betriebene Ehe zu schlieBen oder, wie die Doktrin 
sagt: metus justus esse debet e x par t e met u m pat i e n tis. 
Wann ist aber eine Parlei verpflichtet, eine bestimmte Person zu 
heiraten? Wir konnen uns nur z wei F a 11 e denken, in denen 
in thesi eine solche Verpflichtung behauptet werden kann. Der 
e r s t e F a 11 ist der des V e rIo b n iss e s. Hat skh A mit der B 
verlobt, so ist er rechtHch verpflichtet, die B gemaB dem Inbalte 
des Verlobnisses zum Altare zu flibren (siehe Abschn. III § 14). 
Den z wei ten Fa 11 bUdet die V e r f li h run gun t e r Z usa g e 
de r E h e. Wer eine bisher integre Frau durch ein ernst gegebenes 
oder erheucheltes Eheversprechen zur Gewiihrung der Geschlechts
gemeinschaft verleiiet, istde rig ore juris verpflichtet, die Ver
flihrte zu ehelichen. Und zwar, wenn das Eheversprechen ernst ge
meint war, auf Grund dieses Versprechens; wenn es erheuchelt war, 
auf Grund des der Verflihrten angetanen Unrechts, wenigstens dann, 
wenn das Unrecht auf andere Weise nicht gutgemacht werden kann. 

Doch darf in be1den FiHlen (dem des Verlobnisses wie dem der 
Verflihrung) die Verpflichtung der Partei nicht urgiert werden, wenn 
eine ungIlickliche Ehe zu beflirchten steht; und dne ungllickliche 
Ehe wird immer zu beflirchten sein, wenn der Betreffende die Frau 
nicht aus freien Stlicken heiratet. Woraus sich ergibt, daB die ge
schilderte Verpflichtung zur Heirat mehr der Theorie als der Praxis 
angehort. V gl. F ran z M. S ch in dIe r, Lehrb. der MoraltheoL II, 
2, 499 f. 

2. Der Bed r 0 hen d e muB zu seinem Vorgehen, zur Zwangs
auslibung Ie g i tim i e r t sein (metus justus esse debet ex par t e 
vim in fer en t ~ s). Die Drohung muB, anders ausgedruckt, von 
einem zu solcher Zwangsausubung zustandigen Faktor ausgehen. Als 
zustandiger Faktor kommt je nach Lage des Falles zunachst der 
Vater,hezw. Vormund des Verpflichteten in Betracht, ferner de;r 
von der Gegenpartei angerufene kirchliche Richter (bei Nichtchristen 
wohl auch der weltHche). 

3. Das an g e d r 0 h t e li bel muB in der Sache, um die es silch 
handel t, z u 1 ass ig sein (metus etiam justus esse debet e x par t e 
mal i in ten taO). Nach dieser Richtung hin ware es z. B. gerecht~ 
fertigt, wenn ein Vater seinem liederlichen Sohne mit Setzung auf 
den Pflichtteil droht, wenn er (der Sohn) das von ihm sub fide 
matrimonii verfuhrte, bisher unbescholtene Madchen nicht heiratet. 
Dkerwiihnte Strafe darf namlich der Yater aus triftigen Grunden 
verhangen, foiglich auch androhen. 
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Z usa m men f ass end konnen wir sagen, daB metus justus nur 
dann anzuerkennen ist, wenn der Bedrohte rechtlkh verpflichtef ist 
die betriebene Ehe einzugehen, wenn zugleich die Drohung von dem 
Berechtigten ausgeht und nur ein nach Sachlage zulassiges Ubel 
angedroht wird; wenn also ~ um in der Sprache der Schule zu 
reden -- die FurchteinfloBung sow 0 hI ex parte metum patientis 
a 1 s au ch ex parte vim inferenfis un d ex parte mali intentati ge
rechtferligt erscheint. 

b). Met u sin jus t e inc u s sus. A contrario ergibt sich, in 
welchen Fallen wir die Bedrohung als eine ungerechtfertigte brand~ 
marken muss en. Sie wirddann ungerechtfertigt sein, wenn a 11 ch 
n u rei n e s von den drei aufgestellten Erfordernissen mangelt, wenn 
also en t wed e r der Zwang gegen einen zur EheschlieBung recht~ 
lich nicht Verpflichteten ausgelibt wird 0 d e r wenn der Bedrohende 
zur Gewaltanwendung nicht legitimiert ist 0 d e r endlich wenn das 
angedrohte libel das im FaUe zuliissige MaB liberschreitet (bonum 
ex integra causa, malum ex guolibet defectu). 1m Einzelnen: 

1. Die Pression wird gegen einen Widerstrebenden ausgeubt, der 
zu der betreffenden Heirat rechtlich n i ch t ve r p f 1 i ch t e t ist 
(injustitia ex par t e met u m pat i e n tis). Be i s p ie 1, der Vater 
droht seiner TocMer, sie auf den PHichHeil zu seizen, wenn sie 
sich weigert, den ihm genehmen Freier Crassus zu heiraten, welchen 
die Tochter verabscheut. Dieser Zwang ist ungerecht ex parte metum 
patientis: denn die Tochter ist doch rechtlich nkht verbunden, ge
rade den Crassus zu heiraten; die Pression des Vaters erweist 
sich demnach als. ein Attentat auf ihre EntschlieBungsfreiheit, auf 
die Freiheit der Gattenwahl. 

Ode r, ein Mann wird vom Richter unter Strafdrohung verhalten, 
das von ihm deflorierte Madchen zu heiraten: metus injustus ex 
parte metum patientis, weil der Deflorafor bloB verpflichtet is!, 
das Madchen entweder zuehelichen oder zu dotieren (duc aut 
dota!),. 

Ode r, ein Arzt droM einem Madchen, 'er werde ihre schwer krank 
darniederliegende Mutter nicht behande1n, wenn sie (die T ochter) 
ihm nicht die Hand zum Ehebunde veiche: die Drohung ist eine 
ungerechte, gleichv~el ob d~er Arzt zur Behandlung der Mutter ver
pflkhtet jist oder nkht, weil durch besagte Drohung das· Miidchien 
zu einer He1rat (mit dem Arzt) vermocht w:erden soIl, zu der sie 
in keiner Wei!se verbund~ ist und weil es unmoralisch ist, von ciner 
derartigen Bedingung diJe arztliche Behandlung abhangi~ zu machen 
(bemerke: dadurch, daB die Weigerung des Arztes alB "Drohung" 
bezeichnet wird, wird schon angedeu~et, daB die Kranke ex sup~ 
posito mehroder weniger auf di,e Behandlung des drohenden Arztes 
angewiesen ist oder Wert legt)_ 

Ungerecht ist des g 1 e i ch e n die Drohung des Oheims, der seiner 
Nichte fur den Fall ihrer EheschlieBung eine g~wisse Summe Geldes 
in Aussicht gesiellt hat und nun erkliirt, er werde ihr den Betrag 
entziehen, wenn sie nicht den Nheirate ~ weil die Nichte nicht 
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verpflichtet ist, gerade den N zu heirafen (Voraussetzung nur, Qa£ 
der Verlust dieses Geldes fUr die Nkhte einen schweren Schlag 
bedeutet). 

Der hier erorterte Grund der UngerechfigkeH 
w i r d s i ch i n den a 11 e r m e i s ten F a 11 e n v e r if i z i ere n; 
da wie oben betont eine rechtlirche Verpflichtung der Partei zur Ehe 
mit einer bestimmten Person nur auBerst seHen oder nie urgiert 
werden kann. M. a. W. Pressionen zur EheschHeBung sind so ziem-
lich immer als ungerecht anzusehen. ; 

2. Oder: der Drohende ist zur Gewaltanwendung n i ch fIe g i t i
m i e r t, dann spricht man von injustitia ex parte metum inferentis. 

3. Oder: das angedrohte libel ist von solcher Art oder GroBe, 
daB es nach den Umstanden des Falles n i ill tan g ewe n d e f we r
den dar f (injustitia ex parte mali intentafi). 

Selbstverstandlich konnen in einem und demselben FaIle auch 
zwei. oder selbstal1e drei ErfordernTsse des metus justus fehlen, 
dann ist eben die gegenstandliche FurcbteinfloBung doppeH, bezw. 
dreifach ungerecht. 

Letztgenannfedreifache Ungerechtigkeif findet skh in der causa 
Flo r e n tin a, Null. matr., Benvenufi-Taz1oli, 28. Jan. 1918, ver
hande1f bei der Rota Romana (A A S. 11, 22 ff.) tatsachlich realisiert. 

D. Me f usc 0 n suI t u s. 
Das vierte Erfordernis driickt der Kodex mit den Worten aus: 

A quo [sci!. metu] ut quis se Hberet, eligere cogatur matrimonium. 
Der ungerecbter Weise Bedrohte findet skh genotigt Coder: wird 
genofigt) die Eheeilnzugehen, um sich von der FurcbteinfloBung 
oder GewaHanwendung freizumachen. Diese etwas mysferiose Forme1 
des Kodex gibt zu Bedenklichkeiten Anlafl und die Frage, um die 
unter den Autoren gestritten wird, ist die: ob zwischen der Dro
hung des Einen und der Ehes,chlieflung des Anderen ei:n K au s a I
n ex u s bestehen miisSle, ob m. a. W. die Drohung d a s Z1 e 1 
h abe n m ii sse, den Bed r 0 h t ,e n z u r E h e s ch 1 i e fl un g z u 
b est i m men. Hierliber ,existieren zwei Meinungen im Schrifttum; 
die strengere Lehre stellf das Erfordernis des Kausalzusammen
hanges auf, die mildere Ansicht verneint die Notwendigkeit des
selben: 

a). Dieerste, strengere Auffassung verlangt den 
K a usa 1 n e xu s. Die durch ungerechte Drohung des B erpreflte 
Eheschlieflung des A ist nur dann ungiilti!g, wenn B den A z u de m 
Z week e bedroht hat, ihn zur Eheschlieflung zu bewegen (metus 
incussus est in ordine ad extorquendum matrimonium). Forscht man 
noch genauer, welches das Zid der Drohung oder Furchteinfloflung 
sein miisse, damit dieehezerstorende Wirkung eintritt, so antworten 
uns die Anhanger dieser Lehre WLe folgt: Die Drohung kann darauf 
gerichtet sein, den Bedrohten zur Ehes.chlieflung mit einer bestimm
ten Person zu notig.en (du muflt den Karl heiraten, sonst jage ich 
dich aus clem Hause),. S1e kann aber auch darauf abziden, den Be
drohten zur Ehe mit einer von mehreren bestimmten Personen 
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zu verhalten (du muflteine von den Tochfern des Fabriksdirektors 
N. heiraten), oder darauf, ihn, iiherhaupt zum Heiraten zu zwingen 
(heiraten muflt du, wen, 1st mir gleich, nur darfst du mir nicht 
mehr langer ledig bleiben). Alle diese drei Arten der Zielsetzung 
des Drohenden geniigen, um den geforderten Kausalzusammenhang 
als gegeben erscheinen zu lassen (R R. in N i c i en., Null. matT:, 
Massier-GauthiJer, 15. Marz 1915, AAS. 7, 349 ff.). 

b). Nach der zweit'en, milderenTheorie ist der Kau
salnexus zwischen Drohung und Eheschlieflung nichf 
e r for d e r t; vielmehr geniigt es, wenn der Bedrohte sich deshalb 
zur Ehe entschlieflt, wen er keinen anderen Ausweg sieht, sich von 
der ungerechten Bedrohung oder Gewaltanwendung des Anderen 
freizumachen. Er wahlt alsdann die von ihm perhorreszierte Ehe
schlieDung, weil siJe ihm aIs das einzige Befreiungsmittel erscheint, 
aus seiner Zwangslage herauszukommen, in die er durch die unge-
rechte Gewalt des Anderen versetzt ist. . 

B e i s pie 1, ern Vater iiberrascht den Verfiihrer seiner T ochter 
in flagranti und ziiehfdrohend den Revolver. Wenn nun der Ver
fiihrer, um der imminenten T odesgefahr zu entgehen und den Zorn 
des Vaters zu beschwichtigen, siJch bereit erklart, das Madchen zum 
Altare zu fiihren: so liegt zwar kein Kausalnexus zwischen der Dro
hung des Vaters und dem Heiratsentschlufl des VerfUhrers vor, 
wohl aber ist dem Bedrohten die Ehe als das ernzige Mittel er
schienen, urn sich aus der unmittelbaren Todesgefahr zu retten. 
.Ahnlich ist die Situation in f 0 1 g end emF a 11 e. Ein Madchen 
hat im Hause der Stiefmutter eine wahre Holle auszusfehen, Dro
hungen und Miflhandlungen sind an der. Tagesordnung. Um sich 
den besfandigen, nicht mehr auszuhaltenden Vexationen zu ent
ziehen, offnef die .Armste die einzige ins Freie fiihrende Tiire, rndem 
sie dem nicht geHebten Bewerber N. die Hand reicht. 

c). En t sch ,e i dun g. Welcher von d~esen beiJden einander aus
schlieflenclen Meinungen gebiihrt der Vorzug? Wir glauben, der 
ersteren, strengeren Lehre. Zwar aus dem Text des Kodex: "A quo 
ut quis se Hberet,eligere cogatur matrimonium" 1a6t sich kein iiber
zeugender Beweis ableiten, da dieser Text unklar und zweideutig 
ist, indem das "cogitur" ebensowohl ein mediales "Sich-genotigt
Sehen" alsein passivisches "cogi ab alio" bedeuten kann. Immerhin 
ist es wahrscheinlicher, daD der Kodex mit seiner neuen Wendung 
"a quo ut quis se Hberet etc." sachHch nichts anderes statuieren 
wollte als was vorher die herrschende Lehre durch, ihre Forme! 
"metus incus sus in ordi:ne ad extorquendum consensum" ausgedriickf 
hafte; sonst hatte er dne deutlichere Sprache sprechen miissen. 
\Y/ie dem iibrigens auch sdn mag, es lassen sich mehrere, haltbare, 
auDere wie innere Argumente fUr die Richtigkeit jener Lehre vor
bring en, die einen Kausalzusammenhang zwischen Drohung und 
Eheschlieflung als Tatbestandsmerkmal forded: 

1. Erstens hat schon vor dem Erscheinen des Kodexdie her r -
s ch end e L e h r e der Kanonisten den bewuflten Kausalnexus ge-
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forderl. Dies konstatiert auch diJe Rota in Tun kin en., 11. Juli 
1911 (AAS. 3, 663). Und auch gegenwartig, auf dem Boden der kodi
karischen Disziplin, huldigen die meisten Rechtslehrer der Kausal
nexustheorie. 

2. Zweitens adoptieren zahlreiche En t s ch e i dung e n der ro
mischen KongregaUonen und Tribunale die Theorie von der Not
wendigkeit des ursachlichen Zusammenhanges (besonders bezeich
nend die Ausfllhrungen der Cc. ddto 8. Mai 1890 iln ff 0 non i en., 
ASS. 23, 154); wahr-end die Gegner nicht in der La'ge sind, Spriiche 
dieser Behorden fiir sich ins T reffen zu fiihren. 

3. Diesen iiuBeren Beweisgriinden reiht sich last not least der 
inn ere G run d an. Die Absicht des kirchlichen Gesetzgebers ist 
offenbar die, die Freiheit der Ehes'chliefiung gegen Angriffe gewalt~ 
tatiger Personen zu schiitzen. Wer aber kann sagen, daB die Stief
mutter (in obigem Beispiel) oder del' Vater, der gegen den Ver
fUhrer seiner T ochter die Waffe erhebt, ern Attentat gegen die 
Freiheit der EheschlieBung begehe? 

An mer kung 1. Die mit den kanonis,chen Qualifikationen ausgeriistete 
Furcht muB heim Nuptudenten in actu celebrat10nis matrimonii, im Augen
blicke der Ehe,schlieBung, vocrhand'en sein. We-nn daher der Nupturient das 
Wid e r s t r 'e ben, das er der ibm aufgedriingten Verbindung anfiing
lichentg,egengesetzt hatte, n a ch her auf g i b t und frei in die geg,en
sHindliche Ehe einwJ1ligt, so ist seine Einwilligung fehlerfrei und rechts
wh"ksam (metus purgatus est). Ein Glekhes gilt auch, wenn der Drohendle 
rechtzeitig, d. i. vor der EheschlieBung des Bedmhten s e i ne D r 0 hun g 
z u r ii ck g ,e n.o m men hat und, dem Bedr.obten diese Zuriicknahme be
kannt g,eword,en ist:denn alsdann handelt er absq'we metu, wenn er den
noch sein Jawort gibt. Der Wegfall der Furcht, bezw. der Drohung wird 
aber im iiuBeren llechtsb'erei:ch nicht priisumiert. Vielmehr wird angenom~ 
men, daB die einmal in der Seele des Bedrohten erzeugte Furcht weiter 
andauere (metus perseverare cen,setur); und f.olglkh triigt derjen~ge die 
Beweislast, welcher behauptet, daBder Nupturi,ent ,se~n Widerstreben auf
gegeben, bezw. der Drobende seine Drohung zuriickgenommen habe. 

§ 20. Her negative Recnissaiz des c. 1087 § 2. 

1. § 2 can. 1087 erganzt den im vorausgehenden Paragraphen 
formuHerten Rechtssatz noch nach der negativen Seite hin wie folgt: 
Jede andere Furcht, mag sie aucn den Grund zum Vertragsabschlusse 
bilden, hat dieeheirritierende Wirkung nicht. 

2. Eine "andere" Furcht ist jene,der dnes der im c. 1087 §t 1 
aufgezahlten vier Erfordernisse mangelt. DemgemaB tritt keine kon
sensirrit1erende Wirkungein, wenn die Furcht des Nupturienien 
weder absolut noch relativ schwer, sondern vielmehr eine leichte 
ist (metus levis); wenn sie nicht von auBen her (d. h. voneiner 
causa libera, einem Menschen) dngejagt wird, sondern vielmehr 
ab intrinseco entsteht; wenn sk zwar von einem Menschen eiugejagt 
wird und in schwerer Drohung oder Gewaltanwendungbesfeht, 
jedoch nicht ungerechtfertigt, sondern vielmehr gerechtferligt ist 
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(metus juste incussus);endHch (gemaB der herrschen~en und zu" 
gleich richtige Lehre) wenn sie vom Bedrohenden mcht zu dem 
Zwecke, den Bedrohte;n zur Ehe zu notigen, sondern vielmehr aus 
einem a;nderen Grunde (ohne Beziehung zur EheschHeBung) ein
gejagt wird. 

Anm'e'rku,ng 1. Metus rever,entialis. Die Furcht in ihrer Be
ziehung zur Eheschlieflung wird praktisch mcistens von denjenigen Per
sonen .eingefloflt. uurier deren Botmiifiigke'it ,der Nupturient (hauptsiichlich 
die BriUut) s.teht, und: di.ese Art Furcht he~£t metll..S reverentialis (ehr
fiirchtige Furcht). liber die ehrfiirchtigc Furcht ist eherechtlich folgendes 

zu bemerken: 

.a). B ,e gr iff. Me(i,u.s rever'enti,alis Lst cine besondere Spielart der Furicht. 
o;;i-e besiteht i.n der Be',?orgrrl:s d:es. Hande1nden, jenen Personen zu mififallen" 
s1e zu belleidigen odler zu erzfunen, in deren Gewalt er si:,ch befindtelt (Ab
hiinoi6keitsv,erhiiitnis) oder denen er Ehrfurcht schuldet (llespektsverhiilt
ni's)~ D,er&r~j,g,e PeriSon!liclJ$:eiten sind insbesond:ere die Eltern und VOXi

mii,nder, dann dk Vorlgeset;zren, geistlkhe wre we1tl'i:che. Aber aUich andere 
Personen k.ommen flir die ",ehdurichtgeMetenae" ll,one in Betra:cht; 
so kann 'es z. B. sein, dian eln Bruder die s.ch,wes~er .o(,ier dn Freund den 
FreUfld in 'eijner Art; von Ho'r,igkeit halt usw. 

"ll,espec~u fratds major1ls natu da,ri potest meius reverenti&l!is." ll. ll. in 
Mas·s i Hen., 23. Jan. 1917 ;u. 30. April 1917 (Decis. IX, 11-23, 103-110 
~ AAS. 9, 503-509). 

b). lle :ch t [ i 'ch e W irk u .n g. F ragen wir nach der eherechtlichen Wir
kung der eh'rfiir:chtigen Furcht, so k6nnte man ausden umstiindlichen Aus
fUhrungen ma:ncher' Autoren den Eindruck gewinnen, daB hinsichtlich der 
kO.nsenssforenden Wirkung dkser Art von FUricht etwas Besonderes gelte. 
Es gilt aber dU'r,chaus .n~'ch t s Be s.o n de res, wie man schon aus dle,r 
F&ssu.ng d'es can. 1087 erkennen kann, der d,en, metus reve.rentia1~s gar 
n'i:cht dg,ens erwiihnt. Viellmehr haben wir auf dite ehrfiirchtige Furcht ein
faich, die llegel,n des c. 1087 §§. 1 und: 2 anzuwenden. D. h. dile ehrfiirchtige 
Funcht wird den Ehekon.sens des Einges'chiichterfen ve:rnichten odeI' ntcht, 
je ,na'chdem iSie'die in c. 1087 § 1 &ufgeziihilten kanoniS'chen Erfordernisse 
(Schwere der Fur'cht, Einfilofiung· von auBenher a causa libera, Ungerech
tigkeit, Kausalzusamme,nhang) aufweist oder nkht aufweist. Das b e so n
xle reP r <0 b 1 e m ben Behandlung der ehrfiir,chtigen Furcht besteht 
lediglich darin, f,e.stzustellen, wann diese Art Furcht als schwe:re und 
w.&nn als ldchte einzuB'chiitzen ist. Es wird dies, s.oweit der 'objekfive 
MaB.stab zu handhaben ist, gemiiB a:1lgemeinem Grundsaofze von der GroBe 
d.es angedrohten (oder bereits zugefiig,ten) libels und von der Wahrsch,ein
lichkeit .seines Herdnbrechens abhiingen. 

c). Abschiitzung der S'chwere der eh.rfiirchtigen Furcht. 
Anlangend die Abwiigung der ehrfiirchtige'n Fur-cht behufs Feststellung 
ihrer Gewichtigkeit, bieten wir an d·e.r H81nd der Lehre und der KuriaI
praxis f.olg,ende llegeln dar: 

1. 1m allgemeinen und ansich ,ist cfie ,ehrfiilrchilige Furcht als eine 
1 e i ch t ,e zu werten (mefus reverentialis levis seu simplex). Die Verlegenheit 
und seelische Beengung. die dn Hauskind aus einem Gegensatze zu seinen 
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Elte,rn,ein Untergebener aus d.er Indi6 nation seines Vorgesetzten er
leid.et, stellt nur em geringes libel dar. '" 

2. In gewissen Fallen kann sieh aber zu£016e Gestaltuno der Umst" d 
d' G"B d '" b . an e 
•. te. ro e es drohenden libels erheblieh steigern und den metus reveren~ 
datis .a~s s eh w ere Furcht erseheinen lassen. Dann namlieh, wenn dler 
A~tontaredem Abhangigen mit ungestiimen und langd'auernden Bitten, 
mIt Vorhalten, Seheltworten und Klagen, mit harter Behandlung unci' dol. 
z~setzt: .metus reverentialis gravis s e u q 'll ali fie at u s. DaB bei wil:r~ 
dlgung elUes solehen Fanes die VerhaItnisse beider in Betracht kommenden 
Perso~en, ~er drohenden wie der bedmhten, mit all ex Aufmerksamkeit 
zu pru£en slUd, daB aLSO der subjektive MaBstab nie-ht vernach1aQ S1dt . 
den darf, Iiegt auf der Hand. . ~.'" wer-

?. Sollte sehl~~BIich ~er AutorLtare (der Vater, Vormund, Vorgesetzte, 
Hahere) zu Schlagen, MIBhandlungen, Drohungen mit Enterbung, .2ius-dem
I~ause-J ag,en, Enttassu'llg aus der Stellung und' dig!. g!'eifen: so seheidet 
~:e . dem Han~elnden eingd16Bte Fureht aus der Kategorie d'er ehrfiirieh
i1"en Fureht uherhaupt aus und wird zU'.r gem e i n e n s!chweren Furcht 
(metus simplici'f.er gravis). 

B e ~ S? i ,e 1, di'e ca~sa ~T e s z p rim i en., A'lldrassy-Szcehcnyi, 2. Juli 
1911, bel der R. R., vldentlbus omnibus (A A S. 4, 108 if.). 

Diesen Grm::dsMzen. gemaB wird in fore ,externo die ehrfiirehtfige Fur:eht 
v~n vornehere:un als elUe leiehte zu werten sein. Behaiuprtet die Partei in 
ellle~ ko~kre~en Falle die Schwere dier erHttenen Fureht, so 1st ihr dey 
:s.ewels fur dlese Sehwere (sowle fUr d[e i.ihrigen kanonlls!chen Erforder
lllsse dier erlittenen Fureht) aufzuerlegen. 

§ 21. Weitere Rechtsfragen. 

I. QU'eUe der ehevernichtenden Wirkung der Fur-chi. 

Auf we1ehem Reehte beruht dieeheverni'ehtende Wirkung des 
K~nsensmangelsder sehweren Fureht? Hieriiber besteht bereits 
se,lt Jahrhunderte;n Streff unter den Theologen und Kanonisten 
V:.ele ,Lehrer erkHiren, daB dre ehevernkhtende Kraft des geoen: 
standhehe,n Konsensgebrechens bloB aut dem posmv-kirchli~hen 
Rechte beruhe; die iibrigen hi:ngegen fiihren das Hindernis der 
Fureht auf das Naturreeht zuriiek. Beide Lager brinoen beaehtens-
werte Argumente vor: ,,., 

a). Die ersterwahnte Lehre, welche behauptet, die eheverniieh. 
~ende ~raft d,es Konsensmangels der Furcht entspringe n u r au s 
, e m k 1 r eh I 1, eh e n Gesetze, nicht aber aus dem Naturreehte stiitz~ 

sleh auf folgende Erwagungen: ' l 

1. Erstens auf den a I 1 gem e in e n Satz der natiirHehen Reehts. 
leh:e, wonach Vertrage, die unter dem Drueke sehwerer, ungerechter 
WeIse und zum Zwecke der Vertragserzwi'ngung eingefloBter Furtht 
z~standekommen, giiltig sind. Diese allgemeine Regel miisse auch 
fu~ d:n Ehevertrag gelten. - AlIein darauf kann man erwidern 
da13 eme Regel, die fiir and~re Vertrage gilt, deswegen noeh nicnf 
auf den Ehevertrag Anwendung findet. Denn der Ehevertrag ist 
eben von unverglekhlich hoherer Wiirde, von ungleich groBerer 
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Tragweite und obendre~n mit dem Merkmal der UnauflosHehkeit 
ausgestattet, weshalb der Ehevertrag schon naturrechtlieh Anspruch 
auf eine besondere Regelung hat. 

2. Sodann weist die positiv·rechtliche Theorie auf die A n a log i e 
der Wirkung arglistiger Tauschung (dolus) hin. Sowie arglistige 
Tauschung oder llberlistungdes Nupiurtenten keinen Ehenichtig· 
keitsgrund bildet, so miisseein Gleiches auch von dem Konsens
mangel der Furcht ge1ten. - Dem ist aber entgegen zu halten, daB 
die arglistige Tauschung direkt und unmittelbar bloB die E r ken n t· 
n i s des Hande1nden triibt oder verfalscht und erst mitte1bar das 
W 0 11 e 11 beeinfluBt, wahrend der Affekt der Furcht unmitte1bar 
auf das Strebevermogen des Hande1nden einwirkt und die Befati· 
gung dieses Vermogens hemmt, sie gleichsam auf das halhe MaB 
herabsetzt. 

3. Wenn der schweren, ungerecht eingefl6Bten und die Erzwingung 
der Ehe bezielenden Fu:tcht konsensvernichtende Wirkung zuge· 
schrieben wird, so miiBte - sagen die Anhanger der positivistischen 
Theorie -- g 1 e i ch ,e Wi r k u n g auch fiir den metus justus und den 
metus ab intrinseco anerkannt werden, wen die Rechtslage wesent· 
Hch die gleiche ist. - Entgegnung: SoUte besagte Konsequenz wirk· 
Hch aus der Lehre yom naturrechtlichen Charakter der Vernichtungs· 
kraft des metus injuste incussus in ordil1e etc. fHeBen, so wiirden 
wir keinen Augenblick davor zuriickschreeken diese Konsequenz zu 
ziehen, da wir berdt sind, dem Schutze der Freiheit der Ehe· 
sehlieBung jedes notwel1dige Opfer zu bring en und keinerlei Inter· 
esse haben, furchtgeborene Ehen zu verteidigen. Al1:~in so stehen 
die Dinge rricht; denn die einzelnen hier genannten Falle sindethis,ch 
wie juristisch dut'ehaus nicht gleichartig, sondern sehr versehieden: 
daher keine Paritat der rechtlichen Wertung. Wer unter dem Drucke 
von metus jus t u s steht, dem gesehieht kein Unrecht, und wer 
aus Furcht a b i.n t r 1 n sec 0 hande1t, den zwingt nicht ein Neben· 
mensch zur Eingehung einer verhaBten Ehe. 

b). Na:ch der nat u r r e ch t 1 i ch en Lehre, der aueh wir huldlgen, 
wurzelt der Satz von derehevernichtenden Wirkung des metus in· 
juste incus sus in ordrne etc .. im natiirlichen Rechte. Hiefiir spreehen 
folgende Griinde: 

1. Erstens das a 11 gem e in e Re eh t s em p fi n den. Die Bil· 
ligkeit (oder wohl richtiger: Gerechtigkeit) verlangt, daB demje· 
nigen, welcher durch schwere Drohungeneines Andern zur Ein· 
gehung einer Ehe gezwungen worden ist, eine Moglichkeit der 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (restitutio in integrum) ge
boten werde. Da nun bei der EheschlieBungeine Anfeehtung (wie 
sie bei anderen Vertragen Platz hat) nieht moglich ist, wegen der 
UnlOsbarkeitdes Ehebandes: so muBdie Abhilfe dadurch erfolgen, 
daB das Naturre'cht qen erzwungenen EheschluB ohneweiteres als 
nkhtig erklii:rt. Sonst ware die Freihe.it der Kontrahenten bei der 
EheschlieBung weniger ge5chiitzt als bei anderen Vertragen, wahrend 
doch die Ehe nicht nur' gleiche, sOl1dern sogar gro£.ere Freiheit 
verlangt. 
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2. Ferner dad nicht iibersehen werden, dafi der bei der Ehe
schliefiung ·auf den Nuptudenten geiibte Zwang in gewissem Sinne 
b est and· i g andauert, solange die erzwungene Ehe besteht. M. 
a. W. nicht nur de-r A 'k t der Eheschliefiung wird durch die unge
rechte Einwrrkung infiziert, sondern auch das ganze: durch diesen 
Akt eingeleiiete: E h eve r hal t n is; mit der Wurzel ist der .ganze 
Baum vergiftet worden. Die erprefite Ehe tragt sozusagen taglich 
von neuem ihre Unsittlichkeit zur Schau, sie ist ein stetig unethisches 
Verhaltnis, dessen Giiltigkeit daher naturrechtlich nicht verfeidigt 
werden kann. 

3. Auch die Kundgebungen der k irch 1 i ch en Aut or ita t sind 
unserer Lehre giinstig. In den Dekretalen (Gregors IX.) operieren 
die Papste bei Losung der Ihnen vorgelegten Fane von Ehezwang 
mit reinnaturrechtlichen Erwagungen, ohne sich auf kirchliche 
Satzungen oder auf Gewohnheitsrecht zu berufen. So erkHirt Ale x
and e r III. in cap. 14 X. 4, 1: "Cum locum non habeat consensus 
ubi metus vel coactIo intervenit, necesse est, ut ubi assenslUs cu
jusque requiritur, coactionis materia repellatur. Matrimonium autem 
solo consensu contrahitur et ubi de i,pso quaeritur, plena debet 
securitate ille gaudere, cujus est animus indagandus, ne l]er timo
rem dicat sibi placere quod odit et sequatur exitus qui de invitis 
solet nuptiis provenire." In dies em 'Rasonnement klingen rein 
naturrechtliche Tone. Weislich bemerkt auch das H 1. 0 f f i z i u m 
in seiner Instruktion an die Bischofe Alb ani ens yom 15. Febr. 
1901 (A n aLe eeL IX, 98 ss.), daB das Hindernis der Furcht und 
des Zwanges schon im natiirlichen Rechte grundgdegt sei (in ipso 
jure naturali fundamentum habeat) und daB von demselben, wo 
es besteht, keine Disptensationerfolgen konne. 

II. Ausdehnung des Rechtssatzes von der Nichtigkeif erzwungener 
Ehen. 

Auf Grund der soeben gepflogenen Untersuchung (iiber den juri
stischen Charakter der Ehenichtigkeit aus dem Grunde der Furcht) 
kann an die Frage herangetret<en werden, welche Ausdehnung in 
personlicher Hinsicht der Rechtss,atz von der Nichtigkeit erzwungener 
Ehen habe. Wir sind genotigt, diesbeziiglich zu unterscheiden, je 
nachdem es sich urn Getaufte oder Nichtgetaufte handelt: 

1. Fiir die Get auf ten, ob Katholiken oder Nichtkatholiken 
(Protestanten, AngHkaner, Altkatholiken usw.), gilt der kanonisd.ie 
Rechtssatz des c. 1087 § 1, laut we1chem schwere und zugleich unge~ 
rechte Notigung zur Eheschlienung den Konsens des Genotigten 
vernichtet. 

Be i s pie 1, der Eheprozen Minna Harck-Max Gartner, ver~ 
handelt vor der Rota Romana, 11. Juni 1912 (AAS. 4, 182 ff.). Die 
heiden haHen ihre Ehe als Protestanten ges,chlossen. 

2. Was die N i ch t get auf ten anbe1angt, so ist es zweifelhaft, 
ob fUr ihre EheschlieBungen der Rechtssatz von der konsenszer
stOrenden Kraft der schweren Furcht gelte oder nicht. Denn c. 1087 
§ 1 als kanonische Satzung findet auf diese Ehen keine Anwendung 
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und beziiglich der naturrechtlichen Ge1tung des Satzes von der 
Nichtigkeit erzwungener Ehen besteht Streit unter den Autoren. 
Es kommt freilich nochein drittes Gesetz in Betracht, namlich das 
s t a a t 1 i ch e, welches nach der probableren, praktisch sicheren 
Lehre die Ehe:n der Nichtgetauften beherrscht. Wenn also eine 
staatliche Norm die Nichtigkeit erzwungener Ehen ausspricht, so 
gilt diese Norm fUr die Ehen der ungetauften Staatsbiirger. Da nun 
aber die meisten Staatsgesetzgebungen den gegenstandlichen, die 
NkhHgk!eit verhangenden Rechtssatz aufstellen, so verringert sich 
d~e Zahl jtener Verbindungen, die rein naturrechtHch zupriifen sind, 
auf dn bescheidetnstes MaG. Bei diesem Reste von Ehen ware dann 
im allgemei'nen, angesichts der gronen Kontroverse der Kanonisten, 
die Regel heranzuziehen: Standum est pro valore matrimonii 
(c. 1014). Bekehrt sich aber ein Gattenteil zur christHchen Religion 
und :nimmt die Taufe, so diirfte bei Priifung der yom Neophyten 
in ~nfide1itafte geschlossenen Ehe jene Lehre zu bevorzugen sein, 
welche nach Lage des Falles dem Neophyten giinstiger ist. 

So lehrt'e und hcunde1te die R. R. i.n causa Vicariatus Ny a n z, ae 
S e p t 'e n t r., Null. matr., 10. Mat 1918 (AAS. 11, 89). Sie erachtete 
die Ehe, welche Domitilla mit Laurenfius in der Vorfaufzeit ger 
schlossen hatte, fiir ungiiltig propter metum ex parte mulieris. 

3. Nun bleibt inoch das ProMem der un g 1 e i che n E hen zur 
Lasung iibrig, je;ner Ehen namHch, in denen sich ein Gefaufter 
mit d.'nem Ungetauften verbunden hat. Hier ist wiederum zu unter~ 
scheiden: 

a). Hat die FurchtefufloBung g e g e n de n ge tau ft e n Nup~ 
turienten stattgefunden, so darf als ausgemacht ge1ten, dan c, 1087 
§ 1 Anwendung findef; denn der Schutz der kanonischen Satzung 
mun jedenfalls dem getauften Nupturienten zugute kommen, auch 
wenn 'er mit ,dnem Ungetauften kontrahiert. 

b).. 1st 'es aber der un get auf te Kontrahent, gegenden der un~ 
gerechte Zwang geiibt worden ist, so erscheintes fraglich, ob Co 1087 
§ 1 zu ,applizieren sei;. Einige Kanonisten bejahen dies, andere 
widersprechen. Wir mochten der bejahenden Lehre Recht geben. 
Denn wenn ,der getalUfte Nupturrent selbstes war, der gegen den 
Ungetauft,en ungerechten Zwang ausgeiibt hat, so kann es nicht 
die Absicht der Kirche sein, ihmei:n pratemium iniquitatis zu ver~ 
leihen. Hat aber e 'i ill Dr if t e r dice Pression gegen den ungetauften 
Brautteil unternommen, SjO erscheint es doch auch als eine miBUche 
Lagedes getauften Teils, mit einem "unfreiwiUigen" Gatten zu~ 
sammenlebefn zu sollen, und man muG annehmen, daB ihn (den 
getauHen Teil) das Kirchelngesetz davor bewahren wolle~ SchHe£t 
man sich aberder verneinenden Lehre an, so mun man behufs 
Priifungder Ehegiiltigkeit auf die naturrechtliche bezw. staat'
Hche Norm zuriickgrdfen" 

III. DispensabilWif. 
1st ,das "Hindernis" der Furcht und des Zwanges di,spensabel? 

Wir unterscheiiden. Hande1tes sitch urn eine e r s t z u s chI i e -
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B 'e n d 'e Ehe, bei der ein Brautteil widerstrebt und durch unge
rechte Bedrohung gezwungen werden solI sich zu fiigen: so kann 
die Fr,age einer papstHchen Dispensation gar nicht ernstHch aufge
woden werden; denn die Rolle des obersten Schirmers der Ehe
freiheit als dnes Gehilfen: der Ungereichtigkeit und des Zwanges ist 
indiskutabel. Das Probl'em bcs'chriinkt skh vie1mehr darauf. ob eine 
S;anatio in radice m{5g1kh sei, wenn die erpreBte Ehe be rei t s g e.
s !Ch los se n worden 1st. T [he 0 ret i s ch 1st die Befugnis des Pap
stes zu so1cher nachtraglicher Dispensation sehr zweifelhaft, da die 
Kontroverse iiber die :t1iaturrechtl1che Geltung des Rechtssatzes (betr. 
die Nichti'gkeit erzwungener Ehen) hereinspielt P-r a k tis ch dis
pensiert ,der Apostolische Stulhl niemals; einerseits wen seine Voll
macht nicht gesichert 1st, anderseits wen er sich als Schiitzer der 
Ehefreiheitfiihlt. 

IV. KonvaHdation. 
1. Isteine Ehe tatsachli:ch unier Zwang geschlossen worden, so 

entsteht die Frage, was Z)1 tun! sei, urn aus der unhaltbaren Situation 
Iherauszukommen. Es sind wie auch sonst z w ,e i W,e g e beschreitbar: 
der Weg der KonvalidaUon: und cler dornenvolle Pfad des Nichtig
keitsprozesses. 

2. Was die K 0 11 v a,l i die r 11 n g anbelangt, so kann diese im 
FaIle nurdie einfache sein, da eine Heilung in der Wurze1 so gut 
Wle ausgeschlossen ist. Dieese einfache Konvalidierung besterht in 
der Kons'enlserneuerung vonseiten desjenigen Kontrahenten, der bei 
der EheschlieBung unter Zw:ang g,estanden war. Voraussetzung der 
Konvalidierungsmoglichk·eit ist, daB die ungerechte IPression be
reits aufgehort hat zu wirken (cessatio causa,e metus). Die Haupt
frage betrifft die For m der Konsenserneuerung, dariiber ist nut' 
Folgendes zu erinnern: 

:a). Wenn der Konsensmange1 tein {5 f fe n t 1 i ch e r 1st, so muB die 
Erklarung der EheeinwnUgung von beiden Teilen in Form Rechtens 
(d. h. vor dem Pfarrer und zwef Zeugen) wfederholt werden 
(c. 1135 § 1). Dies auchdann, wenn inzwischen von clem genotigten 
Gattenteil freiwi'llig dieeheliche PHicht geleistet worden ware (C. 
C. in Panormitana, Null. matr., 26. Aug. 1905, ASS, 38,387-391). 
Als {5ffentlich wird der Konsensmangel gelten mussen, wenn 
er in foro externo bew~esen werden kann (c. 1037), wenn er Z!. B. 
dem Pfarrer und den Trauungszeugen bekannt 1st oder wenn er 
durch zwei ,andere, ,einwandfreie Zeugen erwiesen werden kann. 

b). 1st der Kons'ensmange1 geheim, aber beiden Teillell 
b e k ann t, so g'eniigt es, daB die KonsenserkHirung von beiden 
T eHen privatim und geheim wiederholt wird. 

c). 1st endlich der Konsensmangel g e h e i m un d de man d ern 
Tie i 1 un b 'e k a 11, 11, t (indem nicht der andere Teil, sondern ein 
Drifter dfe Pression ausgeubt hat), so genugt es, daB bloB der erste 
Ten, welcher den Zwang erlitten hat, i:m vollen BewuBtsein von der 
Nichtrgkeit sdner ,ersten Konsensleistung, die Einwilligungserklarullg 
privatim und geheim wiederholt, vorausgesetzt, daB der vom andern 
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Teil geleistete Konsens noch immer .anda)1ert. In diesem Fal1ek~mn 
die Kons'ensldstung auch tacite d. h. durch freiwillige Pflege der 
GescMechtsgemeinschaft (copula carnalis) geschehen. 

§ 22. Prozessuale Bemerkungen. 

1. Bestr.eitungsrecht. 

der zur Ehe gezwungene T eil von keiner KonvaHdierung 
wissen, so steht ·der zweite Weg, der des Nichtigkeifsprozesses, 
offen. Es ,e;rhe'bt sich sogldch die Frage, wem das Bestreitungsrecht 
(jus accusandi matrimonium) zukomme. Hierliber lehrt die Rechts
wissenschaft im Bunde mit der Rechtsprechung was folgt: 

a). Inder Regel ist nur derjenj;ge Tei! zur Erhebung der Nichtig
keitsklage legiti'miert, weI ch e r die E ins ch u ch t e :r u n g e r -
1 it ten ha t (Lehre der Cc. in Vas ten., 22./23. Jun~ 1895, ASS. 
28, 387-401). Und zwar wird dem gezwungenen Teil seirn Bestrei
tungsrecht solange konserviert, als er unterdem Drucke der Ein
schiichterung steht oder, selbst nach Wegfall des Zwanges, in Un
kenntnisdes ihm eignenden Klage:rechtes verbleibt. Dem Bestrei
tungsrechte schadet hicht die Tatsache, daB der gezwungene TeH 
mitdem andern Gatten den Beischlaf, auch wiederholt, gepflogen 
hat. Auch nicht der Umstand, daB aus der Verbindung beteits 
Kinder entsprossen sind1• Ferner nicht der Umstand, daB der Ehe
vertrageidlich bestarkt worden war, weil dieser Eid nur akzesso
rlsche Natur besitzt. Endlich auch nicht der Umstand, daB der Ge
zwungene inzwischen widerrechtlich zur Eingehung einer neuen Ver
bindung, etwa einer Zivilehe oder akatholischen Ehe geschritten ist. 

Sobald aberder Zwang hinweggefallen und der Gezwungene zur 
Kenntnis seines Bestreitungsrechtes ge1angt ist, muB er sein Recht 
o h n e u n beg r li n d e t e Z 0 g e run g ausiiben. Er v e r w irk t 
dieses Recht, wenner nunmehr dem andern Ten die eheliche Pflicht 
leistet oder auch nur Hingere Zeit .ave Wohnungsgemeinschaft mit 
dem Partner fortsetzt. Wie lange die Fortsetzung der W ohnungs
gemeinschaft dauern diirfe, ohne den ¥eilust des Bestreitungs
rechtes herbeizuflihren (tempus non nocivum), rst g:esetzlich nir
gends bestimmt; dahex wird der kirch'liche Ri,chter im Einze1falle 
dariiber befinden, ob das Bestreitungsrecht noch bestche oder nkht. 
In foro internoentscheidet wle immer der wahre Stand der Dinge; 
es kommt also. nux darauf an, ob derjenige Teil, welcher seinerzeit 
Zwang erHtten hatte, nach Wegfall des Zwanges und nach erlangter 
Kenntnis von der NichtiQkeit der Ehe eiPce neuediche Konsenser
kIarung in gebiihrender Form abgegeben hatoder nicht. 

b). De ran d ere, n i ch t ge z w u n g e neT e i 1 wird nur da~l1l zur 
Erhebung der Nichtrgkeitsklage befugt sein, wenn er an der Zwangs
ausiibung s ch u 1 d 1 o\s ist, indem ein Dritter die Erpressung be-

1 So wurcle, um nur ein Beispiel anzufiihren, in der ohen zitierten causa 
Ve s z p rim i e n. von cler Kliigerincli-e Nichtigkeitsklage erst 22 Jahre 
nach AbschluB clef mit fUnf Kinderngesegneten Ehe erhoben, und zwar 
mit Erfolg erhoben. 

39* 
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wirkt hat. Insbeso,ndere wird, unter gedachter Voraussetzung, die 
Klageerhebung seitens des nichtgezwungenen Teils dann zuUissig sem, 
wenn der gezwungene Teil den KUiger verlassen hat o,der die Nich
tigkeitsklage nicht einbringen will, sei es aus Rechtsunkenntnis 
sei :es aus bOsem Willen (siehe ASS. 32, 727-745; 35, 321-346). 

II. Beweisr,ecbtHcbes. 

In bew(eisrechtlicher Beziehung ist beim Nichtigkeitspro,zeB ex 
capite vis ac metus manch.erleii zu ,beachten, Wo,bei uns die In
struktio,ndes H 1. 0 ff i Z 11 u m s vo,m 20. Jun. 1883 (ASS. 18, 
344-368) so,wie d1e Spruchpraxis der romischen Behorden wertvo,lle 
Dienste leisten: 

a). DaB die Be wei s ~ as t dem Nichtigkeitsklager o,pliegt, ist 
nichts Auffallendes,entspdcht vLelmehr den allgemeinen ProzeB;. 
grundsatzen. Nur wo,lle die besondere Schwierigkeit des Beweises 
der erlittenen, allen kano,nischen Erfo,rdernissen geniigenden Furcht 
nicht iibersehen werden; gilt es do,ch, einen Vorgang des Seden
lebens zur richterHchen Uberzeugung zu bring en, der als so,lcher in 
fo,ro externo, nur indirekt dargetan werden kann. 

b). Was ist Gegenstand des Beweises (thema pro,bandum)? 
Der Nichtigkeitsklager hat ~in' Zweifaches darzutun: E r s t, e, n s, 
daB er den EhewiHen weder v 0, r no,ch b eider EheschlieBung be:
sessen und nur un(er d~m Drucke schwerer, ungerecht eingefloBter. 
unentrinnbarer Furcht die Ko,nsenserklarung abgegeben habe. 
Z wei ten s, daBer auch n a ch der EheschlieBung wedel' durch 
Worte no,ch durch die Tat in die Ehte eingewilligt habe, vielmehr 
gleich nach dem Wegfalle des Zwanges und (kumulativ) nach Er
langung der Kenntnis von der Nichtrgkeit seiner Verbindung daran 
gegangen sei, das Verha:ltnis zu Iosen und sein: Bestreitungsrecht 
geJtend zu machen. 

c). Die rich t e r 1 i ch e P r ii fun g wird aIle Umstande und Ver
haltnisse heranzLehen, we1che dazu dIenen konnen, den Bestand 
sowie die Schwere der behaupteten Furcht (nebst deren iibrigen 
kanonischen Merkmal,en) ins helle Licht zu riicken. Da die S ch w ere 
der Furcht vo,n ,der Art der Dro,hungen sowie vo,n der Beschaffen
heit der beteililgten Perso,nen (der dro,henden und der bedrohten) 
abhangt, so, wird der Richter auf besagte drei Punkte sein be
sonderes Augenmerk rich ten: 

1. Was die Art d e r Pre s s ion e n anbe1angt, so 1st zu erfor
schen, ob z. B.der Bedrohende den Bedrohten so zu behandeln 
pflegte, daB letzterem das Leben in der Haus- und Familiengemein
schaff sehr erschwert wurde. We1ches im einzelnen die Beugemittel 
waren, o,b heftige Scheltworte gefallen sind, ob Enterbung, Vel'
stoBung aus dem eIterlichen Hause und dgl. angedroht wurde, o,b 
es auch zu SchHigen und MiBhandlungen geko,mmen ist. 

2. HinsichtHch der Per s 0, n des Be d I' 0, her s 1st zu bedenken, 
o,b del' angebliche Urheber der Press10nen (als Vater) groBe Auto
ritat liber den Bedro,hten ausgeiibt o,der ob vielmehr der letztere 
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sich ziemli!ch unabhangig beno,mmen hat. Welches das Motiv zur 
Zwangsanwendung war, vielleicht die Riicksicht auf den Nutzen oder 
die Ehre des Rauses ilm Gefolge der vorteiJhaften Verbindung? 
Charakter, Stand, sittliche Fiihrung der Bedrohenden sind wohl zu 
wiirdigen; feruer $hre Art das Regiment im Hause zu flihren, o,b 
sie zu Jabzorn und Gewalttatigkeiten geneigt waren und so, auto
ritiir, daB sie vo,n ke~ner Seite Widerspruch dulden oder Rat an
nehmen wo,llten. 

3. Bei Beurteilung d,er bedrohten Person ist vor aHem 
deren Geschl-echt zu beriicksichtigen (facHius enim animus puellae 
co,mmo,vetur quam viri), sodann ihr Alter, ihre Erziehung und Aus
bildung, ihr Charakter (Naturell); d1e Art wire sie im Familien
verbande ge1ebt hat, ob sie niimHch sehr streng gehalten wurde 
o,der im GegenteiJ gewisse Freiheiten genoB. Ob der Nupturient 
in der krmschen Zeit (besonders unmittelbar vor der EheschlieBung) 
von der AuBenwe1t mehr weniger abgeschlossen wurde, so daB er 
weder Hilfe no,ch Rat zu Hnden vermochte. 

4. W'eiters ist zu' erfo,rschen, in welcher Weise die bedrohte Person 
d,e n K amp r gegen dire seelische Umklammerung g.e f ii h r that, 
was sie unternommen hat, um sich von dem Drucke z. B. der El
tern zu befrden. Ob sie sich aufs Bitten verlegt, den Beistand oder 
die Vermittlung von Verwandten und Freunden angerufen, o,b si,e 
ihrer Abneigung gegen die vo,rgeSlchlagene Ehe bestimmten und 
entschiedenen Ausdruck verHehen hat. Die starke und andauernde 
Abneigung der Kliigerin (des Klagers) gegen den anderen T eil ist 
als ,ein iiberaus .bedeu'tsames Anzeilchen stattgefundenen Zwanges 
zu weden (A S S. 12, 408. 421). 

5. Wichtig 1st auch das Verhalten der bedro,hten Person vor, 
bei und nach der EheschlieBung. Wie hat sie sich anlaB
lich der Vo,rberettungen zur Hochzdt, z·. B. bei Unterfertigung cler 
Ehepakten, beno,mmen? Hat s1e Proteste erlassen oder Szenenge
mach't? Welche Haltung nahm die Braut bet der hI. Zeremon~e ein? 
Bleich, traurig, niedergeschlagen o,der gliickstrahlend? Wie betrug 
sie sich nach der Trauung, beim Hochzeitsmahl, auf der Hochzeits
reise, wie kam si,~ dem Neo,gatten unO. seiner Familie entgegen? 
Hat sie dem Gatten dieeheHche Pflichtgeleistet, gerne o,der mit 
Widerstreben, o,der vielmehr verwdgert? Und warum verwe~gert? 
Vielleicht weiil sic die Ehe flir nichtig Melt und sich den Weg zur' 
Freiheit nichterschwer:en wo,llte? Kam es in der Ehealsbald zu 
Streitfgkdien und Zerwlirfnissen und warum? 

d). Die B ewe ism 1 t t ,e 1 sind die glekhen, wie sie auch sonst 
im Ehepro,zeB Anwendung Hnden. Es werden bdde Ehegaften unter 
Eid verno,mmen, sodann deren Eltern, Verwandte, Verschwagerte, 
Hausgeno,ssen, Freunde und Biekannte. Insbeso,ndere wird· auch 
j-ene Perso,n, vo,n der diie behaupteten Drohungen oder Gewalt
tatigkeifen ausgegangen sind, zu v,ernehmen sein. Sie ist iiber die 
Tatsache der Dro,hung selbst, tiber den Beweggrund o,der Zweck der~ 
se1ben und alles Ubrige zu befragen; ihr loyales Gesfandnis hat 
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begreiflicher Wdse - wofern nicht Kollusion zu argwohnen i.st ._ 
grofien probatorischen VII ert. Auch der Geistliche, welcher die Trau
ung vollzogen, und der Pfarrer, del.' das Brautexamen gehalten hat, 
soUen yom Richter abgehort werden. 

§ 2.3. Grundsafzliches fiber die KonsenserkUirung. 

(c. 1088). 

1. Der Konsens ist die Seele des Ehevertl.'ages,' zul.' Seele mufi 
abel.' del.' Korpel.' sich gesellen; ohne Bild: jedel.' von beiden Kon
trahenten mufi seinen Ehewillen gegeniibcrdem andern Kontra
hentcn aussprechen, kundgeben, e r k 1 ~ r en, und zwar so, dan der 
andere Kontrahent diese Erkliirung erfafit, entgegennimmt. Diese 
ErkHirung del.' Eheeinwilligung (manifestatio consensus) von Seiten 
beider Kontrahenten, die aufiere Kundgebung des innerlichen Wol
ls:ns ist naturrechtlich notwendig, damit der Ehevertrag zustande:
komme, denn: intentio mente l.'etenta nihil in humanis contracti
bus operatur. 

2. 0: be r sch a u. Der Kodex behandelt die Lehre von dem Aus
Tausch del.' Konsenserklarungen (manifestatLo consensus) in den 
c c. 1088-1091. Can. 1088 gibt dk Grundnorm de pl.'aesentia und 
betont die VerpfHchtung der Kontrahenten zul.' miindlichen Konsens
auHel.'ung. Daran reihen sich die Kapite1 von den Erfordernissen 
zur Giiltigkdt einer EheschHeHung durch Stellvertreter (c. 1089) 
und von der MogHchkeit dner Eheschliefiung vermittel:st Dolmet
schers (c. 1090). Zuletzt folgt die Aufzahlung der Erfordernisse. 
we1che ediillt werden miissen, damit die Beiziehung einesdieser 
Hilfsorgane (Stellvertretel.', DolmetscheI') edaubt sei (c. 1091). 

I. Edordernis zur GiUtigkeit der KonsenserkUirung (c. 1088 § 1). 

Zur GiUtigkeiit der EheschHeHung ist ,erforderlich, daB die Kontra
henten anwesend Sind, sd es in dgener Person, seies durch einen 
Stellvertreter (Prokurator). 

a). Ad matrimonium valide contrahendum necesse 
est ut contrahentes slnt praesentes sive per se 
ips i. Beim Akte der EheschHeBung miissen bei.de Kontrahenten 
<!: n we sen d sein, dies ist d1e Grundnorm "de praesentia". Der 
JUrist kennt iibrigens eine zw,eifache Anwesenheit einer Partei 
eine physische und jUristische. Das Normal,e ist jedenfalls, dan 
jeder von beiden Brautteilen in eigener Person, per se ipse, zur 
Stelle 1st und seine Eheernwilligung kundgibt (praesentia phys.i.ca). 

b). S i ve per pr:o cur a tor em. Es gibt aber wkerwahnt im 
Rechte auch eine jUrlstische Anwesenheit (praesenti a juridica seu 
moraHs). Dkse juristische Anwesenheit - im WesentHchen cine 
Fiktion des Gesetzgebers - kann theoretisch gesprochenaufl meh
reder \Y./ eise hergestellt werden: 

1. Erstens dadurch" dafi die Partei 'eine andere Person ais ihren 
S te 11 v e r t ret e r (Prokurator) .entsendet. Die Anwesenheit und 
Tatigkeit des Stellvertreters wird namlich von der Rechtsordnu1!g 
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O oewertet ais ob der V,ertretene (die Partei) selbst gegenwartig 
s~, . 'd Vi ( und tatig ware; der Vertretene handelt d u I.' en en er reter per 
procuratorem praesens ·est -et agH). 

2. Das z we i t e Mittel zur Herstellung der jurist~schen Al!
ist die Eins,endung eines B r i e f e s (praesenfla perepl

stolam). lndem die Partei, welche am personlichen Erscheinen :?r-
1st., einen Bdef an den Ort des Vertragsschlusses schlCKt, 

in welch em Brief sie ihre \Y./illenszusfimmung zu dem Vertra.ge 
ausspl"kbt, wird s1e nach Auffassung der Juristen an d;em ~,e
nann ten Orte geg,enwa:rtig und t1itig, bddes eben d u r ch den Bnd 
(mediante epistola praesens est et ag1t). 

3. Ganz ahnlich verhal t es sich mit dem d r it te n Mittel~ ~er 
Abschickungeines ernfachen Bote n (nuntius). Der B.?te hat ke1,lle 
weitere Funktion als di(e, die ~onsenserkla:rung semes Auftrag
oebers zu iiberbringen. 
'" SoweH die judstische Theorie. Die p r ,a k tis ch e Frage ist nun 
die we1che von diesen verschiedenen Mitteln juristischer Anwesen
heit das Kirchenges~etz beim EhevertragsschluB als zureichend und 
stafthaft anerkennt. Die Antwort auf dilese Frage ist unschwer er
teilt: del" Kodex ianierkennt die Anwesenhdtsvermittlung du~ch 
einen Stellviertreter, nicht aber die durch einen Boten oder Brief. 

An m ,e r k uno 1. 1st 'es mog.lic1t, daB 'be i d' e NupfurienJen sich durch 
Pmkur;anoren ve:treten lassen? Aus diem Wortlaut dies c. 1088 § 1 raBt 
sich kein .ents,cheidendes Argument gewimlJen, weder fur noch gegen die 
Zulassiokdt -einer heiderseitigen Sitellvertretung. Daher mufl main wahl 
..email ~llo,emeinen' Rechtsregeln und 1m Sinne dler bisherigen Doktrin (S. 
Alp h. 1. VI, n. 885) s!frgen, daB der Ehevertrag giiltig sei, .. wen~ auf beid:[} 
Parteis-eiten, d. h. slOwohi fur den BraUitigam als wuch fur d~e B.raut e:ln 
Prokur'ator interv,enielit. 

An mer k u n 'g 2. D1e Eheschlieflung 'p ere p is t 0 1 (a m wurd,e zu allen 
Ze:iten lals giilf!ig und hel genugendier Begrundiung auch als zulassig ange ... 
sehen. Noch lam 19. Jan. 1910 hat d[e Thota R,omalUa in R a v en nat en. 
erkHirt: NJJh5J impeddt quominus matrimonium per epistolam conrrahatur 
(.4.. A S. 2, 297-309). 

Scii': Erscheinen des Kodlex jedoich hat skh der Stand der Dinge ge~ 

andert. Da namlich c. 1088 § 1 neben dler physis,chen Anwesenheit der 
KontFcuheniJen 'beim EheschluB nur dle dne Art der juris.tischen Anwesen~ 
heit, die durch Stellvertreter, anerkennt, S'O will Peer Kanon IOffenbar die 
ubrig,en Artlen juristischer Geg'e:tJ.wal1t von seiner Anerkennung auss(chlieBe~. 
Daher ist' denn eine br1efl~che EheslChliefiung auf diem Boden des kodl
karischen The(chtes (d. i. seit 19. Mai 1918) nkM mehr moglich. V g1. J 10 S. 

H 011 e r C. Ss. R. in: Theol.-prakt. QuartaIschr. 74, 1921, 247-252. 

A n mer k u n ·g3. Vormals konn te cine Ehe auch in cler W else abge~ 
schlossen werden: diaB em Brautteil seine Einwi11igungserklarung diu1:lch 
einen einfachen Boten (nun'tiu's) ubersendiete (c. 14 Ex parte X.3, 32 
De convers. conjugat., Inn 0 zen z III. 1210). Da del' Kodex den Bo'ten 
nicht erwahnt, so ers'cheinif heute eine EheschlieBung per nuntium nicht 
mehr mo.o1ich. Dies :bedeutet aber kein sondlerliiches Manko, da wir ja, das 

'" 
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InsiitUit der Stdlvertretung zur V;errugung ha'ben. Worin besteht der ju'
ristische Un'terschied zwischen einem Bonen und einem Stellvertretecr? Der 
Bot:e hat nur die Wil:lenserkHirung Iseines Aurf:traggebers zu uberbringen, 
sie clem andern Brauttell und dlen Trailrungsfunktionaren (Pfarrer, Zeugen) 
mitzutei1en, zu! me1den; dier Ste11vertreter hingegen s'chliefit den Ehever
trag nam,ens s,eines V;oHmaichtgehers und mit Wirkunig far ihn abo Die 
Funktion des Boten ist -cine Wissenserklarung (actus intellectus), die des 
S(:ellv,ertreters eine WiUenshandlung (actus voluntatis)., 

An m 'e I kung 4. MUssen beide Nupturienten be'zw. dieren Stellver
tret.er 'g lei 'ch z e i ,t i g vor dem Trauungspriester und den Zeugen an
wes,end sein und ihre Kons'enserklarung abgeben, oder geniigt es aiuch, 
wenn }etzt der eine Nupturient vor den Traurungsf.unktiona,ren ers'cheint, 
der andere Brautteil aber ZU! einem spateren Zeitpunkte? DeI Text des 
Kodex heb~ dias Moment der Gleichzeitigkeit der Anwesenheit beider Par
te1en nicht ausdrUcklich hervor, wie cDIes mandle moderne Ziviloesetzl< 
gebung,en tun. Er forderf nur "wt oontrahentes sint praes,entes sive ~er s~ 
ipsi sive per pr'Ocuratorem", nicht abeT sa,glt er: "ut oontr'ahentes sint 
insimul [oder: eodem tempore] praesentes etc." Daher konnte es auf. 
den ,ersten Augenblick scheinen, aIs ob aulch ein Nacheinandlerauftreten 
der Nupfuri'enten vor der Trauungsbehorde (Pfarrer und Zeugen) behufs 
Konsens,erklarung zur Giilfigkeit de.r Eheschliefiung geniige. Dem ist aber 
nicht so. Der Kod,ex liii3t die Erwahnuno dier Forderuno der Gleichzei>tio
!lieit nur d·eshaIb hinweg, weE er dies~ For,dierung tii I S e 1 b s t ve ;_ 
s ,t and 1 i 'ch halt; undsie ist aUICh nach der ganzen Konstruktion des Trau
ungsvorganges sdbstverstandlich. 

II. Edordernis ZUl" Edaubtheit (c. 1088 § 2). 

Die Bmutleute soll.en i,me Ehe,einwilligung miindlich erklaren; 
es ist ihnen nkht gestat~et, gleichbedeutende Zekhen anzuwenden, 
wenn sie sprechen konnen (c. 1088 § 2). 

Dem Menschen stehen z we i S p r.a ch en zur Verfiigung, wenn 
er Wissens- oder wm~enserkHirungen gegeniiber Anderen abgeben 
will: die Wortspliache und dte Zeichensprache. Diese Unterscheidung 
legt der Kodex s,einer Norm (c. 1088 §, 2), derenEinhaltung iibrr
gens nur die Erlaubtheit des Vorganges" nicht auch die Giiltrgkeit 
beding~, zugrunde: 

;a). Sponsi ma,trimonialem consensum exprimant 
v e r b i s. Das Gesetz b.efiehlt den Brautkuten, ihrem "Ich will" 
durch die W ortspmche, die das ordentHche Mittel der Verstan-
digung un,ter den Menschen bildet, Ausdruck zu vedeihen. In 
welcher der vierschiedenen Spr,achen der ErdbevOlkerun.g die Ehe
willenserkliirung zu erfolgien ,hat, Ferner welche Forme! hieber zu 
gebrauchen is'~, bestimmen die Ritualien, Partikularvorschriften und 
Landesgebrauche. 

b). N e cae q u ~ po. 11 en t i a s i g n a ad hi b;e re ips is Ii c ,e t, 
s i I 0 qui po. s sin t. Wenn der Kontrahent sprechen kann, so 
ister verpflichtet, sich der W ortsprache zu bedienen;er darf sich 
nicht auf den Gebrauch der Gebardensprache, auf Zeichen (wie 
Kopfnicken, Darreichen der Hand, Geben und Anstecken des Rin-
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ges u. dgl.) beschranken. Letzteres ist nur dann ,e:r1aubt, wenn ein 
Nupturient am Sprechen verhindert ist, indem er z. B. an Stumm
heit oder am Gebr:echen des Stot~erns leidet oder sem schwer 
krank darniederHegt u. dgl. Es braucht nicht gerade physische Un
mogHchkeit (zu sprechen) vorliegen, sondern man wird auch eine 
moralische UnmogHchkeit (d.i.eine groBe Schwierigkeit) ge1ten 
lassen. Wiirde im W1derspruch mit d,er Vorscmift des c. 1088 
§ 2 ein Brautteil (oder ht ~:ie), obwohl ,er sprechen konnte, seine 
Eheeinwilligung bloB durch Zeich;en kundgehen, so wa:r:e ein sol
cher Vorgang bei aller Un;erlaubtheit doch immerhin giiltig, weil 
das Gesetz keinedei Nichtigkeitssanktion aufstellt und naturrecht
licheben auch die Zekhensprache zur wirksam.en KonsensauBerung 
geniigt. 

A n me r k u n g 1. Wi'e, wenn ein Brautteil auf die Frage des Trauungs
priesters keine AntwoIit erteil!t, sondern schlechthin s ch wei g t? Ein sol
ches Vorkommnis wird VIO!ID Trauungspdesfer zu uniersUichen sein, und nach 
dem Erg·ebnis dieser Un,tersuchung wi~d skh das Weitere richten: 

a). VieUdcht 1st der Nupturient ve r w i r T, t, dann mag der Trauungs
priester die Fragestel'lung wiederholen, damit der Aufgeregte sich in
zwischen sammIe. Die zi:mperlkhe Braut ist in taktvoller Weise zur ver
nehmlichen Sprechung des Jawortes anzuhailten. 

:b). VieU,eicht ist der Nupturient tau b oder schwerhorig, dann muD die 
Frage nach dem Konsens auf eine dem Plall entsprechende Weise ge
stellt unddarnach me Antwort erzielt werden. 

c). Od,er der Nupturient is,t stumm, dann dad er nach dem oben Ge
sag ten sdnen EhewiHen durch die Zekhensprache zum verstandlichen Aus
druck bringen. 

d!). Odejr der Nupturient wid e;r s ,t reb t der Eheschliei3ung, er will 
sein Jawort gar nicht geben und\ ist nur ,diU.och ~aller1ei Maichinationen: bis 
VlOr den Altar gleschleppt worden (so1che FaIle sind schon vqrg,ekommen). 
Dann ist die Trauungshand!liu1ngabzubllechen, c1er Akt ist ges,cheite,rt. 

e). Auf k Ie i n e n Fall geniigt das blofi,e Schweigen dies Nupturienten 
als Ausdruck seines Ehewillens, diieses Schweigen ware als Verneinung zu 
betracht'en: qui tacet dissentire videtur, qU!oniam nupturiens loqui te
nefur. 

§ 24. Die Eheschlie6ung miHeIst SteUverir·eters. 

(c. 1089). 

Was ist alles erforderlich, dami[ cine EheschlieBung durch Stell
vertreter kanonisch giiltig sd? Can. 1089gibt diese Erford,ernisse 
ersch6pfend an. Die Frage der Erlaubtheit scheidet hier aus, 
sie wirderst be:1 c. 1091 behandelt werden: 

1). SoIl eine Ehe mitt,eIst Stel1vert:r~eters giiltig ~ingegangen wer
den, so ist Mezu eLne besondet"e Vollmacht erforderlic~, lautend 
auf EheschlieBung mit einer bestimmten Person;. Dre Vollmachts
urkunde muE von clem Vollmachtgeb.er untedertigt s-ein, auBer
dem: entweder von dem Pfarr·er oder Ordinarius jenes Ories, wo 
die Vollmacht ausgestellt wird, 0 d e r aber voneinem seitens d~eses 
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Pfa~rers bezw . .ordinarius de1egierienPdester 0 del' endlich von 
w::nl?ste~s zwel Z~uge!Jj. Fallsein Diozesanstatut noeh weitere 
Gult1gkeltserfordermsse aufstellt, so miissen aueh dtese erfiillt sein,. 

a). Ut matrimonium per procurator em vaUde in
eat u r, r e qui r i t u r man d at u m s pee i a Ie ad contrahendum 
~::un ~erta ~persona. SolI beim Trauungsakte ein Stellvertreter N 
fur emen Kontrahenten,etwa flir den Brautigam A, auftr;eien so 
muG diesel' Stellv.ertreter yom hetr. Kontrahenten reehtmaGig' be
stellt werden, ? h. ;er muG yom Kontrahenten (dem Vertretenen) 

und \i ollmaeht empfangen: 

~a). Diese Vollmaeht muG del' Form naeh dne sehrUtliche 
s~m,eine bloG ~iindlich .erteilte Vollmacht geniigt naeh kodika
nsehem Reehte llkht (Erfordernis del' SehriftHehkeit). DaG del' 
~odex t~ts~ehlieh nul'" dne sehriftHeh ,erteilte Vollmaeht gdten 
laGt, ersleht man aus ·aem weiteren W ortlautd.es c. 1089, in weif
ehem von versen1edenen Untersehdften (§ 1) und von einem Sehdft
satze (scdptura, § 2) die Red.e ist. 

b b). Was den lnhalt del' Vollmaeht anbe1angt, so muG sie eine 
besonder'e s.ein (mandatum speciale), d. h. sic muG auf die 
Kontrahierung mit einer individuell bestimmten und bezeiehneten 
Person (z. B. mit Fraulein Maria Seeburg) lauten: Erfordemis 
del' SpeziaHtat. Ungiiltig und ungeniigend ware eiue an gem e i 11 e 
Vollmacht, in deretwa del' Prokul'atol'el'maehtigt wiirde, fiir seinen 
Mandanten samtliehe Reehtshandlungen vorzunehmen, odeI' in del' 
der Prokurator 'ermaehtigt wiirde, namens des Mandanten eine Ehe 
mit ein:er von ihm (dem Prokurator) oder von eiuem Dritten aus
zuwahlenden Person zu sehlieGen, oder in <1er del' Prokurator er
maehtigtwiirde, mit dnerr von mehreren bestimmt bezeichneten 
Personen (z. B. mit einer von den drd Toehtern des Gutsbesitzers 
Moor) zu kontrahieren u. dgI. Eine solche Ubertragung der Gatten
wahl widersprieht aueh in del:' Tat zu kraG den mod.ernen Ansehau
ungen und Empfindungen. 

An mer k u n g 1. Mu13 die BesteHung dies Prokurat,ors von dem heft;. 
Nuptudenten, der sich eiruer Vertre1iUlllg hedienen will, se1bst aThs6~hen, 
genauer: m u 13 e r s e 1 b s t die Person dies ProkUlrai'ors be z e i ch,n e n 
oder diad er die Auswahl der P,erson des Prokurators etwa dem andern 
Brautteil oder einem Dritten anheimgeben (kJommiitier,en)? Na,ch clem 
f r u her en Rechte war eine solche Ubertragung des Au:sw.ahIgeschaftes 
ar:, den Mitver.Lobten oaer an e1nen Dritten gUltig; die Blankoklausel in 
der VoHmachtsurh!undie des Nupturienten lautete etwa: "ConstHuo tam~ 

quam proGuratorem meum ad contrahend'um cum domina N. quem do~ 

lnina N. ipsa vel mater mea elegerit." 

Ob aber ,ei11e soIche mitte1bare Bestellung des Prokurators auch auf 
d em Bode n des K 0 d ex ruoch Rechtsvvirksamkeit geniefie, erscheint 
zweifelhaft : 

a). Zugunsten der be j a hen d 'e n Ansicht kann man anfiihre11, da13 der 
Gesetzestext die mitte1bare (kommissarische) Form dier Prokuratrorbe-
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steHung nicht ausdrlicklieh ausschliJebe, da13 man daher den zweife1haften 
punkt im Sinne der hergehrachten Disziplin auszU'legen hahe (c. 6 n. 4). 

Fur die v Ie' r 11 e i n e 11 de Lehre hinwiederum spricht D~r 
Kodex urgi>ert mit gro13er Entschiedenheit den Grundsatz der Spezialitat 
und Bestimmthieit der prokuratorischen Vollmacht. Beaehtensweri sind 
die Tlextworte: "Requiritur mandatum s p ,e c i.a 1 ead contrahendum cum 
ceria persona." 'WoHte der Gesetzgeber hiebei bl.o13 hervorheben, daB die 
Perso;;' des andern Brautteils inruviduell bezeichnef sein musse, so hatte 
es genugt zu sagen; "Requiritur mand.a:tum a.d oontrahendU!m cum ce,rta 
persona", das Beiwort "speciale" ware uberfllissig. Es weist a1s.o d'as 
:,speciale" .aufdie N.otwendigkelt hin, da13 auch die Person des Stell
vertreters vrom Mandanten individuell bestimmt werden mun. 

Subscriptum a mandanteet vel a parocho aut 
o I' ina rio 10 c i in quo man d a tum fit, vel a sac e I'
dot e a b a 1 t e rut rod e I.e gat 0, vel a duo bus sal t em 
t est i bus. Das d I' itt e gemeinrechtliehe Giiltigkreitserfordernis 
ist die vorsehriftsmaGige Un tel' f .e r t i gun g der Vollmachtsur
kunde, die Urkunde muG mit zweiJ bezw. drei Untersehriften ver-
seheu sein: 

a a). Die e I' s t e Un t e r s eh r if t iist die des Mandanten oder 
Vollmaehtgebers, also desjenigen Kontrahenten, welcher sich eines 
Prokurators bedienen will; eS kann diies der Brautigam oder die 
Braut sein (wohl aueh alle beide). 

b b). Daran reihen sich noch weitere Unterschriften, und zwar: 
Entweder die Untersehrift 'e rne s Amtszeugen (namlieh des Pfarl'ers 
odeI' Ordinarius des Ausstellungsortes del' Vollmacht odeI' dnes 
von diesem Pfarrer hezw. Ordinarius delegierten Priesters) odeI' 
aber die Untel'sehriH z we] e r Privatzeugen. AIle hier _genannten 
Zeugen sind als Solennitatszeug,en, nieht als bloGe Beweiszeugen 
zu betraehten, da bei Fehlen ihrer Int:ervention (d. i. ihrer Unter
sehLift) der ganze Bevollmaehtigungsakt ungiiWg ist. 

A n mer k u n g 1. Mus t ere i 11 e s pro k u rat 0 r i s eh ,e 11 Man
d a t s: VoHmacht. Mit Gegenwartigem 'bestelle kh Unterzeichneter im 
Sinne dies c. 1089 C J C. Herrn Bruno Scho~, wohnhaft in N., zu meinem 
Prokurator, damit er in meinem Name11 mit Fraulein Maria Seehurg, wohn
haft in N .. , die Ehe schlieBd. Hochwald, 3. Mai 1931. - Karl Bayer. -
Coram me: Josef Helfert, Pfarrer. 

c). Firmis d~oecesanis statutis desuper additis. 
Wenn ein Partikularstatut noeh weitere Giiltigkeitserfordemisse flir 
die Bevollmachtigung dnes Prokmators aufsiellt, so sind aueh diese 
Erfordernisse zu beachten. Das Statut kann z. B. vorsehr,eiben, daG 
die formgerechte Vollmaehtsurkunde VOl' ihrer Abfertigung der 
bisehofliehen Kurie zm Beglaubigung (r,ecognitio) vorg,e1egt werden 
miisse. 

2). Wenn der Vollmaehtgeber d,es Sehreibens unkundig ist, so 
ist diesel' Umstand in der Vollmaehtsurkunde selbst zu vermerken 
und noeh ein weiiel'.er Zeuge beizuziehen, del'. ebenfalls die Urkunde 
personlieh zu unterzeichnen hat; widrigenfalls ist die Vollmaeht 
ungiiltig. 
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a). S i man dan s s c rib ere n esc i at. "Nescire" bedeutet 
d~B der Mandant des Schreibens unkundig, ein Analphabet ist: 
~men G~gensa:tz z~ n:scire bHdet das "nequire", d. h. der Mandant 
l:t ph!SlSch am Scnrelben verhindert (schwere Krankheit, Gebrech
hchkelt, Handverletzung u. dgl.). Was ist nun dann Rechtens, wenn 
der M~ndant p~ysisch am Schreiben verhindert ist? Man wird 
wohldle Ar:~log1e des c. 1017 § 2 (Verlobnisurkunde) verwerten 
und sagen durfen, daB auch in diesem FaIle die R!~gelung des § 2 
c. 1089 (Her~.nziehung eines weiteren Zeugen) platzgreift, da eben 
das Sachverhaltnis bei nescire und ~equire wles,entlich das gleiche ist. 

b). Id in ipso mandato adnotetur et alius testis 
a,~datur qui scripturam ipse quoque subsignet. 
Ole Regelung des FaUes besteht in z w ,e i A k ten: E r s ten s muB 
der Umstand, da~ der Mandant des Schreibens unkundig (bezw. 
daB er am Schrelben verhindert) ist, auf der Vollmachtsurkunde 
selbst (nicht etwa bloB in dner Beilage) Vlermerkt werden. Die 
K!ausel ka:-lll etwa lauten: "Da der Vollmachtgeber des Schreibens 
n:cht kundlg (wegen Krankheit am Schreiben verhtndert) ist, wurde 
em weiterer Zeuge beigezogen." Un d z wei ten s muB ein wei
terer Zeuge, ein Pdvatzeug'e, beigezogen welrden, der neb en dem 
Amtszeugen bezw. neben den beiden Privatzeugen seine Unter
schrift beizusetzen hat. 

~). Sec. us m ~ n d at u m i r ri tum est. Aus dies.er Nichtig
keltssanktlOn er:sleht man, daB auch der testis additus seu suner-
additus ein Solennitatszeuge, kein bloBer Beweiszeuge ist. • 

Z usa m men f ass u n g: Dem Gesagten zufolge wird die Volf
machtsurkunde, je nach Lage des Falles, die foIgenden Unterschrif
t:n a~fweisen: Ent:veder a) dkUni1erschrift des Mandanten und 
dIe emes der bezelchnieten Amtszeugen (Pfarrer, Ordinarius de
legi~rter ~dester); oder b) diie Unterschrift des Mandanten' und 
zweler. Pnvat.zeugen; oder c) dk Un1!erschrift eines Amtszeugen 
und emes. Pnva~zeuger: (testi!s superadditus); oder endlich d) die 
Unterschnftdreler Pn~atzeugen (zwei ordentliche und ein testis 
superadditus ). 

Anm,e.rkung 1. 1st die Datierung (Ang8lbe von Jahr, Monat, Tag) 
der Vollmachtsurkunae ein GiiJItigkeitserfordernis? Fur die ve r n e i
n 'e n de Ansicht sprkht ci'er Umstand, dafi der Gesetzes1text, der doch die 
Giiltigkdtserfordernisse namhaft machen will, von der Notwendi6keit der 
DaHerung keine Erwiihnung tut, wiihrend an anderen Stellen d:r Kodex 
~e N~twend!igkeit der Datierung 8Iusdrucklich hervorheht (so c. 1659 § 1 
fv,! dle Vollmachtsurlmnde des Prozei3prokuTators, c. 1894 n. 4 fiir die 
~r,teilsaus£e~gun~). Zugunsten derhe j a hen den Meinung aber liifit 
SlCll daraufhmwelsen,d1afi gewissermaBen dffe NaiiU!r der Sache die Datie
r~ng der Vollmachtsurkundle erfordere. Eine nichtdaHerte Urkunde wii,rde 
dIe Untersuchung der Frage erschwer;en, ob der Mandam:t im Zeitpunkt 
der Ausstellung handi1ungsfiihig gewesen sei, umd noch manches anlde.re 
ver;eiteln, kurz eine so1che Urkunde wurde er'hebHch an Wert verlieren. 
Praktisch muB man jed,enfalls vor ges'ch1ossener Eheder hejahenden Lehre 
folgen. 
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3). Wenn, beY~r noch der Prokurator namens des Vollmacht~ 
gebers kontrahiert hat, letzterer die Vollmacht widerruft oder in 
Geisteskrankheit verfallt, dann 1st die Ehe ungiiltig, auch wenn der 
Prokurator oderder andere Brautteil von diesem Vorgange ntchts 
gewuBt hat. 

a). Si, antequam procurator nomine mandantrs 
con t r a x e r it, h i c man d a tum rev 0 c a v e r i t, i n val i dum 
est mat rim 0 n i u m. Der Widerrufdes Vollmachfgebers vernich~ 
tet die Vollmacht sofort. Sobalddieser W1derruferfolgt ist, ist 
der Prokurator kein Prokurator, d. i. kein Stellvertreter des (ge:
wesenen) Mandanten mehr und folglich handelt ·er ungiiltig, wir
kungslos, wenn er nach diesem Zeifpunkte namens des Mandanten 
die Eheerklarung abgibt. Hiebei istes gleichgiiltig, ob der Pro
kurator von dem erfolgten Widerruf wdB oder nicht weiB; ebenso 
unerheblich ist es, ob der andere Brautteiletwas weiB oder nichts 
weiB: denn esentschddet nur die objektive Sachlage, das Mandat 
1st eben erloschen. Bd andet"en V ertragen mag es mit der Reger
lung der Wirkung dnes VollmachfswFcterrufes anders stehen: die 
Ehe 1st eben :ein Vertrag sui! generis undder (beim gewesentm, 
Mandanten) fehlende Ehewille kann dUTch keine menschUche Macht 
suppliert werden (c. 1081 § 1 a. E.). 

b). [Item] si mandans in amentiam inciderit, anie
qua m pro cur a tor con t r a x e r it. Dasselbe gilt auch, wenn der 
Mandant in Geisteskrankheilt verHillt, bevor noch der Prokurator 
seinen Auftrag erfiillt hat: die prokuratodsche EheschlieBung ist 
nichtig, gldchgiiltig das Wissen oder Nkhtwissen des Prokurators 
und des anderen Nupturienten von diesem Umstande. DLe Kraft der 
Vollmacht des Prokurators beruht ja ganz und gar auf dem Willen 
des Mandanten: sobald daher dieser Wille aufhorf ·ein verniinftiger 
(von der Vernunft geleiteter) Wille zu sein, muB. die Vollmacht not
wendiger Weise erloschen. Etn Geisteskranker kann eben nicht hei
r:aten, weder per se ipse noch per procuratorem. 

A contrario ergiht shch: Wenn der Widerruf des Mandanten ·erst 
zu einer Zeit ·erfolgt, wo ·der Prokurator bereits seines Amtes ge
waltet, d. h. namens des Auftraggebers kontrahiert hat, dann ist die 
prokuratorische EheschlieBung gii1t~g, der verspatete Widerruf bleibt 
wirkungslos. Gleiches gjjlt auch von dem FaIle, daB der Mandant 
erst nach dem Zeifpunkte der prokuratorischen Trauung in Geistes
krankheit verfallt. Doch bliebe iln beiden Hillen, wofern die Ehe 
nicht konsummiert worden ist, bei Vorhandensein triftiger Griinde 
der W egder apostolischen Dispensatfon super rato offen. 

An m 'e.r k u n g 1. Aus vorst'ehender Lehre kann man eine p r .a k'f i s ch e 
F 0' 1 g e run g ziehen, niimlich die, daB es bei Prokura-Trauungen geraten 
ist, nicht nur den Tag, sondern aulch di e S fitlind e der IGons'ensabgahe 
zu nO'tkren, damit im Beda:rfsfalle mit Sicherheit festgestellt werden konne, 
ob der Widerruf bezw. der Eintritt der GeistJeskrankheit fruher oder spater 

erfolgt sei als die Trauung. 
4). SoIl die EheschlieBung giiltig sein, so muB der Prokurator sein 

Amt personlich ausiiben. 
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. Del" Prokurator hat also k e inS u b s t it u ti 0 n s 1" e ch t. Er ka 
1m Ealle er an del" Vollziehung sernes Auftrages verhindert 1st, k~~ 
n~n procurator procuratoris bestellen, d. h. seine Funktion nicht 
em em Ander.en rechtswirksam libertragen. Konnte. abel" nicht del" 
~andant dem Prokurator flir den Fall seiner (des Prokurators) Ver
hmderung gestatien, einen Anderen zu substituieren? Auch eine 
soIche Substitutionsklausel lst unzuIassig und wirkungslos, well 
del" Gesetzest:xt auf del" personlichen BeHitigung des Prokurators 
best.eht und eme facultas subdelegandi ntcht erwiihnt foIg-nch aus-
s~he8t . I 

. A n m e,r kung 1. We1che E i g ens eh aft e n muD d,er Prekurator be
s~~e~? Er mu~. jedl~nfalls hanc!1ungsfiihig seln; sonst konnie sein Willens
a , ,len ,:r mIt Wlrksamkeit fUr d1en Ma'1JJdanten sefzt cder se!zen will, 
rechthch mcht he8Jchtet werd·en. Nicht nofwendig ist aber daB der P k-
rat d' k . h Eh ,ro. U _ ~r le ane111sce emiindigkeit (c. 1067) besitze, aueh nicllt, dati er 
gIe1chen Geschlechtes mitdem Mal1danten sei. Ohne Bela~6 f" eli GrI C'k' d ."", ur e ,ll-
1& elt ,es Aktes 1st endlich d'as Religionsbekenntnis des Prokurators. 

An m e ,r k un g 2. An:lang.end. die Beziehung zum S a k ram e n t del: 
Ehe mutl hetont werden, dati ;ucht der Prokurator. sondern der Mandant· 
Spender ?ezw. Emnfanger des Sakramentes isi. Dianer sundigt der Pro
kuratcr nIcht, ~enn ,er bei Vol1ziehung seiner Funktion des Gnad'enstandes 
enthehrt; wohl aber mutl der Mandant ,in dem AUQenblicke wo die T :. 
un6 ven' . d . ~ , rau 

. '" . zQgen w~:: : m statu gratia,e sein, um seine Doppelrolle aIs Spen-
der bezw. Empfanger des Sakramentes wiirdig zu versehen. 

An m. e r k un.g 3. In wdcher Fe r m soIl der Prokurator bei dier Trau
ung sel~'e stellvertretende WiUenserklarung ausspreehen? Im gemeinen 
Recht!e fmdet si:ch hieruher keine Vorschrift: 

a). n:~e .~ 0 k t r in schlagt verschiedene Forme1n vor. Der Prokurator 
des Br~u~g,ams Sempronius spricht zur anwesenden Braut: "Sempronius 
~ensentit m t~ vel accipit te in ux.orem, me mediante"; dier Prokurator 

·er. ~raut .CaJa zum anwesenden Brautigam: "Caja consentit in te vel 
acclplt _ teo 1ll marit~m, me mediante." Andere Forme1: Der Prokwratde 
des B::autigams Luc~us spricht: "R,ecipie te In uxorem nomine Lucli", wer
auf dIe anwesende Braut erwidert: "Ego 'foe mediante nuno Lucio." Vgl. 
ASS. 38, 301; S. Alp h 0 n sus, lib. VI, n. 886. 

b). In der ost,erreichischen Praxi.s find>et sich foJ:6lender Ri-
tus ceI,ebrand' t' . '" • .•. 1 ma rlmonlum per procuratorem. In hujus-
modi nuptlls parochus inf.errogar,e debet prccuralterem f sponsi]' Vis in 
uxe~em Ti~iam nomine N. N.7" Et postea ad mulierem: '"Vis in' ~adtum 
N. N. medlanie praesente suo proeur.afJore"? Postea ,d ant sib i man u: s 
'et s~oerdos ~cit si:n!?1iciter ad eos: "Ita vos conjunge in matrimonium in 
nomme Pains d F1Ill et Spiritus Sancti Amen" Hoc f ct 'd . d t 1 . . a 0 saoer os elS 

a ann u .0 s, quos illi inter se commutant, ita ut sponsa annulum &ponsi 
et procurator annululU sponsae accipiat. Sed quem nrocurator acciuit 
ad man~a~tem re:n~t~it;. quem vero sponsa, hunc secU1~ fert, ut qua~d~ 
con.v~ne~J,nl' ees sIb.1 mVlcem in digi'tos immittere possint. Hiernach unter
blelbl dle Zeremome der U m s eh 1 i n ig un g de r Han demit der StoIa 
(K u t s eh ke r, Eher. IV? 330). 
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An mer k u n 'g 4. W,enn die Vellmacht des Prekurators all,en kan~)lli
schen Giilltigkdtserfordernissen geniigt, so handelt er mit Wirksamkeit fUr 
den Mandant,en, und felglich k 0 m m t die Ehe zwischen dem Mandanten 
und clem anwesenden Brautteil so for t z u s tan d e, sobald Prokurator 
und anwes,ender Brautteil ihre Erkliirungenausgetauscht haben. Eine nach
tragliche G e n ,e h mig un g von SeHen des Mandanten ist zur GUltigkeit 
der Ehe nicht erfordler:Iich, ehensewenig eine K 0 n s Ie n s ern e u e run g 
seitens der beiden Gatten oder etwas dergcleich,e..l1. dies alles ergibt sich 
aus der Na.tur dier Stellverfrietung, die im FaI1e dne direkte oder unmitte1-

i:Jare ist . 

§ 25. Einzelfragen. 

Wenn skh del" Fall einer prokuratodsehen Eheschlie8ung ereignet, 
so erheben sich versehiedene Einzelfragen, deren Losung hier ge
bofen oder versueht werden soIl: 

1. Del" Wid err u f einer erteilten Vollmaeht kann entweder aus
driieklich (expresse) oder stillschw6gend (tacite) gesehehen. Hau,pt
fall dnes stillschweilgenden Widerrufes: Marius erteilt dem Pro
kurator Zeno den Auftrag und die Vollmaeht zur Kontrahierung mit 
der Livia, sehHe8t aber, bevor noeh der Pl"okurator seinen Auftrag 
vollfUhrt hat, ein Verl6bnis oder dne Ehe mit der Cornelia. 

2. Wenn der Mandant seine Vollma~t b 1 0 8 me n tal i tel" 
wid err u f t, so istd1e Ehe in foro interno unglil fig. In foro ex
ferno hingegen wird d~e Ehe fUr solange als gliltig anzusehen sein, 
bis der W1derruf na~ den Rege1n des R·e~tes erwiesen ist. Hat der 
Mandant seine Vollmacht mentaliter widerrufen, nachher abel", und 
zwar noeh vOl" Ausfiihrung des Auftrag,eg dureh den Prokurator, den 
Widerruf widerrufen, d. h. den Bevol1m:achtigungswl11en wiederher-
gestellt: so ist die Ehe giiWg. 

3. Bestritten ist folgender Fall: Der Mandant hat seine 
V ollmaeht urspriingHch fide d. h. ohne wahren Bevollmachtigungs
willen 'edeilt; spater aber und zwar noch VOl" dem Zeitpunkte del" 
prokuratorischen Eheschlie8ung hat er seinen inneren Vollmachts
und EhewiHen hergestellt. Was Rechtens? Naeh der wahrsehein
Heheren Lehre ist diJe Eheschlie8ung gliltIg, weil del" ProkuratoL 
wann er seine Funkfion ausiibt, den Ehewillen seines Mandanten 
zum Ausdruck bringt und dieser Ehewille in dem Augenblicke del" 
prokuratodsehen Trauung vorausgesefzferma8en tatsa~lieh besteht 
und dureh die Vollmaehtsurkunde ausgedl"iiekt oder verkorpert wird. 

4. Wenn der Mandant nach Erteilung del" Vollmacht anI e t z t ere 
n i eh t m e h r d 'e n k t, soda8 er im AugenbHcke der prokuratorischen 
Trauung mit ganz anderen Dingen beschiiftigt ist, so schadet diese 
Zersrreutheit der Giiltigkeit der Ehe keineswegs, weil der Voll
machts- und Ehewille des Mandanten virtuell fortbesteht. Der Man
dant schIaft z. B. in dem Augenblicke, wo die prokuratorische Trau~ 
ung vollzogen wird, oder er befindet sich im Zustande schwerer 

Trunkenheit usw. 
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5. J:IWi1lig.~ B 'e din gun g en, d£e der Vollmacht beigesetzt wor
den smd, mus~en genau ~eingehalten werden. Ihre Verletzung (ex
ces~us mandafl) :ernichtet d1e Giiltigkeit des Aktes (der prokura
tonscI::n Ehe~chheB~ng), wofern es sim urn strenge Bedingungen 
(condlhones srne qUlbus non), nkht aber um bloBe Wiinsche In-
struktionen, Auflagen handelt. ' 

6. War die Vollmacht miteiner B,efristung (ad tempus) aus
g~stel1t worde!1, so erHscht sLe mit Ablauf der vorbestimmten Frist; 
em nachhererfoIgter EheschlieBungsakt des Prokurators ist nichtig. 

§ 26. Die EheschHe6ung mitteIsi Dolmetschers. 
(c. 1090). 

Eine Ehe kann auch mittelst ,eines Dolmetschers geschlossen 
werden. So can. 1090. 

Der Kodex betontdiese Moglichkeit deshalb ausdriicklich wen 
friiher iiber dies,en Punkteine Kontroverse unter den Autor~n be
stand. ~och .. B e ned i k t XIV. (De Synodo, lib. XIII, c. 23, n. 9) 
s~rach .sl~h uber das Problem der EheschlieBung per interpretem an 
tndentrmschen Orten unsicher und verlegen ,aus und bemerkte daB 
deren rechtHch,e Moglichkeit von einrgen A.utoren (wie Cleri~atus 
Pontius u. ,a.) geleugnelt werde. Der Grund der Bedenklichkeite~ 
lag darin, daB man glaubte, bei Auftreten eiues Dolmetschers konn
ten Pfarrer und Zeug,en die von den Nupturienten (in fremder 
Sprache) gdeistete Konsenserkliirung nicht ved1iBlich genug wahr
nehmen und bezeugen, wie doch das Dekret "Tametsi" dies forderi. 

Allein diese Skrupel waren unb~grii.ndet. Denn sowle bei Er
richtungeines Notariatsaktes Notar und Zeugen durch den Dol
metscher iiber den Geschaftswillen der Parieien geniigend informiert 
werden, ebenso konllen auch Pfarrer und Trauzeugen den Ehewillen 
der Nupturienten hinrdchend bezeugen, wenn ihnen die XuBerung 
d:sselben durch dnen verlaBIichen Dolmetscher zu Gehor gebracht 
wlrd. Daher haben derrn auch zahlreiche KanonLsten die Giiltigkeit 
der Ehe per interpretem gelehrt. 

§ 27. Erganz'ende Bestimmungen. 
(c. 1091). 

Can. 1091: Einer EheschlieBung durch Stellverireter oder ver
mitte1st Dolmetschers solI der' Pfarrer nur dann assistieren wenn 
ein triftiger Grund vorliegt und kein Zweifel an der Echth~it der 
y ol1ma~ht bezw. an der Glaubwiirdigkeit des Dolmetschers moglich 
1St; Aucn soIl, wenn die ZeiJt reicht, die ErIaubnis des Ordinarius 
eingeholt werden. . 

Bisher war nur von der G ii It i g k e i teiner EheschlieBung durch 
Stellverltreter oder mittelst Dolmetschers die Rede, nunmehr greift 
der Gesetzgeber die Frage der E rIa u b the i t be~der Arten von 
EheschlieBung auf. Die Erlaubtheit der Verwendung eines Stell
vertreters oder dnes Dolmetschers tst gemeinrechtlich an d rei 
E r for d ern iss e gebunden: 
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a). Matrimonio per procuratorem vel per interpretem contra
bendo parochus ne assistat, n is i ads it jus t a c a usa. Erstes 
Edordernis zur Erlaubtheif einer prokuratorischen od~r d~rch D<:l
metscher unierstiitzten Trauung 1st das Vorhandensem emes trlf-
tigen Grundes: . 

aa). Der Grund fUr die Heranziehungeines S t elI v e r t ret e r s 
wird meist darin liegen, daB die beiden Nupturienten behufs Ehe
schlieBung nicht an einem und demse1ben Orie zusammenkommen 
konnen, wahrend anderseitseine VerscMebung der Hochzeit un
tunlich erscheint. Derartige Situationen ergaben sich im We1tkriege 
haufig: eine B1i.itezeit prokuratorischer (nicht inuner sehr hal~
barer) EheschlieBungen. Der Brautigam stand im Felde oder m 
der Etappe, die Braut saB im Hinterland; es gab keinen Urlaub 
und verschiedene Erwagungen drangten zur raschen Hochzeit. 
Andere "Indikationen" der prokuratorischen EheschlieBung sind: 
schwere oder ansteckende Krankheit eines Nupturienten, Ver-
bannung, Kerkerhaft. 

bb). Die Beniitzung eines Dol me t s ch e r s wird d~mn notwendig 
sein, wenn nicht aIle an cler Trauungsfunktion beteiligten Per
sonen (Pfarrer, Brautleuie, Zeugen) die Sprache verstehen, in wel-
cher amtiert werden solI. 

b). E t de aut hen tic ita t e man d a t i ve 1 de in t e r pre tis 
f ide dub ita r i n u 110m 0 d 0 1 ice a.t. Das zweite Erfordernis, 
das der Pfarrer bei Zulassung einer Trauung unter Intervention 
eines Stellvertreters oder Dolmetschers zu beachten hat, :Cst ver
schieden, je nachdem es sich um das eine oder andere Hilfsorgan 

handelt: 
aa). Tritt dn Pro k u rat 0 r fUr einen der beiden Nupturienten 

auf, so hat der Pfarrer die Echtheit der beigebrachten Vollmachts
urkunde zu priifen und sich dariiber zu vergewissern. Er wfrd unter
suchen, ob die Urkunde allen kanonischen Formerfordernissen 
(c. 1088 §§ 1 u. 2) en.tspricht, die Person des gegenwartigen Brautteils. 
genau bezeiehnet, da:tieri ist, die noBgen Unterschriften aufweisf 
und ob mor.alische GewiBheit besteht, daB die Urkunde wirklich 
von dem abwesenden Brautteil als Aussteller herriihrt. 

bb). Was den Dol met s ch e r anbelangf, so muB dessen VerlaB
lichkeit oder Glaubwiirdigkeit feststehen. VerlaBlich ist ein Mensch, 
der ein rechtschaffenes Leben fiihrt, insbesondere seine Christen
pflichten piinMlich erfiillt. Mit Riicksicht auf die Heiligkeit der 
Handlung wird es sich empfehlen, den Dolmetscher zu beeidigen. 

c). Habita, si tempus suppetat, Ordinarii licentia. 
Die Erlaubnis des Ordinarius loci soIl deshalbeingeholt werden, 
weil eine EheschHeBung durch Stellvertreter oder mittelst Do1-
metschers eine auBerordentliche Angelegenheit der Seelsorge bezw. 
des Rechtslebens darstellt. 

40 
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§ 28. Begriff der Bedingung und Einteilungen. 

1. Begriff der Bedingung. 

"Bedingung" ist nach der allgemeinen Rechtslehre eine einem 
Rechtsgeschafte willkiirlich hinzugefiigte Bestimmung, wodurch die 
Rechtswirkungen dieses Geschaftes von einem (objektiv oder we
nigsiens subjektiv) ungewissen Ereignisse abhangig gemacht werden. 

Die Beifiigung von Bedingungen beim AbschluB von Rechtsge
schaften istein AusfluB der Prfvatautonomie. der Parieien. Sie 
kornmt sowohl bei letztwilligen Verfligungen (T estamenten, Legats
errichtungen) als auch bei Geschaften unter Lebenden, insbesondere 
bei Vertragen vor. 1m kanonischen Eherecht hat die Lehre von der 
Bedingung eine sehr sorgHiltige Behandlung durch die Wissenschaft 
sowie durch die Rechtsprechung gefunden. 

II. EinteHungen. 

a). Man unterscheidet Bedingungen de futuro einer
s e its, d e p rae te r ito u n d d e p rae sen t ian d e r s e its. 
Eine Bedingung de futuro liegt vor, wenn die Vollwirksamkeit der 
EheschlieBung von einem zukiinftigen (ungewissen) Ere!gnis ab
hangig gemacht wird: "Contraho tecum, si pater consentiet." Ob 
der Vater des Brautigams (bezw. der Braut) der Ehe seine Zu
stimmung erteilen werde, ist jetzt noch objektiv ungewiB; es ent
steht so ein objektiver Schwebezustand, wahrend des sen die Ehe 
noch nicht perfekt oder vollendet isi. 

Anders verhalt es sich bei den Bedingungen de praeterito und 
de praesenti. Hier wird die Giiltigkeit des Ehevertragcs an das 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Tatsache der Ver
gangenheit oder der Gegenwart gekniipft, woriiber die Partden 
(odereine derse1ben) sich im Unklaren befinden. Be i s pie 1: 
"Nubo tibi, si hoc crimen non commisisti" (de praeterito); "duco 
te si virgo es" (de pra'esenti). Es,entsteht k:ein objektiver Schwebe
zustand; denn objektiv ist es bereits jetzt entschieden, ob der 
Brautigam das fragliche Verbrechen begangen hat oder nicht,ob die 
Braut unberiihrte Jungfrau ist oder nicht. Wohl aber ergibt sich 
subjektiveine UngewiBheit, indem die eine Partei (oder beide Par
teien) gegenwartig noch nicht weiB, ob die bezogene Tatsache der 
Vergangenheit bezw. der Gegenwart dem Reiche der Wirklichkeit 
angehort oder nicht. Die Bedingungen de praeterito und de prae
senti werden von den Juristen -als uneigentliche, dk de futuro aIs 
eigentliche bezeichnet. Die weiteren Einteilungen befreffen nur 
mehr die auf die Zukunft gestellten Bedingungen. 

b). Das kiinftige, in der Bedingung genannte Ereignis kann ein 
notwendiges (futurum necessarium) oder ein nichtnotwendiges, freies 
Ereignis (futurum contingens) sein. DemgemaB spricht man von 
einer conditio de futuro ne c e s s a ria und von ei!ner conditio de 
futuro con tin g ens. Beispiel fiirerstere Art: contraho tecum, si 
eras sol orietur; flir letztere Art: contraho tecum, si centum pro 
dote dabis. 
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c). Die auf die Zukunft gestellte Bedingung ist entweder eine 
onditio po s sib iIi soder imp 0 s sib iIi s. Die unmogliche Be
~ingung kann sich nicht erfiillen bezw. nicht erfiillt werden (Bei
"pie1: Plug mit der Raumrakete bis zum Mond); der moglichen Be
dingung eignet Erfiillbarkeif (Beispiel: wenn Du das Offizierspatent 
edangst). 

d). Die Bedingung de futuro ist feruer entweder eine e rI a u b t e 
oder u n e r 1 a u b t e (conditio honesta, lidta opp. inhonesta, illi
dta, turpis). Die unerlaubte oder unsittHche Bedingung forderl eine 
unerlaubte, unsittHche Handlung oder Unterlassung der Ge,gen-

:partei oder eines Dritten. Beispiel: duco te, si victum furto com
pares. Der Gegensatz (die erlaubte, sittlich einwandfreie Bedin
gung) erklart sich hiernach von selbst. 

e). Der kasuellen Bedingung steht in der Rechtslehre die Pote
staiivbedingung gegeniiber. K a sue 11 ist eine Bedingung, bei deren 
Erfiillung der Wille der Kontrahenten bezw. des Gegenkontrahenten 
nicht mitzuwirken hat. Sie besteht in einem natiirlichen Geschehen 
(Beispiel: si pater meus in hac infirmitate morietu~) oder in .der 
Handlung eines Dritten (Beispiel: wenn mein Rechtsanwalt memen 
groBen ProzeB gewinnt). Hingegen verlangt die Pot est a t i v be -
din gun g behufs Erflillung eine Handlung oder Unterlassung der 
Gegenpartei. Beispiel: ,,Ich heirate di:ch unter deft Bedingung, daB 
du von der Biihne scheidest." Sollten sich in einer und derselben 
Bedingung kasuelle und potestative Elemente vereinigen, so spricht 
man von einer gem i s ch te n Bedingung. 

f). Sehr wichtig ist die' Einteilung der Bedingungen de futuro 
in sus pen s i v e und res 0 1 uti v e. Suspensiv oder aufschiebend 
neWt jene Bedingung, von deren Eintritt oder Nichteintritt das Zu:
standekommen bezw. Nichtzustandekommen des Ehevertrages ab
hangig gemacht wird. Beispiel: contraho tecum, s1 pater consentiet. 
Solange das kiinftige in der Bedingung vorbehaltene Ereignis (hier 
der Konsens des Vaters) noch nichteingetreten ist, bleibt die Per
fektion des Ehevertrages aufgeschoben, dieEhe ist in suspenso. 
Umgekehrt verhaltes sich bei der Resolutivbedingung. Diies ist 
eine soIche, deren Eintritt die Aufhebung oder Auflosung des sofort 
beim AbschluB giiltig gewordenen Vertrages bewirken soIl. Bei
spiel: contraho tecum, donee aliam ditiorem invenero. Die Ehe soIl 
ex nunc giiltig sein, aber in dem spaieren Zeitpunkte sofort zu
sammenbrechen, in dem eine reich ere Braut auf der Bildflache er
scheint! 

An mer k u n~. 1. Es mufi schon an d:kser Stelle betont werden, daB 
jedie Auf16sebeciing'ung einer wesentlichen Eigens'chaft der Ene, 
ihrer Unauf16sbarkeit, widerspricht und mithin den Ehevertrag· ver
nicht-et. Hingegen biildet d1e Verwendung dner ehrbaren Su,spensivbedin
gung den Haupt- und NormaHall im .ehelichen Bedingung;srecht. 

g). Eherechtlich spielt schlieBlich noch d1e folgende Unterscheidung 
eine bedeutsame Rolle. Gewisse Bedingungen (de futuro), ob er
laubt oder unerlaubt, richten ihre Spit:~e gegen die Wesenheit der 
Ehe, sie heiBen conditiones con t r a sub s tan t i a m mat r i -

40* 
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m 0 n i i. Dieser Gruppe stehen al1e librigen Bedingungen (wiederum 
erlaubte und unerlaubte) gegenliber, deren negative Bezeichnung 
"non tangentes substantiam matrimonii" den Mangel jeder inneren 
Verbundenheit verraL 

§ 29. Allgemeine Grunclsafze cler Beclingungslehre. 

Die rechtliche Moglichkeit, bei dner EheschlieBung wirksamer 
Weise Bedingungen beizusetzen, kann nicht geleugnet werden. Denn 
diese Moglichkeitergibt skh aus der Vertragsnatur der Ehe~ 
schHefiung und konnte nur durch ein sanktioniertes Verbot des 
positiven Gesetzes beseitigt werden. Der Kodex aber spricht ein 
diesbezligliches Verbot nicht nur nkht aus, sondern er rechnet s0.l.~ar 
offensichtHeh mitdieun praktischen Vorkommen von bedingten Ehe~ 
sehliefiungen, indem er in seinem c. 1092 genaue Regeln liber die 
Wirkung der einzelnen Bedingungsarten aufstellt. 

1. Erforderniss·e zur Erlauhtheit einer heclingten Eheschlie6ung. 

Bedingte Ehesehliefiungen sind, wie soeben gezeigt wurde, reehtlieh 
moglieh. Sind sie aber aueh e rIa u b t? Die Erlaubtheit bedingter 
Eheschliefiungen kann, gem~ifi der Lehre der Kanonisten und den 
Partikularreehten, hur bei Erfiillung folgender Erfordernisse zuge~ 
geben werden: 

1. Vor,erst mufi, inmaterieller Hinsicht,ein hinreichend g e w i eh ~ 
t i g erG run d vorliegen, der zur Beniitzung der bedingten Ehe~ 
sehliefiungsform notigt (causa gravis). Dean eine Ehesehliefiung 
sub conditione 1st immerhin eine mifiliehe, mit Nachteilen und Ge- ' 
fahren verbundene Saehe, ein Kunstmitte1, zu dem man nicht ohnte 
dringenden Anlafi greifen darf. 

2. Das zweite sachliche Erfordernis betrifft den Inhalt oder die 
Art der zu setzenden Bedingung. Die Bedingung mufi eine e r -
1 a u b t e (honesta, licita) sein. Ais erlaubte Bedingungen k.ommen 
nur in Betracht: gewisse Bedingungen de praeterit.o und de prae
senti, dann gewiss,e Suspensivbedingungen de futuro. Aus dem 
Kreise der zuIassigen scheiden aus: die unmoglichen und unsitt
lichen Bedingung,en, ferner aIle Bedingungen contra substantiam 
111atrimonii, endlieh aIle Resolutivbedingungen. 

3. In f.ormeller Beziehung mufi der Pfarrer, welcher einer be
dingten EheschHeBung assistieren will, die E rIa u b n is des 
o r t s 0 r din a r i u seinh.olen. Dies wird sow.ohl v.on der alteren 
als aueh von der neueren Disziplin gefordert und mit Recht, denn 
die Eheschliefiung sub conditione isteine aufierordentliche .i\nge
legenheit der pfarrlichen Seelsorge, eine Abweichung von der ge
wohnlichen Trauungspraxis, fUr weIche das Rituale Romanum kei
neriei Grundlage biete,t. 

Mit uns Cappello, n. 626; Noidin, n. 612; Wernz~Vidal, 
n. 515. Andexer Meinung V 1 a 111 i n g (n.551), welcher lehrt, es sei 
erlaubt "etiam absque probata causa" dem Eheschlufi Bedingungen 
beizusetzen. 
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4. Falls tatsachlicheine bedingte Eheschliefiung, suppositis suppo
nendis, stattfindet, so mufi (zur Erlaubtheit) die Bedingung e.nt-
weder beim Akte der Trauung selbst vor dem Pfarrer und den 
Zeugen a u s d r ii ck 1 i eh au s g e s pro eh 'e n oder aber vor der 
Trauung auf eine soIche Weise zum AU'sdruck gebracht werden, 
daB sie in foro extern.o bewiesen werden kann. Ferner hat der 
Pfarrer von der BeIfligung der Bedingung im Trauungsbuch Meldung 
zU machen. 

II. Erforclernisse zur Giiltigkeit. 
Damit die Bedingung die ihr 'eigentiimliche Wirkung entfalte, mufi 

sie von den K.ontrahenten rechtsgiiltig beigesetzt worden und nicht 
wide,rrufen worden sein: Conditio semel apposita et non rev.ocata 
[sit oportet] wie c. 1092 pro bet.ont: 

A. Set z u n g d e r Bed i n gun g. 
Es kann sein, dafi die Bedingung von b e ide n Kontrahenten ver

dnbart, aber auch, dafi sie blofi von !e in e m Kontrahenten bei
gesetzt wird: 

1. Der gewohnliche:t'e Fall ist der, dafi der eine Brautteil dem 
and ern geg,enliber die Bedingung set z t und der andere Brautteil 
die gef.ord,erte Bedingung in ausdriicklicher Weise a k z e p tie r t. 
Dann haben wir eine "conditi.o in pactum deducta" d. h. eine von 
beiden Nupturl,.enten vereinbarte Bedingung vor uns. Es ist alsdann 
der Ehekons;ens !e in e s jed e n der beiden Vertragschliefienden ein 
bedingter, der V1ertragswille auf beiden Seiten verklausuHert. 

An mer k un g 1. Wie, wenn der eine Brautteil f6rmlieh erkla:rt, er 
maehe d1esen 'Oder' jenen Umstand Zllf Bedingung seines Ehekonsens'es, 
und der andere Brautteil auf diese Erklarung hin Wid e r s p r u eh erhebt? 
Dann wird es eben, wofern beide Teile an ihrem Standpunkt festhalten, 
zu keiner Heirat kommen. Haben die B6den einander aber doch geheiratei, 
so kann dies auf zweierlei Weise erklart werden: entweder dadurch, da,fi 
der zweite TeU seinen Widerspruch aufg'egehen, oder dadureh, dafi der 
erste TeH seine Bedingung zuruekgenommen hat. Welche von d~esen 
heiden Alternativen im konkreten FaIle der Wirklichkeit entsprichf, ist 
qua est i 0 fa c t 1. Bleiht es zweifelhaft, ob der Widerspruch oder die 
Bedingung allfgegeben worden sei, so ist zugunsten der Gilltigkei't der 
gesehlossenen Ehe 6nzusfehen d. h. anzunehmen, daB der erste Teil 
(der Apponent) seine Bedingung zuruekgenommen hahe; senst hatte en 
sieh ja auch beim Widerspruch des anderen Teiles nicht beruhigen k6nnen. 

An mer k un g 2. Anlangend die Stellungnahme des zweiten Braut
tells 1st noeh einer MogUehkeH Zll gedenken, daB namHeh der zweite 
Brautteil auf die Erklarung des ersten Teils (er mache dies oder jenes) 
zur Bedingung der Heirat) gar nichts erwidert, also weder s,eine Annahme 
kundgibt noeh auch Widerspruch erhebt, sendern einfaehhin s eh wei g t. 
Wenn es nun daraufhin tatsaehlieh zur EhesehlieBung gekommen ist, ist 
diese EhesehlieBung als .cine bedingte oder unbedingte anzusehen? M. a. 
W., ist anzllnehmen, daB der zweite Teil durch sein Schweigen der, 
Bedingung zugestimmt, oder ist vielmehr zu vermuten, daB der erste Teil 
seine Bed'ingllng zuruekgezo,gen habe? 
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F Dies bildet wiederum ~ine ! a .t f rag e und man muB im konkreten 
alle e.rheben, we,khes dIe wlrkhche Einstelluno der Kontrah t -

h
wesfent 1st. Blcibt der wahre SaochV'erhalt trotz :rler Priifuno ze:;; 'eenl_ f egel

a ,so steht d'i V . '" ' -_ . "e ermutung, unserer Meinung nach, dafiir d 'B d 
z~~lf;e tel~ der Beding!Ung zugestimmt und der erste Tell a~ dee: 

E
s k' l~n estgehalten habe. Denn der zweite TeU war verpflicht~t auf d~ 

r aruno des Appo .. . h __ ~ , Ie 
.
'" nenLen SIIC' zu aU'Bem sein Sc11we-IOen b~d· <-dahe Z ti ( ,I "" ·v eUl<;;te 

1 r _ us mmung qui tacet consentire vid:etur, quo t i:,e s qui t act 
00 q U t ten:e t u .r). ?nd helm ersten Tdl, der die Bedinouno a:f-
"estellt hat, 1st em W'tderruf der Bedin6 ung- l1iJcht, h "" '" -Wide f _ d ,'" anzune men; denn em 
sed ;:~ba~1t de;:t)~nd fUr sirch nicht V'ermutet (factum non praesumitur, , 

~. Beim zweiten FaIl verhalt es sich so, daB der dne BraundI' 
semen Eh.ekonsens an eine Bedingung kniip£rt, () h n e jed 0 ch d ~ 
and e r. n Bra u t t e i 1 h ie von Mitt ,e i I un g z u mach e n B ~ 
~e:l soh.m ~rf~:genden EheschlieBung wird der Ehekonsens des e~stee~ 
1 ~1 s) em. eD:ngter, .der des zweiten Teils ein unbedingter (abso-
u .er ~em .. Ie Be~mgu?g ist auch in diesem Falle rechtswirksam 

belgeset:;t, dIe Ehe 1St eme bedingte und ihre Giilti6keit ha t 
der Erfullun? bezw. Niehterfiillung der von dem'" erstere:

g 
K:~~ 

trahen.t?n belgesetzten Bedingung ab. DaB diese Bedin un nie vo~ t b(~lden Kontrahenten einverstandlich, also vertraglfch gfestg~~ 
se, z m pactum deducta) 1st, hat oar nkhts zu sa6en De d" yom t T'1 5 b' nn' Ie 
Ehe k e~s en ,eI .geseizte Bedi~gung wkkt unmittelb~r auf seinen 
. t h nds en sem und macht 11m zu dnem bedingten' folgemaBig 
IS au; , er Ehe ve r t rag dn bedi,ngter, wenn auch nu; von e in e; 
Partelselte ,her, Notwendig ist nur, daB die Beisetzung der Bedin
gung vonselten desersten Kontrahenten in einer rechtlich (d h 
foro externo) beachtlichen Weise erfolot 1st (z B - ., . dPr~ 
Zeuge) dB" S s· . vor zweI, reI 

n,' so a sie 1m treitfalle bewiesen werden kann. 
A n ill e r k un g _ 1. Vorstehendes hezieht sieh, unserer Systematik ent-

spreehend, auf die G ii 1 t r 0 k' . t d Ak . >, b be I es tes der Bedinonissetzuno Es 
draueht jedoeh. kaum hervorgehoben zu werdlen, daB derj~ni2e Bra~~'teil, 

e_r ohne VOrWlssen des anderen TeUs (oder gegen dessen erklarten Willen) 
Selnen, E, hekonsens an erne Bedinguno kniipft an und fu··r s·l·ch h '. d - - t d d' _ ", sc wer s u n-

1 g ~~ Ie Ver~fhehtung auf sieh ladet, clem anderen Tei! allen Schaden 
zu verguten, der dl'esem etwa aus so1cher Handlungswei'se erwaehst. 

B. 0 h neW ide r r u f. 

D' ',ole von den, Kontrahen'ten (oder von dnem derselben) einmal 
bel",e~etzte ~edl1lgung darf nichi widerrufen worden sein: conditi() 
seme ~pposlta e t n () n re v 0 cat a. Denn der Widerruf alsactus 
~ontr~~u~ hebt die Wi:rkung der Bedingnissetzung auf und malCht 

en e o,nsens des Widerrufenden zu einem unbedin'gten abs -
luie~. Vor~ussetzung ist natiirlich, daB der Widen~u.f r e ch t ~e i t jOg 

er O~g~ d. 1. n,och VQr den: Zeitpunkt der EheschHeBung bezw., falls 
~s ,;lC :m eme, Suspenswbedingung hanaelt, wenigstens vor de:m 
N:.lhPun t: wo sKh das Geschi.ck der Bedingung entscheidet Des 

a eren 1St noch Fo.lgendes zu beachten: . , 
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1. Hat der eine Kontrahent seine Bedingung 0 h neW iss en 
des and e r ,e n beigesetzt, so geniigt zur Beseiti,gung der Bedin
gung der Widerruf eben dieses einen Kontrahenten, welcher Wider
ruf gleiehfalls ohne \Vissen des Vertr.agsgegners geschehen kann: 
Res per quam causam nascitur (der Wille des Apponen1ten) per 

eundem dissolvitu,r, 
2, Haben jedoch beide Kontrahenten i m g e g ens e it i g en E in

v e r s tan d n is die Bedillgnissetzung vereinbart (res in pactum 
deduct a fuit): so. reicht der nur voneiner Seite her erfolgte Wider'
ruf nieht hin, di.e Bedingung aus der Welt zu schaffen, sondern 'es: 
mussen b e i de Teile von ihrer Konditionierung zurucktreten, damit 
die Bedingung auBer Kraft gesetzt werde: Res per quas causas 
nascitur (z we i Partei;willen) per easdem dissolvitur. Widerruft 
also bloB der eine Kontrahent, wahrend der andere noeh immer 
an der Bedingung festhalt, so bleibt eben dochder Konsens des 
festhaltenden Teiles noch immer .!;in bedingter Konsens und edoIEt 
die EheschHeBung selbst als eine bedingte. 

3. Wie, wenn beide Kontrahenten die Bedillgung vereinbart haben 
und nun (rechtzeitig) der eine Kontrahent widerruft, der andere 
T eil abel' zur Widerrufserklarung s ch wei g t? 1st dann die Be
dingung aus der Welt geschafft oder besteht sie noch weiter? Es 
kommtdffenbar darauf an, we1che Bedeutung man clem Schweigen 
des Widerrufsempfangers (des zweiten Kontrahenten) beizumessen 
hat. Diesist eine Tat f r age, man wird erforschen, was der Schwei·· 
gende mit seinem Schweigen ausdriicken wollte; er kann Zustim
mung, aber auch Verweigerung der Zustimmung zu auBern bezweckt 
haben. Bleibt die Rkhtung seiner WiHensauBerung z wei f e 1 h aft, 
so gelangt u. E. wiederum die Regel "Qui facet consentire videtur" 
zur Anwendung, da der Widerrufsempfanger offenbar verpflichtet 
war, zur WiderrufserkIarung des Vertragsgegners deutlich Stellung 

zu nehmen. 
An mer k u n g 1. Aus dem Umstande atkin, daB be i m A k t ,e de r 

E h e s eh 1 i e Bun g von den Kontrahenten (bezw. yom Kontrahenten) die 
v,orher verdnbarte oder gesetzte Bedingung n i eh tau s g e d r ii ck t, die 
Konsenserklarung also ohne jede Klausel ahgegeben worden ist: darf man 
noch nicht auf einen erfolgten Widerruf sch'lieBen. 1m Gegente!iL es muD 
angenommen werden, daB d~e cinmal beigesetzte Bedingung von den Kon
trahenten (bezw. yom Kontrahent,en) im Willen dauernd festgehalten 
worden und der Ehekonsens sohin als dn bedingter gdei:s:tet worden ist. 
Denn ein Widerruf als s{)1cher ist dne Tatsache und Tatsachen werden 
nicht vermutet, sondern miissen bewiesen werden. 

An mer k un g 2. Z u r V '0 11 w ir k sam we r dun g der bedingf;en 
EheschlieBung wird nieht gefordert, daB der Pfarrer und die Trauzeugen 
der Erfiillung der Bedingung (z. B. der Zustimmungserklarung des Vaters 
eines der Brautteile) beiwohnen oder daB ihnen der Ausganig der Be:di'n
gung mitgete'ilt werde. Doeh besteht jeclenfalls, praktisch gesproehen, di>e 
V e r p f 1 i eh tun g, von der Erfiillung (purificatio) hezw. von dem w.eg,
fall (deficientia) der Bedingung dem Pfarrer verlaBliehe Mitteilung zu 
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machen, damit der Pfarrer in die Lage versetzt werde, den Ausgang dex 
Bedingung (ob erfiiIlt, ob vereHelt) in das Trauungsbucheinzutragen, waS. 
zur Hintanhaltung kiinftiger Nichtigkeifsprozesse dienlich sein wixd. 

§ 30. Die Behandlung del' nofwendigen, unmogIichen, unsittHchen 
Bedingung. 

(c. 1092 n. 1). 

.~u~aehst hat sich unsere Darstellung mit der nOtwendigen, un
moghehen und unsittliehen Bedingung zu besehaftigen. Der Kodex 
behandelt samtliehe dreigenannten Arten von Bedingungen als 
gleichwertig und stellt in c. 1092 n. 1 diesbeziiglieh . den Reehtssatz 
auf: Si conditIo sit de futuro necessaria vel impossibilis vel turpis, 
sed nOn contra matrimonii substantiam, pro non adjecta habeatur. 
Dieser Reehtssatz stammt zu zwei Drifte1n -- namlieh insoferne er 
die conditLo impossibilis und turpis betrifft - aus der Dekretale 
G reg 0 r sIX. c. 7 X. 4, 5 in fine. Es ,empfiehlt sich aus didak
tisehen Griinden, j.ede dieser drei Kategorien gesondert zu be
traehten. 

1. Behandlung del' conditio de futuro necessaria. 

Der Reehtssatz des Kodex Iautet: Conditio semel apposita et nOn 
revocata, si ,sit de futuro necessaria, pro non adjecta habeatur. 

Hne notwendige, auf die Zukunft gestellte Bedingung ist cine 
solehe, deren InhaH sich notwendiger Weise erfiillen muB. Und 
zwar ist an die ph y sis eh e Notwendigkeit zu denken, die auf del' 
VerlaBliehkeit der Naturgesetze beruht. Beispiel: contraho tecum 
si cras sol orietul'; dieses Ereignis (del' m'orgige Sonnenaufgang) 
wird sich naeh dem Laufe der Naturgesetze d. h. mit physiseher 
Notwendigkeit voIlziehen. Was ist nun Reehtens, wenn ein Nup
turieUlt tatsaehHeh dne conditio de futuro necessaria beiges.etzt 
hatte? 

1. Der Gesetzgeber sagt, die fragliehe Bedingung solIe a 1 s n i ch t 
b e i g e s ,e t z t bet r a eh t e t, d. h. sie solIe gestrichen werden. 
Warum dies? Weil der Gesetzgeber glaub't, die Partei habe ihre 
Bedingung gar nicht ernst gemein!, und weiler darum dieselbe au;s 
dem Blickfelde verschwinden lassen und dk Ehe als giiltio retten 
will. Allein diese Bemiihung des Gesetzgebers 1st ziemlich iiber
fliissig. Denn wenn wir aueh die Bedingung nicht streichen, sondern 
im Gegenteil sie reeht beaehten wollten: so kommt doeh das gleiche 
Resultat heraus, namlieh d1e volle Giiltigkeit del' Ehe. Die notwen
dige Bedingung muB sLeh ja, ihl'em Begl'iffe nach, erfiilIen und da 
dies schon jetzt feststeht, so ist aueh das unter solcher Bedingung 
gesehlossene Rechtsgesehaft (im FaIle die Ehe) schon jetzt absolut 
giiltig und perfekt. 

2. Das bisher Gesagte ergibt sich aus del' objektiven Betraehtung. 
Wenn wir aber fragen, zu welchem Zwecke denn der Kontrahent cine 
so seItsfu-ne Bedingung beigesetzt habe, wenn wir also die s u b
j e k t i v e Betrachtungsweise anwenden, so werden wir vielleieht 
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auf andere Ergebnisse kommen; denn die gesetzliehe Regel "pro 
non adjecta habeatur conditio" beruht nur auf einer Prasumption 
zugunsten del' Ehe, die aber einen Gegenbeweis zuHiBt. A n g e
nom men, die Braut habe die Bedingung beigesetzf: "Wenn mein 
Vater ;tirbt." Dies scheint bei objektiver Betrachtung eine conditio 
necessaria zu sein; denn es ist naturnotwendig und gewiB, daB del' 
Vater (einmal) sterben wird wie aIle Staubgeborenen. Allein viel
!eicht wollte die Braut gar nicht so Banales und Zweckloses sagen, 
vielleicht e:r;gibt sich aus del' Priifung des konkreten Falles cine 
andere Willensmeinung del' Kontrahentin. Z. B. der Vater Graf X 
war damals schwer krank und die Braut wollte sagen: "Wenn mein 
Vater, del' nicht will, daB ich einen Biirgerlil::hen heirate, in 
die se r K ran k h e i t sti;rbt, dann soIl unsere Ehe giiltig sein, 
sonst nkht." Das Sterben "in drcser Krankhe~t" 1st nun kein physiseh 
notwendiges Ereignis mehr, sondern ei:n kontingentes; und wenn 
del' Vater tatsachlieh von seiner sehweren Krankheitgenesen 1st, 
so ware die Bedingung ausgefallen, die Ehe ungiiltig. 

3. Denkbar ist aueh, daB der Nuptudent mU seiner notwendigen 
Bedingungeinen die s a quo bezeichnen wollte, einen Anfangs
fermin, von dem an die Ehe gelten sollte. Dann waren die Regeln 
zur Anwendung zu bringen, die fiir eLne Eheschlie13ung sub die 
ge1ten: die VollwirksamkeU der Ehe ware, nach der gewohnlichen 
Lehre, fiir solange hfnausgeschoben, bis der yom Apponenten be
zeichnete Anfangstermin gekommen 1st. 

II. Behandlung der conditio de futuro impossibiHs. 

Der Reehtssatz des Kodex lautet: Conditio semel apposita et non 
revocata, si sit de futuro impossibilis, pro nOn adjecta habeatur. 

<,UnmogHeh" ist eine Bedingung, deren Inhalt sich nicht erfiillen 
bezw. nicht ·erfiillt werden kann. Und zwar ist hier an p h y sis ch e 
Unmogliehkeit zu denken, nieht an moralis'che. Letztere bestehf in 
einer groBen Sehwierfgkeit der Erfiillung, wie wenn z. B. eine Braut 
die Bedingung iibernommen hatte, eine bedeutende Mitgift beizu
bringen, 9.ie sie nur mit groBer Miihe von ihrem Vater wird el'
wirken konnen. Be i s p ie 1 einer (physisch) unmogliehen Bedingung: 
Die taube Isolde reicht dem Arzte T. d1e Hand unter der Bedingung, 
daB er ihr durch seine Kunst das Gehor verslehaffe; lhr Leiden ist 
aber unheilbar. Die Bedingung lautet: "Si morbum meum curabis." 

Wie wird nun die unmogliche Bedingung yom Rechte behandelt? 
1. Del' Kodex sagt, die unmogliehe Bedingung solI e g est r i

eh e n und so die Ehe als unbedingt und giilti;g betraehtet und be
handelt W!erden. Der Gesetzgeber mag nicht glauben, daB der Nup
turient sleinen EhewiUen an eine unmogHehe Bedingung habe kniip
fen wollien, er vermutet viehnehr, daB der Nupturient seinen Bei
satz nicht so ernst g,emeint habe. 

2. Doch diesle Prasumption des Gesetzgebers \st, wie schon friiher 
bemerkt wurde, keine unwiderlegHehe, sondern nur cine wid e r-
1 e g 1 i eh Ie. Sie muB 1m konkreten FaIle del' erkannten Wahrheit 
weichen; es kann namlich der Beweis erbraeht werden, daB der 



634 IX. Abschnitt. Der Ehekonsens 

Nupturient seine unmogHche Bedingung eben doch ernst gemeint 
und daB er si,e nur zu dem Zwecke beigesetzt habe, u m s e i n em 
Dis sen s, sdnem NkhtwoIIen der ibm verhaBten Ehe, u m s 0 

s ch a r fer ,en A u s d ruck z u ve r 1 e i hen. Indem er z. B. er~ 
kHirte,er he irate die N., wenn sie ihm hunderttausend Dollar zur 
Mitgift bdngt, wollte 'er vielleicht nur in drastischer Weisie beteuern, 
daB er von ,einer Verb in dung mIt dem blutarmen Miidchen nichts 
wissen wolIne. Er wollte also sagen: So wenig mix diese Bettlerin 
einen rei'chen Goldschatz zusteuern kann, ebensowenig kann von 
einer Ehe zwischen ihr und mir die Rede sein. Seine Formel liiuff 
alsdann auf eine Schei'nerkliirung hinaus, es fehlt ihm der wahre 
EhewiUe, die Ehe 1st durchaus nichtig. 

3. Es kann auch der Fall zutrdfen, daB der Apponent die tat!~ 
sachlich unmogIi'che Bedipgung irriger Weise fur m 0 g 1 i ch hie 1 t 
und aus dieser Voraussletzung heraus sefne KlauseI formulierfe. 
Wenn also - im fruheren Beispiel - der Bewels erbracht wurde, 
daB Braut Isolde ihren Ehekonsens ganz und gar an die Bedin~ 
gung ihrer fur moglich gehaltenen Hei,lung geknupft hatte: dann 
wurde dire Ehe angeskhts 'der UnmogHchkeiterner Heilung als 
nichtig ,offenbar w,erden, die Vermutung muBte wiederum der W ahr~ 
heit wdchen. 

4. Noch ein VIertes ist zu bedenken. Vielleicht beabsichtigte der 
Nupturient nur, dne Auf 1 age zu machen, die Braut (im Beispiel) 
etwa des Inhalts: Nubo tibi, verumtamen tu obligatus eris me cu
rare (oder: nubo tibi, ut meum cures defectum). Eine soIche Auf~ 
lage (modus) wurde die Gultigkeif des Ehekonsenses nicht beein~ 
triichtigen. DIe Vorschreibung und Annahme der Auflage liiBt sich 
juristisch als ein pactum adjectum charakterisier,en, als eine Neben~ 
beredung, welche von den ParteIen dem Hauptvertrage (der Ehe~ 
schlieBung) beigefugt wird. Wenn nun die im pactum adjectum von 
dem einen Vertragenden ubel'nommene Verpflichtung sich als un~ 
erfullhar, die verlangte und versprochene Leistung als unmogHch 
hexausstellt: so wird durch diese UnmogHchkeit allerdings der Ne~ 
benvertrag entkriiftet, nicht aber der Hauptvertrag. 

III. Bebandlung del' conditio de futuro turpis. 

Der Rechtssatzdes Kodex lautet wie folgt: ConditiJo de futuro si 
sit turpis, sed non contra matrimonii substantiam, pro non adjecta 
habeatur. 

Unsittlich oder unerIaubt 1st im Sinne des Gesetzestextes eine 
Bedingung, deren Inhalt den Gesetz·en der SittHchkeit oder des 
Rechtes widerstreitet, ohne jedoch gegen das Wesen der Ehe zu 
vcerstoBen. Be is pie l'e: contraho tecum, si furto victum comparare 
me adjuves. Oder, Braut Curritaerkliirt ihrem Freier Velardo, sie 
nehme seine Werbung an, doch unter der Bedingung, daB er den 
Redakteur Gomez, der sie in seiner Zeitung ob ihres Lebenswandels 
angegriffen, zum Duell forder,e. 

Was ist Rechtens" wenn eine conditio turpis von einem Brautteil 
dem Ehevertrage beigesetzt wird? Antwort: 
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1. Die unsittliche Bedingung wird gestrichen d. h. 
vom Rechte ignoriert, womit die Giiltigkeit der Ehegerettet er~ 

h . t Es ist namlfch nach Meinung des Gesetzgebers, zu ver~ 
sc etlll . daB der betr NuptUrient seine Bedingnissetzung nkht im 
nlU en, . ,. . 'ch bm d B der Be~ E te gewollt hat. Man kann doch TIl t anne en, a ' 
t0~end:e bei dner so heiUgen Handlung wle die Ehesc?lieBun,g, den 
Vertragsakt miteiner Unsfttlichkeit in ,engste Verbmdung nabe 
bringen wollen. . 

2. Die Vermutung des Gesetzes ist freilich.wi~de.rum nur .emAe prae~ 
sumptio juris s imp 1 ex, keine praesumpho Junset de Jur". D. h. 
'e liiBt ein,en Gegenbeweis zu, dahin gehend, daB der Nup

~~rient auf seiner unsrttlichen Forderung in aHem Ernste habe be~ 
siehen, daB er sie als wirklkhe condiHo sine qua non habe setz~n 
wollen. Wiirde sich z. B. beL genauer Untersuch~ng, des obg.es~hrl~ 
derten Falles herausstellen, daB die Braut Curnta Ihrc Bedlllgung 
(betr. den Zweikampf des Mannes mit dem feindlichen Redakte~) 
vollen Ernstes ausbedungen, habe, so wird das Problem sehr SC?Wl?~ 
ig. Man muBentweder sagen, daB die so geschlossene. Ehe m:hhg 

r , oder man muB lehren, daB sie giiltig eingeleitet sel und emst~ s~, , 
weilen in Schwebe bleibe: 

a). Viele Autoren glauben, daB die sub ~ondi!ione turpi geschlm~: 
sene Ehe ins u s pen sob Ie i b e; doch seten d~e Kontrahenten kel 
neswegsgehalten, auf den Ausgang der Bedingung zu :varte~: und 
sie durften selbstverstiindlich nkhts unternehmen, urn dIe ~r~ulh~ng 
der unsittlichen Bedingung herbeizufUhren. Wenn aber dl~ unslt~~ 
Hche Bedingung, tatsachHch zur Erfullung gelangt, wenn 1m Be.l~ 
spiel der Mann wirklich (deliktischer Weise) den Gegner vor dIe 
Pistole fordert und mit dem Leben davonkommt: d~nn gela'?-~t -:-
11ach Lehre dieser Autoren - die Ehe zur VOfllw::rkdshamftkewlt, .sle 
wird perfekt, da eben die Bedingung, wennschon au sun a e else, 
doch tatsachlich erfiillt ist, 

b). Demgegenuber V1ertreten wir mit Entschiedenheit die Le~e, 
daB die sub conditione turpi eingegangene Ehe v o.n H au: 6 ~ U S 

un g u It i g i s t und daB sk folgemaBig ~uch dur:h dIe nachtta."hche 
Erfullung del' per nefas beigesetzten Bedlllgung mcht p,erf~kt ~erden 
kann. In der Tat, eine unsittliche Bedingung (im B~.lSPlel dIe des 
Zweikampfes) ist sicherlich eiuer unmogHchen, unerfullbaren recht~ 
lich gleichzuhalfen: quodenim n?bis non .~ke~ facere, cens,emu: n-:n 
posse. Eine soIche Suspensivbedlllgung ware III voller. Wah:helt em 
vinculum iniquitatis, ein Anreiz zur Sunde (ill Beispl:el: eme Ver~ 
lockung fUr den Mann, sich zu schlagen), wenn der Kontrahent hof~ 
fen dfu.fte, durch ihre Erfiillung zur perfekten Ehe ~u gelangen. A~ch 
ist die Vorstellung, daB eine Sunde (der Eheschlu~. unter unsItt~ 
Heher Bedingung) durch eine zweite Sunde (di:~ Erfullung der un
sittlichen Bedingung) zum Heiligtum der Ehe fuhre, }':aum .. annehm~ 
bar. Dadurch, daB Velardo den feindlichen J ournahsten uber den 
Haulen schieBt, soIl er ein perfekter Ehemann werden und das 
6roBe Sakrament (Eph. 5, 32) empfangen? 
" 
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§ . 31. Bedingl1ngen gegen das Wesen del' Ehe: Einleitl1ng 
Es glbt gewisse Bedingungen ob . 

gegen das Wesen der Ehe ver;t 13 un~~rb::re oderehrbare, we1che 
Si conditio sit de futuro oontra 0 en: l::uber sagt can. 1092 n. 2: 
invalidum, derartige Beding g matnmonn substantiam, illud reddit 
das Wesen der Ehe sl'nd un en IVl erni:hten den Ehevertrag. Gegen 

1 h vor a 'em Jene B d" 
we c e die sog. Guter der Ehe (bon . .' e .. lllgungen gerichtet, 
das bonum prolis bonum f"d" d a mb atn monll) antasten, namlkh 
d' '1 el 0 er onum . 

lllgungen hat schon Papst G g IX' sacrament!. Diese Be-
tale o. 7 X. 41, 5 De Condition~b:s oar ., :nder beruhmten Dekre
muB aber noch eine vierte Gruh?OSIt!S zusammengestellt. Man 
dingungen, deren Inhalt dem :t~. hlllzurechnen, namlich jene Be
oorp~s alt~rius oonjugis, widerstre~t~~ J~d G~~ndreeh~e, dem .Jus ad 
soIl 1m Folgenden einer nahere .,..e leser VIe r G r up, pen 
zogen werden. n JunstIschen Betraehtung unter-

§ 32. Bedingungen gegen das eheliche Grundrecht 
In ~er ersien Gruppe siehen 'ene B d' . ,.' 

d a s JUS in 00 r pus a 1 t e . J e lllgungen, dIe sleh g e g e 11 
tragung des eheliehen Grundr~e~~:s ~~ren. ?ie gegenseitige o.ber
des Ehevertrages (oolL o. 1081 § 2) .~etelllen W,esensbestandteH 
we1ehe dieses Grundreeht auss hI" ' aher muB Jede Bedinguno 
will, notwendiger Weise eheve c. hletBe~ 0:Ier erheblieh sehmaler";; 

1 rme ·ena wlrken: 
t . Soleher Art ist vor aHem die Bedi11gun . D 

u m non pet a soder' Du d g. u m mod 0 d·e b i -
Beide Formeln sehlieBe~ off:~~~" 0 d debitum, reddere non tenear. 
henten auf die Gesehleehtsoe .~ chasf R e en t des Gegenkontra
der Ehe. "" mel.ns a taus, daher Nfchtigkeit 

2. Verwandt ist die Bedi'nguno' S' 
stine.as, Falls diese Klausel ~'ls ~aah~eusu .~1.atrimonii ab
kann Sle entweder (es gilt dies au h . Bedlllgung vermeint ist, 
sel: dummodo debitum non etas

e 
von der vo~hergehenden KIau

lut!vbedi,ngung verst and en we~den/ als SuspensIV- oder als Reso-

a) ... Wird sie als ei'ne Sus.' . 
so ware die Ehe bis zUm LebensP ens 1 v b: dIn gun g verstanden, 
trahenten in Schwebe da e . h en<J.e des elnen oder anderen Kon
Bedingung (das abstinere- s SI,e erst dannentschefden wird, ob die 
sagte Ehe wurde in dem' A~o_n ~;.t~re )erfullt 1st oder ni:cht:. Be
del' eine oder andere Ko t g~n tIe : perfekt werden, in wel'chem 
Ten den Sexualverkehr b ~ rha en .~tI,rbt; sOb. aId . aber der andere 
't It B e5 e ren wurde wiirde d- Eh el e er ed~ngung sofort in"h N-' h' 1~ e wegen ver-

Nest von Absurditaten! 1 r 1:C ts zusammenslllken: ein ~ganzes 
b). Wird d~e obige KlauseI hin 

gung aufgefaBt d h die Eh gl~genfals Resolutivbedin_ 
Auflosung gelangen: s~bald dere a~~er so/:t . ~iilti.g sei'n, jedoch zur 
summation untefnIlnmt: so i'st di e ell ell:en Ver~u!Ch zur Kon
Resolutivbedingun. g dem WT . edEheEohne w. erteres mchtig, da jede 

fl" l' wesen er he (der E'g h f au os Lchkeit) widerstreitet E g b" 1 ense a t der Un-
. . . r ellIS: 111 allen Fallen Nichtigkeit 
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An mer k u n g 1. Am 27. Juli 1907 lag der C. C. der Fall einer Ehe
sehliefiung zur Entschddung VOl", bei der dei-e' Koritrahenten miteinander 
bedingungshalber und s'chdftlich vereinbart hatten, si:ch niemals der ehe
lichen :Rechte zu bedi<enen. Die Kongregauon wollte slich jedoch liber elite 
Frage der Ungiiltigkeit oder Giiltigkeit di,eser V'erbindung nieht aus
spree hen, sondern zog es vor, clem Papste dIe ruspensative Losung der 
nichtkonsummierten Ehe zuempfehlen. Vgl. M 0 nit 0 ree c c 1. XIX, 1907, 
p. 253; Cappello, n. 631. 

3. Wie steht es mi.t der Bedingung de non cohabitando in 
per pet u u m d. h. mit der Bedingung niemals die W ohnungsge
llleinschaft miteinander aufzunenmen? Es ist zu unterscheiden: Wird 
dur:ch die Klausel aueh das Recht auf den Geschleehtsverkehr abge
sprochen, so kann solche Ehe nicht als giiltig anerkannt werden_ 
So11 abet: bloB die Lebensgemeinschaft (communio habitationis, tori 
tOt mensae) ausgeschlossen werden, bei Wahrung des Rechtes ad 
copulam, so widerstreitet die Klausel zwar der Integritat, ntchi aber 
der \JV'esenheit der Ehe. 

4. Eine enge Zusammengehorigkeit verbindet folgende d rei Be
din gun g en: Dummodo servemus castitatem post unum aut a1-
terum filium; dummodo servemus castitaiem singulis feriis sextis 
per annum; dummodo castitatem servaveris per ires primos annos. 
Alle diese Stipulationen verlangen yom Gegenteil Enthaltung yom 
Gebraueh der Ehe auf e i n e Z e i t 1 a n g. Was Rechtens? Soll durch 
die befreffende Bedingung das R e ch t auf die Geschleehtsgemein
schaft s e 1 b s t ausgesehlossen werden, wenn auch nur fur cine ge
wisse Zeit, so widerstreitet dne solche Bedingung dem Wesen des 
Ehekonsenses, der ein jus in oorpus per p e tu u m verleihen muB 
(c. 1081 § 2). Bezweekt die Bedingung jedoch nur den zeitweiligen 
Verzicht des Gegenteils auf die Au s ii bun g seines Rechtes ad 
oopulam, so zerstOrt sie die Giiltigkeit des Ehevertrages nicht, weil 
die fibernahme eines zeiiweiHgen Verzichtes auf den Gebrauch des 
Rechtes (ad copulam) mit dem Rechte al-s solchem doch woh1 ver-
einbar ist. ( 

Was die letzterwlihnte Bedingung (dummodo castitatem servave
ris per primos tres annos) anbelangt, so stellt sich diese ihrem 
Sinne nach als eine Suspensivbedingung dar, folglich bleibt die ge
schlossene Ehe einstweilen in Schwebe, bis die Bedingung erfiillt 
sein wird (man hoHt inzwischen zu besseren finanziellen Verhlilt
nissen zu gelangen).. 

5. Schwieriger ist die juristische Wurdigung einer Klause1, dureh 
we1che yom Gegenteil die Bewahrung der Keuschheit, d.. h, die Ent
haltung yom Gebraueh der Ehe nicht nur auf eine gewisse Zeit, 
sondern auf i m mer geforderf und die Annahme dieser Forde
rung zur Bedingung der EheschlieBung erhoben wird. fiber dieses 
Problem (der sog. J 0 s e phs e h e n)soll weiter unten {§ 40 dieses 
Abschnittes) mit gebuhrender Sorgfalt gehandelt werden. 

An mer k un g 1. In die-sen Zusammenhal1.g gehorel1. nnch gewiss'e Be
dil1.gungen, we1che auf das :Recht oder die Pilieht d~s E i n t;r Ii! t te sin 
eine Ordensgenoss,ensehaft Bezug nehmen. Wir unterseheiden: 
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a). Ex s t e r Fa 11' Der . ; K h' -
dingung auf, d,er G,eg,e~'::il o:~~lent le~t de~ GegenteiI die Be-
Absehlufi der Ehe huher 'Oder spater met:' e r ? f 11 eh t e t s e i n, nach 
consummat'O " . ' a nmonr-o Thon consummato 'Ode! 
Aufnah ,'.l,Th ~ne O~densgenoss.ensehaft einzutreren bezw. sich r 
, .' "o~e 1U re~ne rdensgenossenschaft zu bewerben (duttnrnodo in're ' u:l1 

m Xeli"lOThem mtra duos ,annos, aut SilllTt ,,) E' . ' , g dlans 
v,edetzt das J'us 'In . . 11 er. me derartlge Bedinouno 

corpus per pet u urn d G "I " '" 
und vernkhtet daher Ed. Eh . ,es eg,entel s (e, 1081 § 2) 

u. . enevertr.a.g. -
Dies beilaufig der Tatbestand deer causa U 1. ' , 

vor der C. C. am 8 J r '724 (K . Y s8.1bonen., verhandelt 
, . u 1, .L U t seh k er, ER, IV, 310 ff.). 

b). Zwelter Fall: Der ein K f h " 
Bedingrusklause1 d.a s Reeh t ,~~, e rOI~t~ e;t b e ~ a ~ t s ieh dureh. die 
sehlufi der Ehe frohe:r odex s ". ' . 1 ee f u g n 1 s V '0 r, naeh Ab-
bezw. sich urn A f1 h Pda fer Ineme Orde!l1s.genossensehaft zu treten 

. u na me ase1bst zu bewe b (d 
mihi sit ingred1endi in reHolon ) W ' r. en ummodo facultasi 

1 " em. as zur Saehe? Un A' h' sa vo rneliore, die' Es kann und d f 'h .', sere .. nS1e t ist, 
, . '. ar SIC natiirlkh n" S . 

bedlnQuno handeln und es k t d f - ur urn e,ne uspeuSiIjV-
~ " '. omm arau a b d 

eine Frist bezeichnet binnen wrel h d. n, '0 . er ·erste Kontrahent: 
'1 ' cer er as fra.oliche Ro ht (d G 

tel zu Vierlassen und den Ord . t d " " . ..uc , 'enegen-

)
, ' enss an zu ergrelfen) beha1ten will: 

,aa. B·ezelch:net der Appon,ent kei.' ,_ 
dle Bedi:nguno ohneweiteres ..len E'h t, .ne F r 1 s t, so verUlchte:t 
P " Uj ever rao Denn wir h b ' 
Jotesitatlvbedinouno Vor nns (d d ,,' , . a en e1ne negative 

" " ummo '0 n!On Inoredia' r .. ) 
ErfUl1ung letztlich erst beim Tiode des A . ".' r III rei Igwnem , deren 
esskh ,erst bei seinem Tiade enci6ii1'tio . PtPonh'e~dten festst. ellbar ware, da 
O d b' . '" en sc ex et daB er n' I L' , 

r ensgeilossenschaft eintritt. 'ICll In em" 

,bb). G.i<bt jedolch der Apponent . , F ' 
slch zeitlich seine B~fuoI1l'1S b'e~eh " k . Ie. 1" n e , r 1 s tan, auf wefche 

v ,,' ~,ran en so so' 't ., d 
scheiden, je na:chdem ob dk F . t ,'1 ' I.S W1eerum zu unte:r~ 
d.ne 1 and e (z B 40 J h .)ns erne ange !Ode.r kU'rze 1st. 1st dk Fdisf 

. "'" .a re, so halten wiT die Eh fii' , h ' , ' 
eme s,okhe Bedinouno kommt 'eI' \T h-h '. . e r m.c tilg; denn 
1 ' " " . nex ver '0 nuno des and· K' h 

g eLch, dem zuoemute't wiird 40 J h 1 ," eren ontra enten 
d '" e, a re "anD auf die P . f kt d en Zusammenbruch s', . Eh= " . er ewer ung oder 
A ' . emer 'L zu wa·rten. Beon"ot 'h 'd 
. pponent mIt dner verhiiltnismafii' k u r, D '" "ub

• SIC, Je !;:l,ch der 
Monate), so haben wir' h b g S zen. .e11.bexatllonsfnst (z. B .. zwei 

" erne e rare uspe : b d' 
Ehe hlejbt einsfweU"'n in su b' ,nslv e 1'llgung vor uns und dl~ 

L • spenSlO, ~s Sle ent d d h 
d'er bezdchneten Frist vollendet d d' h d' we er urc den Ablauf 

o er ure ,en Orden 't Ott d 
nenten aufier Kraft gesetzt wird. ' sem n es Appo-

. § 33. Bedingungen gegen das bonum prolis. 
DIe zweite Gruppe von Bedingu 

de! Parteien, welche sich ge g end ~;e~ u~faBt jene Abmachungen 
s ch a ft (bonum roBs) . 0 Ide rNa ch k 0 m m e n
tigen Lehre nur ~as h w~nden. Und Zwar ist hier nach der rich
giose W ohI zu verstehe:SlsDc~e W ohI, nicht auch das sittHch-reli-

d ' . Ies vorausgeschickt k d'" 
sung er emzelnen praktischen F"ll h' ,ann an Ie Lo-

1 I a e erangetreten werden 
. n erster Reihe stehen foIg d B d' . . 

nem proBs evites' s. ben e e mgungen: Si generatio-
I ' , 1 a ortum procurav . 'f' lOS nat 0 sin t e r f i cia s N h d e r 1 s; S 1 I

. ac er ersten Forderung solI der 
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eheliche Verkehr auf eine Weise gepflogen werden, daB Nach
kommenschaft vermieden wird (modo onanistico). Durch die zweite 
Forderung wird die Abtreibung der bereits empfangenen Leibes
frucht ausbedungen, durch die dritte die Totung der schon gebo
renen Kinder. DaB eine jede dieser drei Bedingungen in schwerster 
Weise das physische Wohl der Nachkommenschaft angreift und auf 
positive Vereiteiung des primaren Ehezweckes abzielt, ist ohne
weiteres klar und daraus erhellt die Nichtigkeit einer so bedingten 
EheschHeBung. 

Be i s pie 1, die causa Par i s ie n., Null. matr., Chancerel-FIan
din, coram Rota, 10. Mai 1916 (A A S, 9, 32 ff.). 

2. Weniger radikal lauten die Bedingungen: Dum mod 0 p,r 0-

lem proprio Iacte non nutriam; dummodo prolem 
ex p 0 n a m u s. Die e r s t e dieser Bedingungen bedeutet, daB die 
Frau skh der von der Natur auferlegten Stillpflicht entschlagen 
will und hiezu das Einversfandnis des Mannes forded. Eine soIche 
Abmachung beeintrachtigt zwar eihigermaBen das physische W ohJ 
der Nachkommenschaft, HiBt aber doch die Giiltigkeit der Ehe
schlieBung unberiihrt. Bei der z wei ten Bedingung einigen sich 
die Kontrahenten dahin, daB sie ihre Kinder aussetzen werden. 
Ein soIches Vorgehen der Eltern gefahrdet allerdings mehr oder 
weniger das Leben oder die Gesundheit der Nachkommenschaft, 
zerstort selbe aber nicht, daher besteht der Ehevertrag noch immer 
zu Recht. Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden, daB 
keine der genannten Bedingungen erfiillt werden darf (conditio 
non viti at matrimonium, sed ipsa vitiatur). 

3. Wie steht es mit folgender Bedingung: Dum mod 0 po s t p r i
mum vel alterum filium prolem ,evitemus?Die Braut
leute stipulieren, daB nach dem Erscheinen des ersten oder zweiten 
Kindes der eheliche Verkehr auf dne empfangnisverhiifende Weise 
gepflogen werden solIe (Einkind-, Zweikindersystem). Diese Be
dingung ist unserer Meinung nach ,ebenso gegen das bonum prolis 
gerichtet wie die allgemeine Klausel "si generationem proBs evi
ies", von der oben (in n. 1) die Rede war; auch verweigerf sie 
dem Vertragsgegner die Gewahrung des i m mer w ~ h r end e n 
Rechtes auf die P·erson des ersteren Teiles in 0 r din e a d actus 
per se aptos ad proBs generationem: daher ist die Ehe nichtig.c 
Anders ware allerdings zu entscheiden, wenn die Parteien k e inte 
e i g en t Ii ch e Be din gun g setzen, sondern bloB ihrle A b s i ch t 
ausdriicken wollen, nach dem ersten oder zweiten Kinde den ehe
lichen Verkehr in miBbrauchlicher Weise durchzufiihren. Im Zweifel 
ist die letztere Einstellung der Vertragsteile zu prasumieren, die 
Setzung einer streng en Bedingung (conditio sine qua non) muB 
hewiesen werden. 

4. Einen gewissen Gegensatz zur vorausgehenden Stipulation bUdet 
die andere: Dum mod 0 i n t e r i mo m n e m prole m e xcI u
dam u s, don e c mel io r for tun a a r rid eat. Die Kontra
henten machen untereinander aus, daB vorerst der eheli:che Ver-
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kehr in proh~bi'tiver Weise (modo onanistico) gepflogen werden 
solle und erst dann in naturgemaBer Weise, wann die gebesserte 
Vermogenslage die Erhaltung von Kindern "gestatten" werde. Diese 
Bedingung 1st u. E. nach den gletchen Grunidsatzen zu beurteilen 
wie die vorausgehende (n. 3). Sie greift gIeichermaBen das bonum 
prolis an und verkiirzt das s tan d 1: g e Recht des Kontrahenten 
auf die Person des anderen fu unzuIassig.er Weise, durch Bestim
mung eines termipus a quo: eine soIche EheschIieBung entbehrt 
der Giiltigkeit. Auch hier ware wiederum eine andere Entscheidung 
zu fallen, wenn die Part den kdne strenge Bed i n gun g schaffen, 
sondern nur ihre A b s i ch t zum Ausdruck bring en wQllen, den 
normalen Verkehr erst in einem gewissen spateren Zeitpunkte auf
zunehmen. Diese Absicht i'st slindhaft, der Ehevertrag aber ware 
als giiltig anzusehen. 

5. Viel besprochen wurde die im Mischehewesen vorkommende 
Bedingung: Dum mod 0 p ro 1 e m e d u c emu sin h a ere s i vel 
schismate aut Judaismo, paganismo etc. Ein Vertragsteil setzt 
die Bedingung, daB die Nachkommenschaft (oderein Teil der
se1ben) in einer akathoHschen Religion oder religions los (inl Frei
denkertum) erzogen werde, und der Vertragsgegner nimmt diese 
Bedingung an. Was Rechtens? Efne soIche Verabredung richtet 
sich allerdings gegen das W ohl der Nachkommenschaft, aber nkht 
gegen das p h y sis ch e, sondern geg.en das sit t 1 i ch e und r e-
1 i g i 0 seW ohI. Manche altere Autoren gIaubten, daB auch der
artige Bedingungen den Ehevertrag zerstoren; heute aber 1st diese 
Meinung allgemein verlassen und die einmfitige Lehre geht dahin, 
dan besagte Klausel der Gfiltigkeit des Ebevertrages nicht schade. 
Dies ist auch der Standpunkt der kfrchHchen Praxis, welche der
artige Abniachungen der Brautleute jederzeit miBbilligt, die Un
giiltigkeit der so verklausulierten Ehen jedoch niemals ausgespro
chen hat. 

§ 34. Bedingungen ,gegen das bonum fidei. 

In der dritten Gruppe stoBen wir auf Bedingungen, weIche g e g e n 
d a s bon u m f ide igerichtet sind, iudem slie inhaItHch auf eine 
Verletzung der ehelichen Treue oder, g·enauer ausgedriickt, auf dne 
Beeintrachtigung der E x k 1 u s i v ita t des eheHchen Grundrechtes, 
des jus ad corpus alterius (c. 1081 § 2) hinauslaufen. Zur K a
sui s t i k dieser Art von Bedingungen einige Erlauterungen: 

1. Die Autoren erw1ihnen an dieser Stelle die Bedingung: D u m
modo mihi sit facultas adulterandi. Gemeint ist, daB 
der eine Nupturient, etwa der Mann, sich das Recht vorbehalten 
will, auch als Verheimteter diverse Liebesbeziehungen zu unter
halten, wie eres viel1ei:cht bisher gewohnt war zu tun, und daB 
er die Ehe nul' unter der Bedingung schliefit, daB ihm der andere 
Teil (im FaIle die Frau) diese sonderbare Freiheit ausdriicklich zu
erkennt. Durcheine soIche Bedingung, als conditio sine qua non 
gedacht, wird offensichtlich clem andern Teil sein jus ex c Ius i-
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u m ad corpus alterius beeintrachtigt bezw. genommen, foIge
;ichtig der Ehekonsens und damit die Ehe seIbst vernkhtet. 

2. Noch weiter geht in ihrer Pratention die Klause!: Dum ~ 0 do 
. i h iIi ce a tal i;a mas sum·e rep rae t e r t e. Womlt der 
Mann sich die Befugnis wahren will, neben del'. Fr:~u B, die e~Jetzt 
heiratet, spateI' noch eine zweite Gattin C helmfuhr~ :u duden. 
Genannte Bedingung vedetzt nrcht nur das bonum fvdel, sonde.rn 

erstoBt gegeneine wesentHche EIgenschaft der Ehe, deren Em~ 
~eit oder Ernpaar~gkeit, und gegen das ausschlieBliche Rec?t ~es 
anderen Teils (im FaIle del' B) auf die Person de\s Bedmgl11Sr-
setz1ers. 

3. fiber die schon in den Dekretalen (c. 7 X. 4, 5) aufgefiihrte 
Bedingung: Sip r 0 quae stu a d u 1 t era n dam t e t r a d a s 
ist Folgendes zu bemerken. Der andere Teil (nach dem WorlLauf 
die Frau) soIl kraft dieser Klausel verpflichtet sein, durch ~f1ege 
unzikhtiger Beziehungen zu fremden Personen ~ld zu ve~d~enen, 
behufs Er1dchterung des ehelichen Haus:haltes. Elne derartIge Ab
machung ist, wie von se1bst erheHt, schnurstracks gegen die eheHche 
TreUie ger1chtet und zerstort aus diesem Grunde den E~evertrag. 
Dazu kommt noch die Erw1igung, daB del' Apponent auf semen aus
schlieBHchen Anspruch auf die Person des anderen T eils (im Fane: 
der Frau) gar nkht Irtechtswirksam verzichten kann; er muB be~ 
sag ten Anspruch nicht nur dem andern T eil e i n r 1i u me n, son
dern denselben auch vom andern T eil en t g e ge n ne h men (coIl. 
c. 1081 § 2: utraque pars tradit Ie t a c ce pta t jus in corpus, per
petuum d exc1usivum). 

§ 35. Bedingungen g.egen das bonum sacramenti. 

linter dem bonum sacramenti wird die UnauflosHchkeit ver
standen, <Cine wesentBche Eigenschaft der Ehe, die durcl1 deren Er
hebung zum Sakram1ent noch eine Verstarkung erfahren hat. Jene 
Bedingunglen nun, we1che sich g e ge n die s e s Gut mLer diesle 
wesentHche Eigenschaft der Ehe rich ten, bilden die vrerie und 
letzte Gruppe der die Wesenheit der Ehe antastenden Abmachungen. 

1. Es ist denkbar, dan heim AbschluB dner Ehe in ganz for
m e I I e I' Weise die Bedingung der Auflosbarkeit {conditio disso
lubilitatis) beig,esetzt wird. Derartiges kommt wirkHch vor, und zwar 
bei den k a 1 v in i s 'ch e n Kirchen gewisser Lander (S~ebenbiirgen, 
Vereinigte Staaten von NA., Kanada, Ozeanien u. a.). Genannte 
Kircheng,emeinden legen nkht nur, wie bekannt, die Herrenworle 
(Matth: 19, 9): "Quicumque dimislerit uxorem suam nisi ob f.orni
cationem dc." in dem Sinne aus, dan der schuldlose Gatte den 
ehebrecherischen Gatten verlassen dude; sondern sieerw1ihnen 
sogar in ihrem Trauungsritus ausdrucklich den Umstand, daB d1e 
zu schlieBende Ehe im FaIle des Ehebruches werde gdost werden. 

2. Mat e ri,e 11 widerstreiten der Unauflosbarkeit der Ehe all e 
Res 0 1 uti v be ding un ge n, wie immer sie lauten mogen. Bei
spieIe: Contraho tecum, donee inveniam aliam dit1orem; donee 
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adulteriurn nQn patrav,eris; dQnec pius et probus permanseris: 
solange unsere Ehe gliicklich sein wird usw. Der Sinn einer sokhen 
Resolutivbedingung ist: ~das Rechtsgeschlift (die Ehe) solI sogleich 
vQUen ~echtsbestand gewinnen; wenn aber spliter dcr Bedingnis
faU eintritt (z. B. der Ehebruch deseinen Gatten): dann SQll Un 
se1ben Augenblick die Ehe in ihr Nichts zusammensinken, sie so11 
ipso facto aufgelost sein, Qder es solI wenigstens der eine Tell 
(eventuell beide) die Befugnis haben, die Scheid~ngsklage zu er
hebe,n und so die Losung der Ehe herbeizufiihren. Ein derartiges 
Rechtsv'erhliltnis, iiber dem bestlindig das DamQklesschwert des 
"dQnec" schwebt, ein Schwert, das jeden Augenblick hernieder
fallen kann, ist keine wahre Ehe. Und 'es bleibt sich in dieser Be
ziehung gleich, Qb die Auflosebedingung dne kasuelle Qder pote
stative 1st; nur dafi letztere, die sQzusagen eine Verbindung "auf 
Abruf" schafft, das Gefiige einer wahren und dauernden Bindung 
noch grundlicher zerreifit. 

Be i s pie 1, die causa Par is i en., GQgue1-Gravier, CQram Rota, 
17. April 1915 (A A S. 7, 442 ff.). Die Braut hatte die Bedingung 
beigesetzt, dafi ,es fur freistehen solIe, jederzeit nach Belieben die 
Scheidung zu begehren, ohne dafi der Mann sich widersetzen diirfe. 

§ 36. Rege1n fiber die ,erlaubte Bedingung de futuro. 

Bisher war nur von mehr oder weniger ungehorigen Bedingungen 
die Sprache, jetzt kQmmt der NQ r mal fa 11 der Bedingungslehre 
zur Erorterung, d. i. die Setzung drier auf die Zukunft abgestellten, 
ihrem Inhalte nach erlaubten Bedingung (cQnditio de futurQ licita). 
Indem wir - mtt dem Gesetzgeber - die Erlaubtheit der Bedin
gung hervQrheben, schliefien wi[ sofQrt die Resolutivbedingung aus; 
denn jede ~esQlutivbedingung widerstreitet dem Wesen der Ehe, 
ihre Beiseizung 1st demgemaB unerlaubt UJ11d vernichtet den Ehe
konsens. - 50 kommt alsQ n u r die 5 u s pen s ~ v b ,e din gun g in 
Betracht und auf sie bezleht sich der Rechtssatz des c. 1092 n. 3: 
Si cQndLtio sit de futurQ lidta, valorem matrimQnii suspendit. 

Beispi'ele VQn Suspensivbedingungen: Wenn mein Vater seine 
Zustimmung ertdlt (= erteilen wird); wenn ich die Anstellung er
lange, urn die ich mich soeben bewerbe; wenn der von mir angei
strengte, gegenwartig bei den Gerichten anhangige grQfie Prozefi 
zu meinen Gunsten entschi,eden wird. 

Nun zu den R 'e g e In, wk sie dIe kanQnistische TheQrie im Bunde 
mit der kirchlichen Praxis entwkkelt hat: 

1. Die n li ch s t e W irk u n g, vom Gesetzestext se1bst ange
deutet, is t die Sus pe n die run g de r G ii 1 ti g k e it 0 d e r 
de r Per f e k t i '0 n de r E h e. SQlange die Bedingung se1bst schwebt 
d. h. nQch nicht erfullt und auch noch nicht vereitelt 1st (pendente 
conditiQne): bleibt auch die bedingt geschlossene Ehe se1bst in sus
penSQ, sie ist ein noch unfertiges, unvQllendetes Rechtsgeschlift. 
Ob dieses Rechtsgeschlift zur Vollendung gelangen werde, ist einst
weilen nQch ungewiB; e.s hangt diese Entwicklung VQn einem kiinf~ 
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tigen (kQntipgenten) Erei'gnis ab, namlich VQn dem Eintritt Qder 
Nicbteintritt der Bedingung. Die Konttahenten sind nQch nicht 
Ehegatten, fQI.glich durfen sie sich auch nicht als solche benehmen. 

2. Eine z,weite Wi'rkung ist die, daB die KQntra
hen ten auf· den Eintritt bezw. Nichteinttitt des VQn der Bedingung 
bezeichneten kiinftigen El''Clgnisses z u war ten h abe n. Sie sind 
also schon i net wag e bun den, wei! ihre Eheschliefiung zwar 
kein fertiges, aber eben doch ein Rechtsgeschaft ist. 1st die Be
dingung VQn sQlcher Art, dafi sie die Mitwirkung des einen Qder 
anderen Kontrahenten oder heider verlangt, SQ haben die KQntta
henten auch die Pflicht, sQlche Mitwirkung zu leisten. 

Wie aber, wenn ein Tei! die Entscheidung (den Ausgang) der aw 
noch schwebenden Bedingung n i ch tab war t e t, sondern wlihrend 
der Schwebezeit miteinerdritten PerSQn eine Ehe eingeht? Die 
Partei' handelt jedenfalls unerlaubt, wdl sie ihre rechtliche Bin
dung verletzt, Qb aber gultig? Man mufi unterscheiden: 

a). Die Partei' schHefit mit der dritten PersQneine u n b e. din g t e 
Ehe: Diese zweite unbedtngte Ehe ist giiltig, weil die erste, bedingte 
Eheschliefiung nQch kein vQllendetes Rechtsgesichlift war. Und im 
Augenblicke, WQ die zweite Ehegeschlossen wird, bricht die erste" 
unfer:tige Ehe in ihr Nichts zusammen und es b1eibt sich vollig 
gleich, Qb spa;terhin das tn die Bedingung aufgenommene Ereignis 
eintr~tt Qder nkht. 

b). Die Part~i schHeBt mit der driften Person {wiederum) dne 
bed in g t e Ebe. Es stehen dann d,ne Zeit lang zwei bedmgte Ehen 
nebeneinander, be~de Ehen sind in suspensQ. Und es kommt dar
auf an, we1che der beiden schwehenden Bedingungen friiher zur 
Erfiillung gelangt. Gelangt die Bedi~gung der ,ersten Ehe huher 
zur Erfiillung, so wird die ,~rste Ehe vQllwiJrksam, die zweite bricht 
in fur Niichts zusammen. Tritt ,die Verifizierung zuerst hei der Be
dingung der zwei.ten Ehe e~n, SQ gilt die zweite Ehe, die ersfle 
Ehe ist ausgelosiCht. Werden beide Bediillgungen vereitelt, SQ gilt 
keine der beiden Verbindungen. ErfQlgt endlich die Erfullung bei
doc Bedingungcn glekhzei,tig, so sind ebenfalls beide Ehen ze
scheitert; denn ZWeL Ehen der Partei konnen nicht nebeneinander 
V 011 wirksamkeit erlangen und es kann keil11e der beiden Verb in
dungen den Vorrang VQr der andern geltend ma,cben~ 

An mer k u n g 1. V<orstehendes rue g,ewohniliche Le'hre der Autoren, 
die sich auf die 10 b j e k t i' ve Betrachtungsweli:se stUnt und annlmmt, daB 
der K<ontrahent, der sich durch zwei bedingte EheschilieBungen gebunden 
hat, tatsachlich zu gle1cher Zeit zwei verSichiLedene Ehewillen (Wollungen), 
beide eben bed'rngf, in seiner Seei1e tra6.t. Es kann ,a.ber me sub j e k t 1 v e 
Betracht~ngsweise d. h. die Priifung ,elnes Iwnkreten Falles erg eben, da'B 
in der Eingehung der zweiten be ding ten Ehe seutens des :K.;ontrahenten dne 
Aufgebung des erstel'en (bedingten) EhewHlens zum tatsachHchen Ausdruck 
gek,ommen 1st (revocatiJo tacita). 

3. 1st wlihrend der Schwebezeit (pendente cQnditione) ein W i
d err u f der Bedingung d. h.eine Z urucknahme derselben, eir11 Ver~ 

41* 
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zkht auf sie mogHch? Die Frage ist zu bejahen; denn es heiBt Zu 
Beginn des c. 1092: "Conditio semel apposita e t non rev 0 cat a", 
del" Kodex erkennt also die Moglichkeit ,und Wirksamkeit eines 
Widerrufes an. Zur G u 1 t i g k e j, t des Widerrufes isterfol"derlich 
daB beide Tene uber den Widerruf einvel"standen sind; del" Wider~ 
ruf bloB des einen Teiles genugt n1cht, wenn del" andere Teil an 
del" Bedingung festhalt. Zur E rl a u b the it des Vorganges ge
hart, daB die Partden die l"ichtige For meinhalten. Welches abel" 
die richtlge Form ist, darubel" sagt del" Kodex nichts. Die Autoren 
lehren wie folgt: . 

a). War die Beisetzung del" Bedingung a f fen t 1 i ch d. h. vor 
dem Pfarrer und den Tl"auzeugen el"folgt, so muB auch die Zuruck
nahme der Bedingung offentlich geschehen, d. h. dem Pfarrer und 
den Trauzeugen bekanntgegeben werden. Durch die Zuriicknahme 
del" Bedingung wird del" bisher bedi:qgte Ehevertrag zu einem unbe
ding ten; absoluten, die Ehe wird perfekt und vollwirksam (so als 
ob die Bed~ngung eidullt worden ware). Eine neuerliche Trau~ 
1st daher n~cht 'eHorderlich; del" Pfal"rer wil"d nul" die Zurucknahme 
der Bedingung und d~e dadurch herbe~gefiihl"te Vollwirksamkeit 
de.l" Ehe in der Matrik anmerken. 

b). Hatte jedoch die Beisetzung de,r Bedipgung nul" geheim 
und privatim stattgefunden, so kann auch dLe Zuriicknahme privatim 
geschehen und es' ist ntcht notwendIg, denPfarrer - de~ ja ",on 
der Bedingung gar ntchts weiB - zu verstiindigen. Die Wil"kung 
del" Zurucknahme del" Bedingung isi wiederum: Perfektion und 
V 011 wil"ksamkeitde.r Ehe. 

Vorstehende Regeln beruhl"en abel", wie gesagt, nul" die Er-
1 a u b the i t des V ol"ganges bei der Z ul"ucknahme del" Bedingung, 
nicht d~e G u 1 t i g k e it. Giiltig ist die Zurucknahme jedenfalls, 
wenn del" WiderrufswUle von beiden T eilen in deutlich erkennbarer 
Welse geauBert worden ~st. Und man wi):"d nicht nul" cinen Wider
ruf expressis verbi,s ge1ten lassen muss en, sondern auch eine re'"' 
vocatio t a c i, t a, welch letztel"e durch schliissige Handlungen ge
schieht. Als derarttge schliissige Handlung ware es insbesondere 
anzusehen, wenn die Kontrahenten VOl" del" Entscheidung des Aus
ganges del" Bedingung die G C' sch 1 e ch t s gem e i. n s ch aft m i t
e ina n de r auf n e h men. Es w~rd dann vermutet, daB die Kon
trahenten auf ime Bedi;ngung haben verzichten und ihre Ehe zu 
einer vol1wtrksamen machen wollen, ei;ne Vermutung, die ubri
gens einen Gegenbewei\s zuliiBt. 

An mer k un g 1. Nach dem a 1 t ere n Rechte begriindete d1e wahrend 
der Schwebe einer Bedingung von den Kiontrahenten aufgenommene Ge
schlechtsgemeinschaft (oopula carnaHs) eine unwidedeglkhe :Rechtsvermu
tung (praesumpfiJo juris et de jure) dafUr, daB (He Kontrahenten ihre 
Bedingtung 2)uriickgenommen und sohin ihr,e Ehe zu eiuer vol:1wirksamen 
gemacht hatten. Dieser Rechtssatz von der praesumptio juris et de .lWei 

galt gemaB der verbreiideren Lel1rcauch nach der Konstitution Leo s XIII. 
"Consensus mutuus" Yom 15. Febr. 1892 noch Immer fort. 
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Wie steht es aber dksbeziiglich im kodii:kariL'schen Recht? Be
driindet die von den K.ontrahenlf;en vor Entscheicdung der Bedingung a~f
'" mmene Geschlechtsg'emeinschaft nadl dem heu.tegeltenden Rechte eme deno " . 
"raesumpt1o juris et de jure oder due bloBe praesumpt,io ju:6s s~mplex 
Pd oar nur elne praesumptio hominis? Antwort: Von ,eaner unwid.e;deg-iO ·er :::::;1 • 

<':h n nechtsvermutllrno kann keine Rede mehr sein, AberaThch nilch.t uc .. e .K '" 

el'~'Qr widerle6lichen Rechtsvermutung, da kern rnesbeziiglicher Ge-von . ,~ '" 
setzestext vlOrgezeigt werden ka1lJ1l. Wir hahen es als.o nur mehr mi;t dner 
praesumptiQ hom~nis zu tun. 

4. Die L {} sun g des durch die Setzung del" Beding~ng ~erbei
g fiimfen 0 b j e k ti v enS ch web e z u s tan d 'e s geschleht I'll del" 
F~lge durch ein Entweder - Oder. Entweaer ~i~t das ungewi~se 
kiinftige Ereigni's ein (conditio impletur seu eXlstit) 0:I~r es .t~Itt 
nicht ein, dfe Bedingung fant aus, wird vereitelt (condlho. deflCl.t). 
Betrachten wir zuniichst den 1 e t z t ere n F alL Wenn dIe Bed!n
gung vercitelt wird (z. B. del" Vater des Br~uHgams ver:veigert sellle 
Zustimmung zul" Ehe des Sohnes), dann bncht das bedlllgte Rech.ts
geschiift (die bedingte Ehe) tn sich zusammen, del" Konsens v:.rrd 
gegenstandslos, ah ob er uberhaupt nicht gegeben worden ware, 
die Kontrahenten sind wieder frei geworden. 

A n me r k u .ng 1. Es gibt Bedingungen, deren Erfiillung .~ i n e M i :
w irk u ng v 10 n S e i ten e i n e s K .0 n t r a hen ten e r her s c~: t (BeI
spiel, die Bedingung: wenn der Brautigam ,din Offi:ierspaten~ erhalt) und 
es kann da geschehen, daB, der betr. KQ~trahent nl:ht nu: ll1:cht~, tu~: um 
die ErfUllung der potestativen oder ge!ll1schten Bedinguug herbe:uufuhren 
oder sie zu fordern, sondern im Gegenteil durch sein Verha1nen den 
Etrrtritt der Bedingunggeradezu vereitelt (del' Mann, welcher ~e[ne. be
di'ngte EheschliJeBU1l!g berdts bereut und daV10n l.osk~mmen will, ?ilftef 
den Heeresminister, ihm kein Offlzierspatentauszuferflgen, da er daroof 
nicht mehr ref1ektiere). Die Pandekten haben fUr so1che FaIle die :Regel 
aufgestellt: "QulOtilens per eum, cujus inteDe:st., ~onditionem ~?n i~plerf. 
fiat qUJominus impleatur, perinde habetur ac S'l: 1mp1e:~a c.on~ti() fU1s~set 
(1. 161 ff. De reguli:s jurils, U 1 pia nus). Be,sacgte R,~gel, .. die auf ;er~ruer 
Fikti<on des Gesetzes beruht und bei anderen Rechtsgeschafren wohl ,am 
Plane sein mag, kann aber nicht auf die Beditngungen berllm Ehes!chl~fi 

angewendet werden. Denn dem K'ontrahen.ten, welch:r auf do1osl~ Welise 
den Eintritt der Bedlngung verdifelt, fehlt eben bereI:ts der Ehewl~lle und 
ohne Ehewll'1.en gibe ,es k!eine Ehe, der mange1ndie Konsens kann dUlr:ch 
keine menschliche Macht suppliert werden. 

5. Del" andere Fall der Alternative ist del", daB das 
un6 ewisse kunftige Ereilgnis, von dem die P.erfektion des E~~
sdJusses abhangig gemacht worden ist, wilrklich eintritt (condItIo 
impletur seu existit), z. B. del" Vateredeilt auf Bitte desl S?hnes 
seine Zusfimmung zuder yom Sohne geschlossene~ Ehe. In dl'ese:l1 
Augenblicke wird das bilsher unfertige ~echtsges~haft. vol~endet, dIe 
Ehe erhebt sich zu voller Kraft und Wrrksamkel't, S1e wrrd Sakra
ment die Kontrahenten sind ex nunc Ehegatten geworden. Immer
hin i~t es moglkh,. daB das Gesetz kraft einer Fiktion eine Ruck-
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ziehung (Retrotraktion) der rechtHchen Wirkungen bis auf den 
Augenblick der EheschlieBung verordnet. 

Anm erkung 1. Von besagtier Vollendung des Rechtsgeschiiftes det 
Ehe kann begreiflicher W.eise d'ann keine Rede sein, wen n de r s t ,a tu: is 

q U 10 n i: ch t me h r .b est e h t, wie er zur Zeit der EheschlieBung vor
handen war. Also e r s ten s, wenn der Eh:ekonsens inzwischen von einem 
der beiden Kontrahenten widerrufen wlOrden 1st. Z we 1 ten s, wenn in 
der Mi:tte1zeit ein tr;ennendes Ehehindernis zwischen qre beiden Konltra
henten gdreten jist (z. B. absolute Impotenz des e,inen Tdls, Empfang: 
hoherer Wteihe, gesetzHche Verwandtschaft). lind d,rittens, wenn ein 
KIOllJtrahent in Geisteskrankheit verfal1cll ist, wei[ alsdann der Ehekonsens 
des Erkrankten nechtlich n.icht mehr besteht. 

6. HuB nach Verifizierung der Bedingung von den Kontrahenten 
eine n e u e r 1 i ch e K 0 n sen s e r k 1 a run g abgegeben werden? Ke:t:
neswegs. Denn der seinerzeit unter der (jetzt erfiillten) Bedingung 
erkl1irte Konsens hat virtualiter fortgedauert, er wird bel Eintritt 
der Bedingung von selbst zum absoluten (Uillbedmgten) Konsens 
und die Ehe erwachst ipso jure zu voller Wirksamkeit und Kraft. 
Dies ohne Riicksicht darauf, ob die Kontrahenten von der Er
fiiIlung der Bedingung Kenntnrs haben oder nIcht haben. Vorste
hende Lehre ,ergibt sich schon aus den allgemeinen Rechtsgrund
satzen, wurde auch unter P i u is V. und K 1 e men s VIII. von der 
Cc. gebilligt (F a g nan~, Comment. in cap. 5 De condition:> und 
wird heute ganz allgemein vertreten. 

!A.n m ,e r k un gi 1. Einig,e Schwierigkeit bietet fneilich der Fall, daB 
:z we i n ~,ch t ,e hef a h i g e P ,e r s on 'e n die Ehe unter der Bediln6ung S1 
Papa IdLspensaverit"ges~h1ossen haben. Wenn rrun jetzt der Papsto. die :r
betene D~spens tatsii·chlich g.ewiihrt, so fragt essich, lOb auch in diese;m 
Fane ,die Ene von selbst :zur voHen Rechtswirksamk<eit ge1ange IOder ob 
eine W.ilederholung der Kons,enserkliirung notwendig sei. Nat u r r.e ch t
Ii d1 ~st die Konsensw1ederholung si1cherli;ch nincht ,erf.ordierlich; zweifelhaft 
jedoch erscheint es, db n.iicht das p.o ,s 1 t i v,e kir,chIi:che Gesetz mit Ruck
sicht ,darauf, daB jene Kontrahenten seinerzieit ,eheunfiihig waren. e'i)n'e 
sokhe Wiederhohmg fordere. DJ,e VlCrfechter der Notwen'digkeit der Kon
senserrueuerung ha'ben :naturgemiW den Beweis fur d,1e Richtigk<eit 'ihrer. 
Behauptung: zu fiihren, sie k5nnen aber nichrs Uberzeugendes verbring,en. 

An mer k'u n g 2. D e r Ve r h e hal t d ere 1 t ,e r1 ich e n Z u s t i m
m 'U n .g. Lebhafte ErDrterungen ,entspinnen si:ch bei Auslegung der rue Zu
stimmung der Eltern e,ines der beiden Brautteile (eder beider Brau,tteile) 
vOl:hehaltenden Bedingung: Si parentes consentiant aut oonsenserint. Be
sagte Bedingung ~st als eine auf die Zukunft gestieUte, aufscmehende 
(oondWo de futuJ)(} suspensiva) zu verstehen. Des Niiheren beachre 
FlOlgendes: 

a). Die Ehe des Kiudes (des Sohues, der Tochter) wird in dem Augen'" 
blicke per£ekt, in wekhem die EHern, von dem Vorgangebenachrik:htigt~ 
demselben ihre Z 'u s tim m u n g ,ertei1en. SoUten s~e daner auch spiiter 
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ihre Zustimmung he r e u e n und dieselbe zuruckziehen, also gegen ru,ie 
Verhi:ndung des Kind,es Wlderspruch ,erheben, so kann rues dem Thechts
hestande der ;einmal perfektgewordenen Ehe nicht mehr schaden: semel 

validum, semper vallid:um. 

b). W,enn, 'U m g eke h r t, die Eltern zuerst Wide:spruch erheb~n, d~ 
aher jhre Zustimmung erteilen? Erwiichst alsdann rue Ehe des ~ndes :n
voller Rechfskraft? Die AlIltoren sind ntcht einig; manche bCJahen dle 
Giilti6keit, ander.e verneinen sie. uetztere Lehre list festzuhalten, aus 
fo16.e~dem Grunde: Soh aId dnmal die Eltern ihren Widerspruch kund-
6e:~'ben hahen, ist die Bedingung (si parennes oonsentlant) "ereitelt, der 
<>' '" _1.. ,.l, f . 
Eheschlufi 'in sein Nichts z'U:sammeng:ebrochen, die Kontra..uenten sinu! rel 
g,ewol:'den, soda,B si,e ein jeder zu neUJen VerbindUnigen schl:'eiten konnen. 
\V.enn nun auch der Willie 1>eider K,ontrahenren, ICinancier aIs Gatten haben 
zu wollen, in dem Momente uoch immer fortdauert (weil weder ausdriick~ 
Hch nlOch stillschw,eigend widerrufen), in welchiem die Elrern dann dom 
ihre Zustimmung erkliiren: so 1st doich d'ieser Wille de:t' Kontrahenren 
keIn kanlOnischer Ehekonsens mlehr, ler 'hat keine jurisfi,sche Bedeutung 
mehr, die Parfeien mti.Bten die Ehe neuerlich schlieBen. 

c). Wetm der e ine Elterntcir seine ZuS'timmung ertel1t, der an dere 
Elt,ernteil s~e ve~eig,ert, ist dire Bedlngung (s5:parenres) vereitieH. Anders 
selbstverstandlich dann, wenn die Bedingung aiternativ gelau:tet hiitte: 
51 pater ,aut mater consenserit; in diiesem Faile ist die Berung:ung schon 
erfiillt, wenn aUiCh nur e in Elternteil klOns'entiert. 

d). Wenn die Elt,ern weder ihre Zustimmung gewiihr,en nOjCh auch Widerd 

spru'ch .erheben, wenn sie also ,s s:h wei g e n, 1st dann die Bedlillgung ,erfiillt 
o<iJer vereite1t? Antwort, !CS kommt darauf an" in w!chem Sinne die 
Klausel (s1 parentes oonsenserint) gemeint war, db sic als eine negative 
oder als dne positive (affirmatiJvle) Bedingung. gedrucht war. W'ar die 
Klausel !oLofi als ne g a ti ve Berungunggedrucht (nisi parentes contra
dicant): so ist Erfiillung eingetreten, da dile EUern keiruen W~dierspru(ch 
erho'ben haben. Sollte abier die BedJngung dnen p 0\ sit i ve n Si;nn 
'bergen (si parentes oonsellJS'um suum,exprimant): so 1st die Bedlngung 
n~cht ,erfiillt, da die Eltern geschwiegen ha:ben. In aller Regel werden 
die Kontrahenten jhre Klause'!: im negati'Ven S~'n!ne verstehen; denn es 
1st Ihnen gewohnlich nicht so sehr darum zu 'tun, da,B sIe mit dem 
Willen der Eltern, aIs vie1m,ehr darum, daB sic .n j\ ch t g e g el n den 

WilLen der Eltern heiraten. 

e). SlChlie:Blich kann es sein, daB die Eltern s t e r'b en, wiihrend diLe Be
dingung nOjCh schweht. 1st dann die Bedingung (St parentes consentiant) 
ItOrfiillt ,oder vereitelt? Sie 1st erfiillt, W!eITn die Klause1 als negafive 
Bedingunggedacht war; sie ist verdtelt, wenn der Krauser etn pos.i.tiver 
Si:nn 6e6eben worden war. Es ist also der wahr,e Witle, der Kontrahenten 
zuerfur"'schen, zumei:st wirddieser Wille auf negaf'ivie Bedwgung gehen. 
D1e gleiche Losung mu,fi auch dem FaILe zug·espoochen Wjerden, daB diie 
EItern zur Zeit der .bedingten EheslChl'id~ung des Kindes beretts gc,storhen 
sind~ ohne daB die Kontrahenten von dem AbIehen wuBten. 
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§ 37. RegeIn fiber Bedingungen €Ie praeierito, de praes'enti. 

(c. 1092 n. 4). 

1. An letzter Stelle beschiiftigt sich der Kodex mit den auf die 
V erg a n g en h e i t oder Ge g en war t abgestellten Bedingungen 
und regelt deren Wil'kung in hochst unkomplizierfer Weise (c. 1092 
n. 4): Si conditio sit de praetedto vel de praesenti, matrimonium 
edt vaHdum vel non, prout id quod conditioni subest, exsistit vel 
non d. h. je nachdem der Gegenstand der Bedingung objektiv vor-
handen ist oder nicht. . 

2. Bd der Bedingung de praeterito und de praesenti, wo die Ein
willigung der Kontrahenten an etwas Vergangenes oder Gegenwar
tiges gekniipft 1st, fehlt del' 0 b j eJ k t i v e Schwebezustand; die 
unter einer solchen Bedingung geschlossene Ehe ist sofort giiltig 
oder ungiiltig, je nachdem ob die von del' Bedingung geforderfe 
Tatsache (Ereignis, Umstand) in rerum natura gegeben ist oder 
nicht. Man nennt daher diese Bedingungen u ne i g en t 1 i ,ch e (im 
Gegensatz zu den Bedingungen de futuro, we1che die eigentHch'en 
vorstellen). 

Immerhin besteht e1n sub j e k t i vel' Schwebezustand, da die 
Kontrahenten (oder ein Teil) vorerst nicht wissen, ob dte Bedin
gung verifiziert ist oder nicht. DemgemaB haben sich die Kontl'a
henten eInstweilen reservi,erf zu halten (und J~enieBen keinerlei 
eheliche Rechte), his ihnen das Vorhandensein oder Nichtvol'handen
sein der ais Bedingung bezeichneten T atsache bekannt geworden ist. 
Wird Ihnen das VOl' han den s e in del' Bedingnistatsache bekannt, 
so wissen sie jetzt, daB sie wahre Eheleute sind, und diirfen siich 
ex nunc ais solche betragen (also auch den usus conjugii aufnehmen). 
Kommt Ihnen die Kunde von dem Nichtvorhandensein des 
die Bedingung verkorpernden Sachverhaltes zu, so wissen sic jetzt, 
daB sic keine Ehegatten geworden sind, und diirfen sich als voll
kommen frei betrachten. 

Beispie1e fUr Bedtngungen de praeterito und de praesenti bietet 
die Kuria~praxis der neuesten Zeit in betrachtlicher Zahl. 

An m ,e r k u n g 1. Tl10tz des klar,en Wortlautes des Gese~s (c. 1092 
n. 4), wdches keinerIei Untierscheidunglen duldet, miihen skh manlrne 
A'Utoren nOICh ffmme'r rrili:t Unrersuchung der oond'it~o (de praJeteni'to v!el de 
praesentii:) [m p {} S s 1 hi 1 is aut t u r p j, s abo Dieses Problem ist aber 
praktislCh kein Problem mehr, sondern man hat pure ef simple d1e ~eg,eL 

des c. 1092 n. 4 anzuwenden: 

a). Ha'ben die Kontrahenten eine un m () g 1 ilCh e B,edingung de pra:e~ 

tel':i!i'o oder de praesenti bei6e;sdzt, S'0 ist :ihr Ehesch1:Uifi sch1echterdi,n6,s 
nlchtig, weil eben die zur Bedingungglemachte Ta!tsadw 'Qbjekt:1v nil~t 
vorhanden se'in k ann und daher nilcht vorhaniden is t. AUein wie kamen 
die Nupturienten dazu, cine o'bjektiv unmog~ Bedingung beizusetzen? 
Errtweder haben sie ihl'e Bedingung rur mo6liich oder fUr unmo6Hch g'e
halten. Haben sie die Bedingung fur mogli~h gehalten, so erw~istsii,ch 
eben ihre Annahme als i'rrig, der EheschluB ,ist nichtig. Ha'ben sic die 
Unmoglillchkcit ihl'er Bedingung gekannt, so ilst theo:rietisch ein Zweifa:ches 
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denk'bar: die Kontrahenten haben entwed,er ihre Bed:ingnis,setzung nicht 
nstl~ch 6emdnt oder sie haben keinen wahTen Ehew'Hlen gehabt. Der 

er '" d kl" f 1-Kodex mmmt ohne we~ter,es 1etztcl1e Ahernativ,e an un eI" art .0 ge-
ii\BiJ6 den EheschluB rur ungiiltig. Man wird aber der Partei (be,zw. den 

;art:1en) den Beweis aer ander,en AHe.rnative - da~ namliclt dfile Be
di'!i6ung nicht ernstlich gemeilnt war - daich gestatten miis:S!e1l; und wenn 
die:er BeweisgeHn.gt, so wjrd d~e Be.diJngung aJis :nii)Ch~ heigesetz:t;, die 
Ehe sohln alsgultig zu hetrachten seln. 

b). Schwiedger scheint die Saiche, wenn d~e Kontrahenten eirn,e conditio 
t u:r pis de praeter'i'to oder de praesenti heigesetzt haben. Beispiel: con
traho tecum, si sumps'i'sti venena steriRtans, oder: Sf passa es exstirpatio
nem utriusque ovarii. Alleln au;ch Mer 'Lst di~e RIegel des c. 1092 n. 4 u,n:
v,erza6 t a;nzuwendlen: die Ehe ist giiltig, wenn die Bedingung ediiUt 
1st, u~gnTtig, w,enndie Bedingung nic1:rt erHi:llt ist (wobei von de:m Prob
lem des ,ehelichen Vermog1ens oder Unvermogens einer mulier excisa 
abgles,ehen wlrd). Die auf die Vergangenheit oder Geg'enwal't abge
stelIte Beding;ung ,ent-halt ja keinen Anreiz zur Sunde, ,vidt dem Ge
g,enkontrahenten keine "Schlinge dies Verd:erhens" (vinculum iniquitatis) 
urn den Hals, wie ,dies von dner analog en Hedlngung de futuro (dummod:o 
sumas venena sterilit,atis, dummodlo patiaris ,exstlrpationeni ovarionum) 
g,esagt werdren miifite. D1e zur Bedingung g.emachte HandLung des Gegen
kontrahenten (,bezw. dler Gegenkontrahentin) ist hereits gesrnehen odeI' 
nicht g,eschehen. Damit solI naffirHch nkht dlie Unsittlichkeit des Vor-
6ehens des Heddngnissetzers beschOnigt werden; aher die Gii1'tigkeit 
~dler Ungultigk,eit dnes sdlrnen Ehes'chlusscs hangt ganz von dem der 
Vergangenheit angeh5ri;gen Geschehen odler Nichtg'esrnehen abo Wir sagen: 
dier Ver6an6enheit'~· denn wenn auch die Bed'ingnisklausel auf die Ge
~enwart laut~n wUl1d~ (si es mulier excis8J, si es francom,;urarius etc.), so 
wiirde doch auch d1ese FQrme! nicht die For&:rung dner erst zu begehen-

den Unsittlichkeit enthalten. 
1m Vorstehenden jist wiederum vorausg.esetzt worden, daB die Hedingung 

ern s t lich gememt war. Es wind abel' aUich hier der PaJrtci', dille den 
Beweis des Gegenteils a:ntreuen will, diese Hewdis'fiihrung zu bewiJHgen 
sein. UndfaUs das Unternehlll(en geli!ngt, falls also :erwiesen wird~ dafi 
die Bedingung n ich t ern s ,t LLchgemeint war, S'0 wiJrd sl:ch ider Ehe
schlufi als ern in W,aJrrheit unbeldingter und sahliln giU6iger darstellen. 

Anmel'kun'g 2. Zur Lehre von del' Potestativbedin
g u ng be ide r E h e s ch 1 5. ,e fi u ng. tlberaus vlerwickelt erscheint die 
nechtslage, wenneinem Nupturienten eine Potestafivhedingung .aufedegt 
WIOrden ist, also eine Bedingung, denen Enfiilil.iUng in serr'n:e Willensma}cht 
gegeben ist.Bei Wiirdigu11!g ·e:rnler solchen B:edingung 1st ei'ne zwei<fache 
A:u:ffassung mogHch, d. h. dre Parteien konnen eine zwelfache WiIlens
einstellung gehaht haben. Entwedler sollte nalch der Partelenabsicht das 
k u n f t ~6 eVe r hal ten des betr. Kontrahlenten Gegenstand der Be
dingung "'se!in oder aber dasge 'g e n war t i g Ie Ve r s. p r ,e ch en" si:ch 
kunftig,h;i:n so und so verhalten zu woMen: 

a). Wenn das kiinfti'ge V,erhalten des hetr. Kontrahenten Ge
genstand der Bed~ngung se'in sol1, so 1st wiedierum cine Untersche1dung 
hedeutsam: d'as besagte Verhal ten best;eht en twedel' in einer e i n z r g en 
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Hamdlung bezw. UnterLassung oder aber in elmer lange fortglesetzten 
Rei: h ,e von Handlu:ngen bezw. Unterlassungen: 

a a). Gegenstand der Bedingung ist e i nle kiinftige Handlung oder Unter
lassungdes bel;asteten Kontrahenilen, aIlfalli'g ein auf eine gewiss'e k ii r
z e r ,e Zeit zusammengedriingues bestimmt;es Verhalten. Zum Beispi!eI, 
di:e Braut legt dem Brautig'am die Bedingung auf: "W;enn du dein Staalts
examen bestehst." Oder: .!,Wenn du ei;n h;albes Jahr lang im Burea,.u; 
me~nes Vaters arbe1test." Hiler wird ell'n;e T e r m t n x e run g der Be
dingmserfiilIung 11I0twendigsein; 'es mtill cin termi!nusa'd quem bezeilchnet 
werden, b1S zu weLchem der Bdastete das Examen zu machen, das Hail:b
jahr zu persolvreren hat; sonst konnie c,r mit Erfill:1ung ins Endlos'e zogern 
und dle Ene ward·e immerdar in suspenso bleiben, 'DIs de,r Mann odb.) 
die Frau mit Tiode :abgeM. Wiirld al8;o 'ern E:t1!dtermJin gesetzt (z. B. 
bi'tmen dvet Jahren, oder Bureauarbeit per so]ort), so muJ3 der Belastletle 
brnnen del" beze~chnel!en Frist die Uedingung erfiiUen (das Examen machen, 
das Arbei'tssiemester vollstrecken). ErfiiIlt er zeifgerecht die Bedingung, 
so ,erwa'chst di:e Ehe in :R,echtswirksamkeit; ,ansonsten bracht siJe in N:lch~Si 
zusammen. Wiirde d~e Potestativbedingung aIs dne resolutive geda;cht, 
so wiirde dine soLche Klause1 den Eheschlu:£ nkhtig machen. 

b b). Ungle*h schwierigler gestal:tet sichdite BeurileHung, wenn !Ci:n 
d a u ,e r n de.s Verhalt<en" due 1 an g e :R:e.i!he vIQn Handlung,en oder Un:ter
lassung,en den Gegenstand del' Hedi:ngung 'bUdet. B:eispie~, Braut zum 
Briiuti'gam: ."Wenn du meine Mutter im Hause behaltst." Oder: "W'enn 
du mich nicht in der Ausiibunfg mei11ler reld>gio.sen PfJi:chten (und Rechte) 
st6r.st." Oder, Brautiigam ZU!l: Braut: "Wenn du niicht wieder zur Biihn,e 
gehst." Eine .solrue Bedingung kann als :Resolutiv- IQder als Suspens['v
bed~ngU'ng aufgefafit werde11f Wird sie als Resolutivbed[ngung aufg:efaBt 
(die Ehe soU sogleich giiltig s'eLn" abet: iin dem, Augenblick:e endeni, :wIOI 

der Ma!11Jn dDe Mutt,e:r der Frau aus dem I{aus.e jagt us:w~): so Vlerni,mt:elt 
sfe IQ1meweifiere.s ~e Ehie, cia jlede Aufloslebedingung 'einer wesenmchen 
EIg.ens:chaft der Ehe (IQdlerdem bonum sacramieuti) w'idiersireiteifi. SoIl 
a'ber di~ HedingunJg .a1s aufschi:ehende gem:eint sem, so ware rue Ehe 
vIQrerst In Schlwlebe woo wiirde erst indem. Augenblick:e perfekt, in 
we'Lchem zj. B. die Frau stirht~ weil sie dainn mcht m:ehr zur Biihne g:eihen 
kann" oder del' Mann stirbt, w,eil er dann ,die Frau clcM mehr a111! Besiu(ch 
der :Mess;e usw,. storen kann: wahre Absurdiltiit'en" weLche deutIich 2leigen" 
daB auch due solehe Bed1ngung den Eheschlufi vernichtef! 

'b). Der zweite Fa'll dier Altemati:ve 1St;. daB nti.:cht das kiinfcige V~
halten des EJo:t1!trahienten, sondern s 'e ~ n g e g :e n war t i g e s V e r s p r e
che n den Gegenstand der Hedilngung darstellen soU. Es ist dies genau 
besehen cine condrfio de p raes;enq, ;ntict der Forme1: "S1 promlttis, 
sii:e obld>g,as e. g. nle numquam in ex'ercittiJo It'eI;ilgiionis mellie es;se turba
tumm':. D1e junstische Kjonstruktion des Fal1es rust folgende. Der eine 
Nuptudeut ve:rlangt vom andern die Abgabe dnes :fieierUchen Versprechens 
(mit dem vere~nbarten Inhalt) und macht vo:n der Aufrichtigkclt" Loya
Htat diese,s Versprechel]s seine Eheeinwilligung .ahhiingi!gi. Warm ist d!as 
V;ersprechen de.s Promi'ff:enten aufrichfi.g (promissfuo vera" sinaera)? Es 
~st dann aufrkhfig, wenn der Pronrittent den Ve r p f 1 i ch tung.s wi~1en 
(anImus se IQbHgandi) hat" mag ihm auch Vi1e:lle~cht der E r f ii 11 u n g s ~ 
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wiIIe (a11!tmus imp1endi) fehlen;. Dies,es FehIien des Erfiillungswillens kauri 
del" Giiltig~eit der Eheschlie£ung nicht schaden; noch v1e1 w;eniger na~ 
tiirHch d'er Umstan~ daB der Pl1onrlttent, der urspriinglich ,den Erfiillungs~ 
willen hatte, na,chtriiglich (nach der Eheschlie£ung) seine Ges'innung andert 
und nunmehr dice ii'bernIQmmenen Verpflichtung,en mit Fii£fen trifi1. Hat 
aber der PllOmittent (bei! der Ehes,chlie£ung) ni:cht emmal den Willen 
sich zu verpfIicht,eno d. h. eine e:rnst1iche Bind'ung clnzugiehen, SIQ kO'mmt 
keinegiilfige Ehe zustande" da rue Bedingung (s~ vie r e proIniffis) clchlt 

erfiillt 1St. 
Der letzte Ten dieser etwas subtilien" prakfisch jedoch aufierst W1khtigen 

Ausfiihrungen Hegt dem Urteil der R. R. in Par i s 1;,e n." Pemj,ean~ The
baut 11. Aug. 1921 (A A S. 14, 512 ff.) zugrunde. 

§ 38. And'ere Nebenbesfimmungen beim Ehevertrag. 

AuBer den Bedingungen kommen bei dem AbschluB von Ehen ge~ 
legentlich auch noch andere Nebenbestimmungen vor, wie sie die 
allgemeine Vertragslehre kennt. Solche Nebenbestimmungen sind: 
die Auflage (modus), die Hervorhebung des Beweggrundes (causa), 
der Hinweis auf einen gewissen als tatsachlich vorhanden ange~ 
nommenen Umstand (demonstratio) und die Befristung (dies). An 
gegenwartiger Stelle handelt es sich hauptsachlich darum, den Hr:~ 
fluB dies'er Nebenbestimmungen auf den Ehekonsens unddamlt 
auf die Giiltigkeit der EheschlieBung zu priifen. 

1. me Auflage. 
Unter Auflage (modus) versteht man die einem Vertra~e beig,e

setzte Nebenbestimmung, wodurch ein Kontrahent zu einem be
stimmten kiinftigen Verhalten (zu bestimmten Handlungen oder 
Unterlassungen) rechtlich verpflichtet werden solI. Die Auflage isi 
ein Nebenvertrag, der logisch und juristisch zu dem bereits. v'Qll~ 
endeten Hauptvertrag (im Fane: der EheschlieBung) hinzukommt. 
1m Unterschied von der Bedingung macht die Auflage den EheschluB 
niemals zu dnem bedingten -und kan'll auch dessen Giiltigkeit in 
keiner Weise storen. Die Wirkung der Auflage 1st also nur die, 
daB die Auflage genau erfiillt werden muB, falls ihre Erfiillung 
moglich und sittlich erlaubt ist. Verst5Bt jedoch der Inhalt einer 
Auflage gegen das Sittengesetz oder ist die Erfiillung unmoglich, 
so darf bezw. kann die Auflage eben nicht erfiillt werden, sie wird 
einfachhin gestdchen. 

An mer k IU n ,g I. In der P r a x i,g w:ird es manchesmal recht schw:ierlg 
sein, die Auflage Vlon der Bedingung zu unterscheidlen; belde Neben~ 
besti'mmungen sind namIich einander sem benachbart und dioch in ihren 
Wirkungen so verschiedien. Ma,£g,ebend ist, was die Kontrahenten g e -
w 10 11 t haben; unen tsche:idend~ wdche Au s d r ii ck e siie gebraucht haben, 
urn ihren Willen auszuspre,chen. Die Kjontllah.enten denken ja in aller 
RegtCt nicht an jUr1stische Feinheiten und vergriei'fen si:Ch viellcicht in 
der FlOrm. So kann es sein, dJadl sie le:ine Blediingung in das Gewand 
einer Auflagegekl<eidet habel] oder - was haufiger geschkht - cine 
Auflage in die Form eiuer Bedingung. Dile Kliausel:"Ich nehme Deil1len 
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Heiratsa;nif:ra6 an Du filt 'b D' 
B dJn<l . " " mu a rer eme Staatspriifung bestehen" kann I 

e '"Sung gem, ei'nt se!in, der Form nach ersche'int sit eh 1 A f1 as 
Hin"e"en k1el'd' t . h..1" F er a s u a6 e' S S I Ie SillC UJJe: orderung <ler Bra t· w: D . " • 
Mutter zu Dir ins' H",us ~;""ms,",'" d' 11. f' ,enn u meme alte 

~ "=~H ~ In Ie Fo ' B' d1n ~ 
aber tatsikhlich wohl nur als Auflage g " rm. emere gung, wiril 
eher fUr AufLage als fUr Bedillgun<g iein:::::~t ~em. 1m Zweu:I h.at man 
lage ,das Gew6hllliche . t, d .- ,en, :erstens well dl'e Auf-

.. " re IS U11 zwert,en s wegen des favor rna . 
mOlll11- 1m Latel!m.schen b:ezeichllen 110rmaler Weise die K . kti tri~ 
"dummodo", "si" elue stren6 e Bed', 6 _ '. onJur; .onen 
el'nen Md' 1 " "mgun", wahrend die Partike1 ut" o us em 'e~tet. " 

II. ICausa und demonsfratio. 

1. "Causa" bedeutet die Hervorhebung d B 
sich ein Kontrahent bei seiner Eh chI' nes ew<;ggrundes, von dem 

, . es lelJUng lelten HiBt· D t 
qUI a vtrgoes. Die "demonsfratio" 1st ein bloB H' : ufco e, 
Eigenschaft des Gegenkontrahenten ' d f ~r InWel~ au eine 
stand, welch en (bezw. we1che) sich ~ er aUt emen sonsflgen Um
sachlich vorhanden vorsteUt: Duco te eJr ers eb~l~)fltrahent als tat.; 

2 W ' qua e no I 1 stemmate nata es 
.enn der den Kontrahenten leitend d' . 

hobene Be we g g run d auf Irrtu ' " e un vo~ Ibm h<;rvorge-
mehr jungfraulich): so schad t d' m ~er~~~ ~z. B:dle Braut 1st nicht 
nicht. Denn wie groB imme: dIes er ultlgkelt der EheschlieBung 
weg"rundes (Motl'ves) f d' er

F 
psychologische EinfluB eines Be-

E> au . Ie assuno ' W'11 sein mag, so ist doch der w'n S emes , 1 ensentschlusses 
von der Haltbarkeit des Mot' I en~e~~schluB, emmal gefaBt, kein 
de!t1l ein absoluter. . wes e mgter oder abhangiger, SOll-

3. Noch vie! weniger kannd' Unr' h " k ' 
m 0 n s t rat i 0 aus edr" kt Ie IC fIg elt der von einer de.-
fluB auf die GiiW;keit u~es~~ ~raussdzung e~~en veratzenden Ein
hat sicheben dne falsche· Mei:u~;se~ses ~usuben, Der N4pturient 
son des anderen Brautt'l doer 'OrsteUung von der Per-
eine Vorstellung, von .;;/ j~d~~h v~~i:eES!Shen ~11igen~Chhaften .. gebildet, 

III. Z,eHbestimmnng. 
eWI e mc t abhangig ist. 

Die einem EheschluB b"o t t Z" b 
termin (d' d ) els ese .. z e elt estimmung kann einen End-

les a quem oder em en Anf 0 t . (d' 
zeichnen, von welchem an die Recht" a;ss e~n::m les a quo) be-
bezw, beginnen solI: . SWlr sam elt der Ehe erloschen 

a). Wird beim EheschluB d K ' 
min bezeichnef, von clem a~o~ie en 'Ont:ahenten ,ein End t e r -
lOschen solI, S'O widersprichte" cl Rec~tswlrks~mkelt der Ehe er
lichen Eigenschaft der Ehe m~ l::rhart~~: Befrlstung einer wesent-

, nam lc lurer U fl" b k' vernichtet den Ehe"ertr 0 b . nau os ar elf, und 
• v, ase enso wie die S tz' .. 

bedmgung. Eine Ehe auf Zell"t" . d . h e ung 'emer Auflose-
b) ' " WIr ntc t anerk t 

. Schwledgerist die Wiirdi un d., a,?n . 
t ,e r mIn s Beispl'el' D t g g er Setzung emes A 11 fan g s -. . . uco e post tr·es di (, d . 
trim onium nostrum valere l' " . e~ 1. e. ,uco te, ut ma-
solI erst nach Ablauf von dr~~lraot p~st Rcl1em t:rtlUm); die Ehe 
Was Rechtens? asen III echtswlrksamkeit treten. 
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Die e r s tie Me'inung sagt, die Wirksamkeit des Ehevertrages sei 
nicht suspendieri, sondern die Ene sof'Ort giiltfg, indem die Tetr
minklause1einfach gesfri'cbjen werde. A n de r e verfechten die Sus
pensivwirkung dner so1chen ZeitbestL."Th.'llung, die Ehe werde erst 
nach drei T agen pe:r£ekt Wir selbst stellen dne d r itt e Meinung 
auf underklaren lei11(e dierarti:,ge EheschlieBung flir nrchtig. Denn 
es steht u. E. nicht inder Macht dier Partden, die Rechtswirksam
keit ihrer Eh~erklarung auf emen spateren T erllliin hinauszuschieben. 
Man weise nicht Einwands halber auf die Suspensivbedingung hin, 
we1che gleichfalls eine Hinausschiebung der Rechtswirksamkeit der 
EheschlieBung lerzeugt. Die Bedingung wi'rd ,eben vom positiven 
Recht (c. 1092) zuge1assen, die Frists,etzung hingegen kann sich auf 
keine Konzessio11 des kanonischen Gesetzgebers berufen. Auch laBt 
es sich 'in meritodsch,er Hinsicht entschuldigen, wenn Nupturienten 
in UngeviiBhei't iiber dIe kiinftige Gestaltung bestimmter Verhalt
nisse ihre Wil1enslentscheildung sozusagen nach rechts und links 
orientieren (was durch die BeHiigung dner Bedingung geschieht); 
welche sa.chliche Thechtferiigung hatte jedoch efne Frfstsetzung fiir 
sich? SchHeBH'ch ist auch der Praxis der Giaubigen eine Ehe.
schlieBung sub die vOlHg fremd, 

§ 39. Die Rechtsvermutung fUr den Fortbestand des Ehekonsenses. 

(c. 1093). 

1. Praesnrnptio juris (c, 1093), 
Can. 1093 ste.11t eine wichti'ge Rechtsvermutung auf. Sie lautet: 

Auch wenn eine Ehe infolge eines Hfndernisses ungiiltiger Weise 
geschlossen worden ist, so wird doch der gelei:stete Konsens als 
fortdauernd angenommen, bis seine Zuriicknahme (Widerrufung) 
bewies,en ist. 

II. ErHiut,erung. 

Diese (widerlegliche) Rechtsvermutung entspringt dem favor ma
trimonH, indem sie den Zweck verfolgt, die Sanation der wankenden 
Ehe zuerldchtern. Sie Lst aber auch schon in skh selbst gerecht
fedigt, da sie weiter nichts ist als die Anwendung des al1gemeinen, 
vom Rechte anerkannten Prinz ips, daB rein einmal gesetzter und 
geauBerter Wille habituell solange forfdauert bezw. als fortdauernd 
angenommen wird, bis seine Zuriicknahme erfo~gt bezw. nachge~ 
wiesen wird. 

Be is pie 1, Paul und Montka haben, miteinander eine Ehe ge~ 
schloss en, ohne zu wissen,daB sie dIe Kinder von Geschwisterkin
dern (= Geschwistevenke1) sind. Diese Ehe 1st objektiv ungiiltig, 
wegen des ,entgegenstehenden Hindel'nisses der Blutsverwandfschaft 
1m dritten Grade _glei'cher Seitenlinie. Nach einiger Zeit entdeckt der 
Mann die Ni'cht~gkeit seiner Verbindung und bittet seinen Pfarrer 
um Rat und Hilfe. Das Nii!chstUegende ware nun" .daB di:e Gatten 
(nach erlangter Dispens) ime Ehekonsenserklarung neuerHch leisten 
und so ihre Ehe. konvalidi:even. VieUeicht weW abel' Monika von 
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del' Nichtigkeit del' Ehe nichts und el'scheint es nicht l'atsam, ihr 
davon Mitteilung zu machen. In di:esem FaIle kann zul' Heilung 
in del' Wurzel geschritten werden, bei wekher bekanntlich eine Kon
senserneuel'ung nicht notwendig ist. Freilich gehol't es zu den Vol'
aussetzungen del' Heilung in del' Wurzel, daB der Konsens beider 
Kontrahenten noch immer fol'tdauere (c. 1139 § 1 a. E.), aHein di.ese 
Forde:l."ung macht keine SchwIedgkeiten: beL Paul ist die Fortdauer 
des Ehewmens offenkundig, da er ja um dte ~anation der Ehe 
bittet, und bei Monika wird dk Fortdauel' des Ehewillens gem~iB 
c. 1093 pdi.sumiert. 

W ollte spaterhin die Frau mit del' Behauptung hervortreten, sie 
habe VOl' dem Al):&enblicke del' Sanat10n ihl."en Ehekonsens bel'eits 
zurlickgezogen g,ehabt und ihre Ehe mit Paul set deshalb nichtig 
geblieben, die'Sanation vereitelt: so ware der Frau del' Beweis fUr 
ihre Behauptung aufzutragen, da sie die Rechtsvel'mutung des c. 1093 
gegen sich hat. GeHngt ihr del' Beweis des (sichon ,"or dem Ze1t
punkt del' Sanation erfoIgten) Widerrufes, so ist damit auch die 
Nichtigkeit del' Ehe bewiesen; ddngt sie mit ihl."em Beweise nkht 
durch, so wird die Ehe in foro ,externo als gliltig behandelt. 

A n ill e r k un g 1. Das Wort "impedimen'tum" 1m Texte des c. 1093 
ist jedenfaNs 1m wei te r e n Sinne zu nehmen" oodaB es nllcht nul' dire 
dirimierenden Ehehind'erni,SrSe der c c. 1067-1{)SO einschlieflf, sondern 
aueh die wesentIkhen, den Ehesehhill verungiiltiigenden F.o r m ge b r e eh e n 
(c. 1094 ff.). Geg1en (fi.e,se lerweiternde Interpretaifuon des Ausdruekes im
pedi'm~ntum sprkht nkhts Erhebliches; dafiir ,aher ,erste.ns c. 1139 § 1, 
zweitens die Natur der Saehe, ,ersehe:int es doch als dne Se1bstverstiind
lichkeit, aueh bel duer Wiegen wesentI'ichen Formg,ebreehens ungiiltigen 
Ehedie Fortdauer des einmal geleis'teten Konsenses zu ptiisumi,erent. 

§ 40. nas Problem del' Josephsehen. 

Eine besondere Erorterung verdient das Problem, ob dne Ausbe
dingung stets zu bewahr,ender (vollkommener) Keuschheit 
gegen das Wesen del' Ehe verstoBe und folgemaBig den Ehevertrag 
vernichte. Del' eine Brauttdl setzt eine Bedingung im strengen Sinne 
(condiHo sine qua non), deren Annahme er yom andern Brautteil 
fordert, widrigenfalls er von del' EheschHeBung nkhts wissen wolle. 
Und del' Inhalt del' Bedingung ist, daB stete EnthaItsamkdt be
obachtet, die Ehe niemaIs konsummiert Wierden soIl. Eine sol'che 
Bedingung geht - gem~iB allgemeiner Rechtslehre - in den Ehe
vertrag se1bst als dessen Bestandteil dn, die EheschHeBung wird 
durch sie zu einer bedingten, zueiner Heirat sub conditione per;' 
petuae continentiae. Istein.e soIche J 0 s e phs e h e (auch EngeIs
ehe genannt) giiltig oder hat besagte Bedingung, wen dem Wesen 
del' Ehe widerstreitend, ehevernichtende Wirkung? Hierilber be
stehen seit je z w ,e i M ,e in u n g e n in den kanonistischen und 
theologischen Schul en. Manche Lehrer halten mit Pal u dan us 
die J osephsehe flir giiltig, die yom hL Tho mas angefiihrte Gruppe, 
zu del' auch wir uns geselIen, vel'neint die Giiltigkeit (P a 1 u-
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dan
us

, ap. Sanchez, 1. V, disp. 10, n. 1; S. Tho ill a s, in IV Sent., 
d 28 ad. 4, ad\ 3 d d. 31, q 1,. art, 3). . 

·A.' Argumente zugunsten del' Gilltigkelt der Jo-
sep hsehen. h b '" haupt-. d G"1t'''k;eif del' Josephse en nnsen Die Vertreterer u Is 
,,"chlich folgende Beweisgriinde VOl': . 
,,3 • ch W'd pruch wenn zWIschen 

1. Es bedeutet keinen log 1 sen 1 er: . . i~erseifS und dem 
dem Re ch te ad copulam seu ad corr:us altenu~,e d 'rd Analog 
G e b l' au che dieses Rechtes anders,el~ ~n~:~c ~~:~i:~ directu~ 

ja auch beim E i ge n tum zWlsct.e:. ci' ckte Eigen-
und dominium utile u"?terschied,en, :e~elo~:~te:::nd:: ;~itgehendes 
tumsrecht, letzteres hmg~gen e~ d' Ausiibung des Eigentums
Nutzungsrecht (also gewlsserma:n l~nters,cheidung auf das vor
rechtes) vorstellt. Wendet man dlese d f} b .' der Josephsehe 

P bI so kann man sagen, au el 
liegende 1'0 em a.n, h' ,. . l' ad i cal e ad corpus alterius 
dem Kontl'ahenten Immel' m em JUs . d ch kein jus ex-
(ein potentielles Recht) libe~trage~ :VII' , wenn au ' 

e d i t u met proximum (kem aktlvlerbares Recht). . .. . 
p S . nd daB dieses jus radicale flir seinen Besltzer vOEll~g 

age me:na " auBert immel'hin mehrere Wirkungen. I' -
wertlos sel, denn es . d' t ligaminis und schneBt al1e 
s te n s 'erzeugt es das unpe 1men. um . n wenn er mit einer 
Anderen aus, sodaB jeder von bel~en Ga~!~r~ches auf skh ladet. 

dFr!.t;esn z~e~sio:e Ss~~~~g!,s~:: ~~::a~::Sje~erzeit f. rei, vb on de hI' stipud u . C dl'ch ( utuo consensu) a zuge en un 
Berten Bedingungemv,ers afn 1 h·

m 
del' dann flir sie ein vollig 

den Gebrauch del' Ehe au zune men, . h 't dem 
f d Mann im Widerspruc mI .. 

erlaubter ist. Weun ern e r . er '. B ischlaf no-
Inhalte del' Bedingung, die Frau durc~ P:ess10n~n zum ~t skh bloB 
tigen wlirde, so begeht er keine fornlcaho, son ~rn;;a ch lie B ~ 

~~n;: :ru::;~i:~~;r l:g~:~~eJ~s:~~e~~~~!~l;~ Wi;~ ~eih~eg~n-
1.le ( •. b ' einer unfruchtbaren) doch Ullmer m er 

standhcher Ehe W,l~ el U t t"t ng und Hilfeleistung realisiert. 
Zweck der gegenselhgen n ers u zu 1 d h. twas mehr 
Nach alldem ist also das jus radicale ad copu am oc e 

alsein leeres Phantom. h b ch 
2 Dieerwahnte Unterscheidung von Recht dunt Rec

h 
tsge ::~m 

. . h" s tisch moglich. Gibt es oc auc son . 
1St abel' auc J u: 1 .ttlichen Leben FaIle, in denen skh das JUs 
Rechtsleben u~d un s~. d rt indem letzteres verloren geht 
radicale vom JUs ex~e ItU~ son eer~teres in vollem Umfange be
odeI' suspendlert. wlrd, . w~hren~ verHert del' ehebrecheris . .che 
siehen bl~ibt. B e i~fu!:) s ~:nl~:edebitum, wahrend sein JUs radi
Gattedas JUS (expe.

t 
b tPht (c 1129) Ja es kann geschehen, daB 

1 d copulam weI er es e . . H 
c~ e ~ t . t beieiner durchaus gliltigen Ehes.chHeBung von .. a,:s 
e!n up ur:en.us exeditum ad copulam erwirbt, sondern bl~B em 
~us gar. kem J. . ~twa dann der Fall ist, wenn Personen helraten, 
J~s r:~~ca;i~f:c~e:s Keuschheitsgeliibde abge1egt ~ab.en .. Man .muB, 
~~her zugeben, daB eine gliltige EheschlieBung moghch 1St, bel de! 
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die Kontrahenten bloBein jus radicale, nicht aber ein jus expedi
tum erlangen, und gerade dies ist die Rechtslage einer EheschHeBun6 
unter der Bedingung standtger Enthaltung yom Gebrauch des ehe: 
lichen Grundrechtes. 

B. Gegenargumente. 

Gegen die Ausfiihrungen der Giiltigkeifstheoretiker erheben sich 
schwere juristische Bedenken: 

1. DIe Unterscheidung zwischen dem Rechte se1bst und de11l 
Gebrauch des Rechtes oder, wenn man die andere Forme1 vorzieht 
zwischen jus impedi'tum seu radicale (potentielles, behinderte~ 
Recht) und jus expedltum (aktivierbares Recht) ist sicherHch 10-
gisch moglich und bis zu einem gewissen MaBe auch juristis:ch 
durchfiihrbar. Dies besonders dann, wenn ein subjektives Recht 
b ere its beg r ii n d e tis t und sobin besteht. Hieher gehOrt das 
Beispiel vom Ehegatten, der sich durch E h' e b r u ch versiindigt 
Er verwirkt dadurch seih eheliches Recht auf dte Person des an
det'en Gatten, ein Recht, das er durch den EheschluB erworben hatte. 
Das bedeutet, daB sein durch ,den EheschluB ,erworbenes Recht nun 
nur mehr als ein jus impeditum seu radkale besteht oder vegetiert, 
daB er zwar noch immer das R e ch t ad oopulam besitzt jedoiCh 
nicht dte Au s ii bun g oder den Gebrauchdieses Rechte~. W e~n 
abet der betrogene schuldl.ose Gatte dem ehebrecherischen Ten vet
zeiht, so wird das jus impeditum des letzteren wiederum zu einem 
jus expeditum, er erlangt wiederum die Ausiibung oder den Ge
brauch seines eheHchen Grundrechtes. 

2. Noch mehr. Die besagte Unterscheidung kann praktisch auch 
dann noch gemacht werden, wenn das fragliche Recht no ch n i ch t 
b est e h t, wenn es e r s t jet z t beg r ii n de t wird. An g e nom _ 
men, 'es schlieBen zwei' Personen eine Ehe miteinander und cler 
eine Ten hat vorher em Pi i vat gel ii b d e der immerwahrenden 
vollkommenen Keuschheit abgelegt. Rei so1cher Sachlage erwirbt 
der durch das Geliibde gebundene T eil seln Recht auf die P.erson 
des ancleren T dIes nur als ern behindertes Recht, nicht als ein ak
tivierbares, er erwiirbt das Recht (ad copulam), doch nicht den Ge
b:auc~. dieses Rechtes. FreiHch darf bel Wiirdigung dieses Falles 
mcht ube~sehen werd~n, daB die Behinderul1g des gegenstandHchen 
Rechtes mcht durch ein r e ,ch t 1 i ch e 5, sondern nur durch ein reI i ~ 
g i {5 s e s Band (das Geliibde) erfolgt. Es k{5nnte aber auch an eine 
Behinderung dutch ein r e ch t 1 i ch e s Band gedacht werden' erne 
so1ch.e wiirde dutch dne Auflage herbeigefiihrt, die den sHi.~digen 
Verzlcht auf den Gebrauch der Ehe beinhaltet. . 

3. Al1ein daseigentliche Problem, um das es bier geht ist dies 
ob es juris.tisch moglich 1st das Recht und den Geb;auch de~ 
Rechtes schon beim Akte der Qberuagung in de r Wei s e zu 
tr~nnen,. daB man dem Vertragsgegner die Bedingung setzt, er 
musse slch verpflichten, niemals von dem ihm zu iibertragenden 
Rech,te Geb~auch zu machen. Es liegt dann eine Bedingung d e 
p rae sen t 1 vor, deren Formulierung etwa so lauten wiirde: "Trado 
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tibi jus ad corpus meum, S1 te obligas., numquam esse usurum 
hoc praedic,to jure." Also einerseits Qbertragung des Rechtes ad 
copulam an den Gegenkontrahenten; anderseits Auflegung der Be
dingung, der Gegenkontrahent diirfe dieses Recht niemalsge
brauchen, oder genauer: Auflegung der Bedingung, daB der Gegen
kontrahent s i ch jet z t v e r p f 1 i ch t e, sich des gegenstandlichen 
Rechtes niemals bedienen zu wollen. 

Anmerkung I, Ais oonditi'O d,e futuro (s1 ab usu matrimonl!i 
pr,orsus abs.fineas) kann .dk fragHche Bedingung iiberhaupt nlcht diskur
fiert werden, da sie dtann auf j.eden Fatl dUie Ehe Vienn:iJchten wiirde. DeIli11l 
entweder wiirde sio als ResolutLvnedti:ngung aufgefallt - cine so~che 

machtden Ehev,ertrag ohneweiteres ungiiltig.. Oder als Suspenst1vhedi:n
gung;diese, im FaHe ,cine neg,atLve PotestafiNbedingung, wiirde erst heim 
Tode des einen oder anderen Kontmhenten zur Entscheidung ge1angenl 

fibertriigt bei so1cher Verklausulierung der erste Kontrahent das 
gegenstandliche Recht wirklich? Es scheint, nicht. Wenn ein Grund
besitzer beispie1sweise zu seinem Nachbar sagt: "Ich raume Ihnen 
auf Ihre Lebenszeit die We g g ere ch t i g k e i t auf meinem Grund
stUck ein, jedoch unter der Bedingung, daB Sie dieses Recht niemals 
ausliben, daB Sie tatsachlich niemals liber mein Grundstiick gehen" 
oder: "unier der Be dingung , daB Sie sich zugleich verpflichten, nie
mals von diesem Rechte Gebrauch machen zu wollen" - so kann 
man wohl kaum behaupten, daB cler Grundherr dem Nachbar wirk
Hch die Servitut iibertragen habe; denn die Bedingung des stan
digen Nichtgebrauches hebt die fiberuagung des Servitutsrechtes 
wiederum auf. Mit einem Wort: die Qbertragung eines Rechtes unter 
der Bedingung de!' Niemalsauslibung dessdben scheint juristisch 
undenkbar. 

Z usa m men f ass u n g: Theoretisch ,erscheint die die Giiltigkeit 
der J osephsehen bestreitende Lehre als die bess ere. In der Praxis 
1st zwischen der Situation v 0 r geschlossener Ehe und del: n a eh 
geschlossener Ehe zu unterscheiden. Vor geschlossener Ehe ist die 
Setzung der diskuHerten Bedingung nicht zu gestatten. Nach ge
schlossener Ehe hat man im Sinne des favor matdmonii zu ur
teilen. Kame es aber zum NichtigkeitsprozeB, S.o wird cler kirchliche 
Richter seinereigenen Rechtsiiberzeugung folgen. 1st die fragliche 
Ehe noch nicht konsummiert, so gewahrt vielleicht der ApostoIisroe 
Stuh! durch Dispensation super rato ad cautelam Abhilfe. 
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x. Abschnitt. 
Die Form der EheschlieBung. 

(cc. 1094-1103). 

§ 1. Einleitung. 
1. MuB eine Ehe, urn giiltig zustande zu k'Ommen, in dner bc~ 

stimmten F '0 r m geschlossen werden ,oder geniigt auch eine form~ 
lose KonsenserkHirung der Kontrahenten? Antw'Ort: vom na tur~ 
r e eh t 1 i ch e n Standpunkte aus 'ist zur EheschHeBung keinedei 
Form erforderlich, die EheschlieBung ist naturreehtlich ein formloses 
Geschaft. Doeh kann dem p '0 sit i ve n Gesdzgeber die Befugnis 
nicht abgesprochen werden, eine wesentliche, d. h. die Giiltigkeiif 
hedingende EheschlieBungsform einzufiihren, wenn ,er dies, aus Griin~ 
den fUr opportuneraehtet. Die katholisehe Kkehe hat sich mehr als 
1500 Jahre lang mit del' (im judstischen Sinne) formlosen Ehe he~ 
holfen; 'erst das Konzil vml Trient fiihrte durch s,ein Dekret "Ta~ 
metsi" v. J. 1563 dne wesentHche, d. h. zur Giiltigkeit notwendige 
EheschlieBungsf'Orm dn. 

2. Tatsachlieh gewahrt freil1ch die kulturgeschichtHche Forschung 
zu allen Zeiten und an allen Orten, daB der hochwkhtige Aktder 
EheschlieBung v'oneinem Kranze mehr .oder wenIger sinnvoHer 
Zeremonien umgehen wird. Diese Zeremonien sind teils profane, 
teils und wohl haufiger noch religiOse. So gibt es aueh innerhalb 
der katholisehen Kirehe verseh1edene Gebrauehe, von den einze1nen 
Ritualien festge1egt, deren Gesamtheit man als 1 i t u r g i s eh e Ehe~ 
schHeBungsform bezekhnen kann. Von der Einhaltung dieser Zere~ 
monien hangt jedoch die kanonische Giiltigkeit des Ehesehlusses 
keineswegs ab: dieser Umstand begriindet den Gegensatz del' litur~ 
gisehen F,orm zur j ur i s tis eh e n. 

§ 2. m'e Haltung der Kirche in der romischen WeIt. 

I. A:nerkiennung der wiCltlichen Formlichkeiten. 
Da die Kirche von Christus keinedei Vorschriften iiber die Form 

der EheschlieBung empfangen hatte, so waren die Christen in dieser 
Beziehung frei und paBten skh unbefangen der im romisehen Reiche 
bestehenden Sitte an. Die Krrche drang sogar auf Beobachtung der 
vom weltlichen Recht sowie vom Brauchtum vorgeschriebenen Form~ 
liehkeiten und bemiihte skh von Anfang an, die vorgefundenel1 
Zeremonien mit ehristlichem Geiste zu eifiillen und \vo no fig 
Heidnischesdurch Christliches zu ersetzen. So trat z. B. an Stene 
des heidnischen Opfers an die Gotter das eucharistische Opfcr des 
Neuen Bundes. Von den seitens der Christen iibernommenen Zere~ 
monien sind hauptsachlich zu erwahnen: der Gebrauch des Braut~ 
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ringes, die Verschleierung der Braut, die Bekranzung der Nuptu~ 
rienien, die Heimfiihrung del' Braut in das Haus des Eheherrn. 

II. Mitwirku,ng der Kirche xur EhleschHe6ung. 
Vom Apostel P au 1 u s (Eph. 5, 32) helehrt, betrachteten die 

Christen die Ehe als ein groBes Mysferium, welches die hrautHche 
Vel'bindung Christi mit seiner Kirche sinnbifldlkh darstenen soTL 
Bei diesel' Auffassung war es ganz selbstvel'standlich, daB vonseiten 
der Glaubigen auf die Mitwirkung der Kirche (d. L del' Kirchen~ 
behorde) Wert ge1egt wurde und daB anderseits die Kirche es fUr 
ihr Recht und ihre Pflicht hielt, diese Intel'ventfon zu leisten. D1e 
literarischen Z 'e u g n iss e, aus denen die Tatsachlichkeit einel' Mi;t~ 
wil'kung der Kirche in der einen oder anderen Form cl'heIIt; 
mogen bei den Dogmatikern naehgesehen werden. 

III. Consensus facit nuptias. 
Wenn nun die Kirche aueh auf die Einhaltung der we1tlich~recht~ 

lichen EhesehlieBungsformen dl'ang und ihre eigene liturgischc Mit~ 
wirkung in das EhesehlieBungszeremonieIl dnfiigte, so war sic skh 
doch jederzeit bewuBt, daB aHe diese Formen, pDOfane wie religios~ 
kirchliche, nicht die Bedeutung von Giiltigkeifserfordernissen habcn 
sallten. VieImehr anerkannte sie mit dem romischen Rcchte den 
Satz, daB d e r K 0 n sen s d e r K 0 n t r a hen ten a 11 e i n die 
E he beg r ii n de, daB folgHeh jede EheschlieBung kanonisch giiltig 
sei, bei del' die Brautleute einen natul'reehtlich zureichenden Kon~ 
sens geleistet hatten. 

§ 3. Die HaHung del' Kircbe in der germanischen Welf. 

I. A!nerkennung del' wieltlicben Formlichkeiten. 
Die gleichen Grundsatze befolgte die Kirche aueh g,egeniiher den 

germanischen V01kern, insbesondere den P,ranken und Deutschen. 
Da nun bei den Franken und Deutschen der Gesamtvorgangder 
Gewlnnung einer Frau sieh aus drei wesentlichen Akten: Ve r 1 o~ 
bun g, Dot i 'e run g, T r a u u n g zusammensetzte, so bequemte 
skh die Kirehe dIeser Rechtsauffassung an und urgierte in ihrem 
Bereich die Einhaltung der genannten FormHehkeiten. 

II. Miitwirkung der Kirche. 
1. Auch im germanisehen Rechtsbereich kam es zu einer kirchlichen 

E i n se gnu n g der Brautleute und es sehIoB skh diese Benediktion 
mit dem hI. Opfer ganz ungezwungen an den profanen V organg 
an. Dieser AnschluB wurde dadurch erleichteri, daB die weltliehe 
Trauung behufs groBter OHentlkhkeit des Aktes auf den Kirehen~ 
platz verlegt worden war. Nachdem also vor dem Tore del' Kirche, 
in fa c i e E eel e s i ae, der M u n twa 1 t der Braut leiztere unter 
den iiblichen Zeremonien (Darreichung der Gewaltsymbole Schwed, 
Hut und Mantel, Verlesung der yom Brautigam ausgesteIlten Wit~ 
tumsverschreibung) dem Brautigam anvertraut hatte: iibernahm der 
P far re r, mit Chorrock und StoIa angetan, das Brautpaar (richtiger: 
Jungehepaar) zur weiteren Amtshandlung. Es erfoIgte der feier~ 
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liche Einzug in das Gotteshaus, die Darbringung deseucharistischen 
Opfers, innerhalb des Opfers die Erteilung des Brautsegens sowie 
die Kommunion del' Neuvermahlten. 

2. 1m Laufe del' Entwicklung frat das we1tliche Zeremoniell immer 
mehr zudick, wahrend die priesterliche Tatigkeit an Boden gewann 
(Ve r k i r ch 1 i ch u n g del' EheschlieBungsform). So Helen dem Prie
ster nach und nach alle j u '1' i s tis che n Akte zu, welche fruher der 
Muntwalt oder ein Anderer vollzogenhatte. Es war, jetzt del' Prie
ster, welcher die Einwilligung del' Brautleute durch Fragestellung 
priifte (Konsensgesprach); del' die Braut an den Brautigam iibergab 
oder sie ihm anvertraute (geistHche Brauttraditron) und del' schliefi
lich auch darnach forschte, ob die vermogensrechtlichen Ehepakten 
richtig geordnet seien (Sorge um die Dotation). Nebstbei wuchsen 
auch verschiedene 1 it u r g i s ch e Zel:'emonien zu: so VOl' a11em di!e 
Ineinandedegung der rechten Hande del' Brautleute und Umschlin
gung mit del' StoIa, dann die Wdhung des Brautringes, den del' 
Brautigam der Braut ansteckte, weiters die Segnung von Brot und 
Weh1, von we1chen Gaben die Neuvermahlten kosteten, endlich die 
Segnung des Brautlagel's (thalamus). 

§ 4. Die V,erhiiltnisse im Mitte1alter. 

1. Consensus faeif nupthis. 

Man dad sich natiil'lich nichf vorstellen, daB aUe vol'geschriebenen 
Fol'mlichkeifen und Zeremonien immel' und iibel'all be 0 bach f e f 
worden waren. Vielmehr kames hauHg genug VOl', daB einige der
se1ben weggelassen, ja daB Ehen in alter Formlosigkeit, durch 
bloDen Konsensaustausch unter vier Augen, abgeschlossen wurden. 
Die gmBe Publizitat del' EheschlieBung, wie sIe durch das obge
schilderte Formentum hergestellt worden war, erschien den Ehe
lustigen nicht se1ten unbequem und Histig. Dies besonders dann, 
wenn del' vorhabenden Eheein kirchliches Verbot oder del' Wider
spruch del' Eltern oder eine sonstige Schwierigkeit in den Weg trat. 
In solchen Fallen umgingen die Liebenden wohl einfachhin den Wall 
der Formvorschriften und schlossen ihren Ehebund durch bloBes 
ohne jeden Zeugen ausgetauschtes Jawort, in del' Hoffnung, daB 
ang,esichfs dner bereits vol1zogenen Tatsache Kirche, Eltern und 
sonsfige Gegner sich letztlich schon ergeben wiirden. 

Wissenschaff und Praxis muBten dne solche Ehe, als auf dem 
Naturrechte beruhend, anerkennen und taten es auch. Erstere un
tel' Anwendung del' bekannten Sponsalientheorie, welche einen ge
meinsamen Oberhegriff (sponsalia) schuf, unter wdchen die beiden 
Unterbegriffe sponsalia de futuro (Verlobnis) und sponsalia de 
praesenti (EheschlieBung) subsumiert wurden. Entscheidend sollfe 
dabei nur del' Umstand sein, ob die Kontrahenten ihre Wil1ens
erklarung auf cine zukiinftige oder auf cine gegenwartige Ver
bindunggerichtef hatten (accip i am, accip i 0 te in uxorem, in 
maritum). 

§ 5. Das Trienter Reformdekr·et "Tametsi" 661 

JI. Kampf gegen die klandestinen Ehen. 
Die nicht zu vermeidende Anerkennung derartiger Winke1ehen 

(matrimonia clandestina, formlose Ehen) hatfe begreiflicher Weise 
groBe tibelsfande im Gefolge. SoIche tibelstande waren: die Bereif
schaff zu leichfsinnigen, uniibedegten EheschlieBungen, Entstehung 
von Feindschaften zwischen den Familien del' Kontrahenten u. a. m. 
Die schlimmste Konsequenz abel' war die, daB der AbschluB einer 
heimlichen Ehe nachtdiglich nul' zu leichf von einem del' Kontra
henten abgeleugnet werden konnfe, ohne daB er den Gegenbeweis 
zu fiirchten hatte. So kam es zu polygamischen Verbindungen und 
zu zahlreichen Eheprozessen, denen die geisflichen Gerichte ziem
lich ratIos gegeniiberstanden. 

Hier muBfe die Gesetzgebung Abhilfe schaffen, und in del' Taf 
erlieB - um die paTtikularrechtlichen Safzungen zu iibergehen ,
das vierte aUg. Komi! i m L ate ran 1215 (c. 51 )eine strenge Vor
schriff, durch wdche behufs Herbeifiihrungeiner groBeren Publizitaf 
die offentliche Verkiindigung (das Aufgebof) del' vor
habenden Ehen sehens del' Pfarrerr angeordnet wurde. "K 1 a n
des tine" Ehen hieBen von nun an solche Verbindungen, denen 
kein kanonisches Aufgebot vvrausgegangen war (c. 3 X. 4, 3 De 
c1andest. desponsaf.). 

III. Scbiden der ldrcblicben Ehedisziplin. 
Del' lateranensische Kanon hafte sicherlich seine gute Wirkung, 

doch in del' zweiten Halfte des Mittelalters verfiel die Aufgebots
'disziplin wiederumeinigermaBen und mif ihr das 1nstifut del' 
priestedichen Trauung. Es kam VOl', daB Trauungen von La i e n, 
sogar von Frauen, vorgenommen wurden, und die Win k e 1 e h e 
(d. i. die ohne vorgangiges Aufgebot geschlosscne) wucherte aber
mals 'empor. Die tiberzeugung, daB auf dem Gebiete del' Ehe
schHeBungsform eine radikale Neuerung notwendig sei, gewann 
besfandig mehr an Boden. Solch veranfwortungsschwere Tat zu 
vollbringen, war dem Konzil von Trient vorbehalten. 

§ 5. Das Tdent'er Reformdekret "Tametsi". 

1. V,orgescbicbte. 
Den Forderungen franzosischer und spanischer Bischofe sich bei

gesellend, brachte auf dem K 0 n z i 1 von T ri ,e n t in der General
kongr.egation yom 24. Juli 1563 del' Konig von FranklCeich durch 
seinen Orator ·einen Antrag ein, in we1chemes heiBf: "Der aUer('" 
christlichste Konig biftet, daB jetzt die uralten Hochzeifsfeierlkh
keiten wiederhergestellt werden und daB die Ehen vor den Aug·en 
del' offentlichkeit in der Kirche geschlossen werden mog'en. Sollte 
hin und wieder wegen eines wichtigen Grundes von Beobachtung 
diesel' Feierlichkeiten Nachsicht gewahrt werden, so soU doch del' 
EheschluB nul' unter del' Voraussetzung giiltig sein, daB del' Pfarrer 
oder ein anderer Priester die hl. Handlung leitef und drei oder 
mehr Zeugen assistieren" (T he in e r, Acta genuin. Cone. Trident, 
II, 316). 
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Der Antrag auf Nichtigerkliirung der klandestinen Ehen erregte 
groBes Aufsehen und ent£esselte stiirmische Debatten, die sich YOm 

Juli bis November hinzogen. Eine nicht gering'e Minderheit von 
Synodalvaternopponierte gegen den Plan. Mit Eifer wurde die 
Frage der 0 p po r tun ita t der Einfiihrung einer Giiltigkeitsform 
diskutiert, aberauch die Frage der Z u s tan dig k e i t aufger'Ollt. 

Gegen die Z u s tan dig ke i t der Kirche wurde gdtend gemacht, 
daB Materie und F'Orm der Sakramente v'On Christus festgesetzt 
seien und daB daher die Kirche nicht die Macht habe, diese EIemente 
abzuiindern. AUein darauferwiderten die Arihiinger der Reform, 
es handle sich nicht um eine Abanderung von Materie oder Form 
des Ehesakramentes, sondem nur um die autoritative Festsdzung, 
wann die dem Sakramente zugrundeIiegende Materie v'Orhanden 
sd und wann nicht. 

Auchdie Z we ck m a Big k e i tder geplanten Reform wurde be~ 
stritten: Es sei doch sonderbar, jetzteine Giiltigkeitsformeinzu~ 
fiihr'en, nachdem man iiber 1500 Jahre ,ohne eine so1che ausgekom~ 
men. Die iiblen FoIgen entstiinden nicht aus den geheimen Ehen an 
sich, sondern nur aus gewissen Begl,eiters,cheinungen derse1ben; 
iiberdies wiirde durch die in Aussicht genommene Ref'Orm dne neue 
Scheidewand zwischen Kath'OHken und Protestanten aufgerichtet. 
V gL K n e ch t, E R, 614. 

Doch alle diese Bedenken wurden iiberwunden und in der 24. 
Sitzung (11. Nov, 1563)erlieB die Synode mit einer Mehrheit von 
133 Stimmen gegen eine Minderheit von 59 Stimmen ihr beriihmtes 
Dekret "Ta me t s i", 

II. Inhalt des nekr,ei,es. 
Die Hauptbestimmungen des tridentinischen Ikformdekretes "Ta~ 

metsi", welches selbstverstandlich keinen dogmatischen, sondern nur 
disziplinaren Charakter tragt, sind folgende: 

1. Die k 1 and est i n en E hen war e n, wenn mit freier Ein
willigung der K'Ontrahenten eingegangen, g ii 1 t i g 'e u n d wah r e 
E hen, da die Kirche ihnen die Giiltigkdt bisher nicht abgesprochen 
hat. Nichtsdestoweniger hat die Kirche besagte Ehenaus sehr ge~ 
rechten Griinden stets verabscheut und verboten. 

2. In die FuBstapfen des IV. Laterankonzils tretend, befiehlt die 
Synode, daB in Zukunft vor }l,.bschlieBung einer Ehe von dem eige~ 
nen Pfarrer der BrautJ.eute an drei aufeinander folgenden Fder~ 
tagen in der Kirche bei der MeBfeier 0 f fen t Ii ch ve r k ii n d e t 
werde, zwischen welchen P.ersonen eine Ehe geschloss'en werden will. 

3. Kiinftighin kanneineEhe nur in Gegenwa,rt des 
Pfarrers und zwei'eroder dreierZ,eugenges-chlossen 
we r den. OIejenigen, we1che anders als in Gegenwart des Pfarrers 
'Oder eines anderen, vom Pfarrer, bezw. Ordinarius bevollmachtigten 
PrIesters und zweier 'Oder dreier Zeugen eine Ehe zu schHeflen ver~ 
suchen, kontrahieren ungiiltig, 

4. Damit dIese heilsamen Anordnungen niemandem unbeka111lt 
b1eihen, so befiehlt die Synode allen Bischofen, dafiir zu sorgen, 
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, D k t 'n sam t Ii ch en P far r k i r ch e n ihrer 
d~~ v~rhe~e~~J v: rr; ii ~ dig t u~d erklart werde. Und in jeder 
DlOz,es~n s 'b 'nnt die Rechtsverbindli:chkeit des Dekret~ 
~::e1~;~B~f~~;~n, ;!~echnet vom T age der ersten V,erkiindigung m 

da beir. Pfarrei. 

§ 6. llur Erlauterun,g des Dekretes "Tametsi". 

I. Der PublikaHonsmodus. . 
B ' der Beratung des R.eformdekretes "Tametsi" harte d~~e~U1t:n-

el . die S 'Odalvater auf die weitg,ehenden 11" un.5~n 
general La l.ne ~"hren:n kirchlichen EheschHeBungsform aufmerk~ 
einer neuemzEu u , usehen daB die Protestanten sich der 

oemacht s sel vorausz, d' K sam .5. ' oft 'cht fiigen wiirden; und Ie onsequenz 
kanoU1sch~n Vo:-schrl :r:1 1 d B samt!iche Ehen der Protestanten 
mii£te keme genngere sem, a s a en Formmange1s als un
vom kanonischen Standpunkte aus weg t, Kinder aber illegi~ 
giiltig ,:rsche!.nedn, diti~U\~~~~~u~~end:~zes~~aer~Sinnigen Theol'ogen 
tl'm seln wur en. ' f e'I'n , indruck nicht und die Vater sannen nun au ' 
ver~ehlte l~,~ 7 um die beregte fatale Konsequenz abzuwehren. 
geelgnetes da~s:lbe schlieBlich darin,daB man eine ganz be,son~ere, 
~a~ fa~~ hlichen Rechtsgeschichte einzig dastehende Publikahons~ 
m . ,er Irc

d 
t (P a 11 a vic i n 0 Storia del Conciliodi T rento, 

weIse anor ne e ' 
1. 22, c. 8), . 

lit .. l'ch i n J' ede rei n ze 1 n ,e n P far reI 
Das Dekret so' e nam 1 1 tb rt 

verkiindi t werden und nur dort, woes tatsachlich V1er au a ,wor~ 
den war.; soUte' ,es Rechtsverbindlichkeit erlangen

h
, Nt, a~h a1t= ~ 0;: 

. ht ~iirde die Publikation nur in den kat 0, IS en an, ,e 
a;;~ten in den nichtkatholischen T erritorien jedoch u?terblelb~n, 
e d g , ,. de das Oekr,et in den letztgenannten Gebleten k'eme 
un so wur G t . ht m~n daB res 
Verbindlichkeit ,erlangen. Aus dem esag en erSI,e ':' K, 'ls~ 
d'e Riicksichtnahme auf die Prote~tanten war, wel?he ?le Ff

nz1 
',t 

v~ter zur W ahleiner so merkwiirdigen und - Wle dIe 0 gez~l 
oe1ehrt hat _ ungliicklichen publikationsart bestimmte. Das. E~n~ 
fachste ware freilich gewesen, die Akath'Oliken vo~ der kanomsch:~ 
Formvorschrift scMechterdings auszunehmen; allel~ zu sol~er ,~t 
klarung konnfe sich die Kirche des 16. Jahrhun erts noc m 

verstehen. 

II. Tdd'entinischie 'Und nichttridentinische Gebiete. 
Nach Ausweis der Geschichte kames in manchen ~andern sehr 

bald in anderen viel spater, in wieder anderen gar mcht z.ur Ver;
kiindigung des tdd'entinischen, Refo.rmde,k::etes. SOd unt~r=~dn~:~ 
denn auf dem ganzen Erdkrelse tndenflmsche un a?- e. ) 0' 
sche oder ,exempte GebIete, (1oca TrMidenhtitnba,,~: ~~de::~~~lisch:~ 
ser Rechtsatlas, der zug,lelch den ac eve 1 , , ' 

Kirche erkennen lieB, ist seinerzeit von der kanomsflsch'en.7t~tur 
vie1 bearbeitet worden, verliert aber immer mehr an unmie rer 
judstischer Bedeutung. 
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Z u den t rid e n tin i s ch e n Gebieten geh6rten: Italien, Spanien, 
Portugal, Osterreich-Ungam, Frankreich, BeIgien, Niederl an de, Lu
xemburg, Irland, Polen, RuBland (teilweise), die Turkei und deren 
Nebenl1inder, auch Serbien und Albanien. Ferner Algier, Kanada, 
dIe britischen und fral1-z(5sischen· Besitzungen in Indien, die spanii
schen und portugiesischen Kolonien in Asien und Amerika. 

A u B 'e r t rid e n tin i s che s Gebi<Ct waren: England, Schottland, 
die nordischen Reiche, Griechenland, China und Japan, die Ver
einigten Staaten von Nordamerika, dann Australien und Afrika. 
Deutschland und die Schweiz bot,en in dieser Beziehung ein buntes 
Bild. 

III. Die VerhindHcbkleit des Dekretes. 

Die Verbindlichkeit des tridentinischen Reformdekrefes "Tametsi" 
wurde in erster Linie durch (5 r t 1 i ch e Gesichtspunkte, in zweiter 
Linie durch per son 1 i ch e Beziehungen hel'gestellt. Nach der 
erster'en Richtung hin erwies sich besagtes Dekt'et als eine lex terri
tOrialis, nach der letzteren als eine lex personalis. 

A. Die RechtsIage an auBertrid'entinischen Orten. 

1. 1m allgemeinen war eine von Getauft.en an einem nichttridentini
schen Ode in forml'Oser Weise (d. i. ohne Einhaltung der forma 
Tridentina, ~nicht VOl' dem Pfarrer und zwei z.eugen) geschIossene 
Ehe gultig, aber immerhin unerlaubt. 

2. W'enn jedoch P,ersonen, die an einem tridentinischen Ode 
ihren WI '0 h n sit z hatten,. an cineru nichttridentinischen Orte eine 
forml'Ose Ehe eingingen, so war diese EheschHeBung s 0 gar u n
g u 1 t i g. Der Grund hiefur lag in .oem Charakter del' tridentinischen 
Satzung als einer lex personalis, welche die kraft Wohnsitzes 
dem Gesetz,c unterstehenden Personen uberallhin verpflichtend be
gleitete. 

B. Die R 'e ch t s 1 age ant ri de n tin i s ch 'e nOr ten. 

1. An tridentinischen Orten verpflichtete das Dekret "Tametsi", 
wofem nichteine allgemeine und dauernde physische oder mora
lische UnmogHchkeit del' EdulIung oder eine eximi1erende papstIiche 
Erklarung vorlag, aUe hier wohnhaften Glaubigen d. h. G e
tau f te n, also nicht nul' die KathoIiken, sondern auch die Akatho
liken. Bezuglich del' Kat hoI i k 'e n war die Gesetzuntertanigkeit 
se1bstverstandlich; was abel' die Gebundenh,eit del' (getauften) 
A kat h '01 ike n anbelangt, muB zwischen del' Theorie und del' 
kirchlichen Praxis unterschieden werden: 

a). The 0 r Ie. In del' Theorie war die Akatholikenfrag.e lebhaft 
u ru s tr itt e n. Die Vertret,er del' (uberwiegenden) Lehre v'On del' 
Gebundenheit del' Protestanten machten gdtend, daB die Kirchen
gesetze suppositis supponendis grundsatzIich eben aUe Getauften 
verpflichten und daB den Haretikem und Schismatikem aus ihrem 
AbfaH von del' Kirche (bezw. aus ihrem Ungehorsam gegen die 
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Kirche) kein Rechtsvorteil, keine Befreiung von einem Kirchen-
etze erstehen dude. Auf del' anderen Seite konnte man darauf 

hg~s eisen daB fUr die Akatholiken die Beobachtung del' konziliaren 
Inw , .. l' h h ' d zwar EheschHeBungsform schlechterdings unmog,lc, ersceme, un , 

g nz ohne ihr Verschu1den, da sie ja nicht se1bst von del' Klrche 
a~gefallen, sondem in dem von ihren Eltem ererbten Glaube~ 
aufgewachsen seien. Vgl. R. v'On Scherer, KR, II, 215~218, 
S ch n it z e r, E R, 165~173, 

b). P r a xis. In del' Prax,is su.chte del' Ap,ostolische Stuhl, .. we~ig-
t in der spateren ZeIt, eme allgememe und grundsatzhche 
~~~:rung uber die Frage del' Ungilltigkeit oder Giil~~g~eit del' 
Ehen der NichtkaihoHken an tridentinischen 0:ten. mogl~chst zu 
venneiden und wendete das S y s t e m des DIs S 1 m u 11 ere n s 
an, d. h. er wich del' erwahnten theoretischen Frage nach Tun
lichkeit aus und begnugte sich, von Fall .~u Fall auf Antrag del' 
Padden eine konkrete Entscheidung zu fallen. 

2. Ein besonderes Probl·eruerhob sich dann, wenn ein, urspriing
lich (d. h. beim AbschluB des Trienter Konzils) kathohsches und 
tridentinisches Gebiet n a ch tr a g 1 I ch in die Ge wal t p rote
s t a 11 tis ch 'e r H ,e r r eng 'e r i e t und wenn unter so1cher Herr
schaft die Bev(51kerung immer mehr vom kath'Olischen Glauben 
abfieI. De j u r e war damit das tridentin,ische Ehesch,Hef3ungsrecht 
nicht abrogierl; fa k tis ch abel' gedet dessen Beobachtung ~ast 
ganzlich aU£er Kurs und es drangte sich die Fr~ge, auf, ob ll1:ht 
del' Zeitpunkt gekorumen sei, um durch eine auiontative al1~ememe 
Entscheidung die Ehen del' Akatholiken im Lande unteremander, 
eventuell auch die Mischehen fur formfreid. h. fur befreit von 
der tridentinischen Formv'Orschrift zu erkHiren. 

Eine solche Entscheidung konnte naturgemaB nul' vom HI. Stuhle 
ausgehen und es war Ben·e d i k t XIV., der unter dem 4. Nov. 
1741 durch die BuIIe "Matrimonia" fUr die Vereinigte11 Sta~ten 
von H 0 11 and - Bel g ie nerkllirte, daB hier die von Aka,thoh~e? 
untereinander und mit Katholiken ohne Beobachtung del' trldentim: 
schen Form geschlossenen Ehen giiltig, die Katholiken abel' b~,~ 
EheschIIeBung,en unter sich nach wie VOl' an das Dekrd "Tame~sI 
gebuuden sein soIl ten. VgL Rich te r, Can. et deer. Cone. Tnd., 
p. 324~ 326; Be ned i k t XIV., De Syn. dioec., 1. 6 c. 6 n.. 7 ss. 

Die Declaratio Benedictina wurde dann in der· Fo.1gezeit vom 
HI. Sfuhle auf eine Reihe von Landem und Gebieten :von gleich
artigen Verhaltnissen (d. h. mit Vorherrschaft v'On Aka~hohken~ a u s
oed e h n t. Eine Ubersicht diesel' Erstreckungen bel S ch nIt z e r, 
E R, 5. A., S. 169 f., woselbst auch weitere Literatur. 

Erg e b n is: Zuf'Olge dieses Systems von. Ausdehnun~serl~ssen 
wul'den sowohl die rein akatho,lischen Ehen als auch dle Mlsch
ehen in we item Umfange del' kanonischen Fonngebundenheit ent
zogen. Letztere MaBnahme war kaum gerechtfertigt, umso mehl' 
dafUr die erstere. 
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§ 7. Die Konsti~util)n Pius' X. "PN.lVida". 

1. Die Nachteile des tridentinischen EheschlieBungsredltes. 
So groB auch die Sorgfalt war, mit del" die Vater von Trient ihr 

Reformdekrd beraten hatten, und so hoch auch del" FQrtschritt 
eingeschatzt werden mag, del" in del" obIigatorischen Einfilhrung 
einer EheschlieBungsform liegt: so zeifigte die nachtridentin:ische 
Rechtsentwicklung doch gerade auf diesem Geb'iete mehr Nach
teile und Ube1stande als vielleicht auf irgendeine1'll anderen. Das 
resignierte Aposte1wort: "Ex parte cognoscimus et ex parte pro
phetamus" (1 Kor. 13, 9) gilt mit entsprechender Anpassung eben 
auch vom menschlichen Gesetzgeber, von jedem ohne Ausnahme. 
Imeinzdnen sind folgende M i B s tan de hervorzuheben: 

1. Dadurch, daB die Rechtsverbindlichkeit des Dekretes "Tametsi" 
von seiner Publikation in jeder einzelnen Pfarrei abhangig gle
macht worden war, wurde dne Entwicklung einge1eitet, die zu del" 
groBten R e ch t sun g 1 e i ch h e i t innerhalb del" ka:tholischen Kirche 
fiihrte. Del" ganz·e Erdkreis z·erfiel in zwei Rechtsgebiete von ent
Jlegengesetzter Art: in tridentinische (d.h. formgebundene) und 
auBertridentinische (formfreie). Und, was das Schlimmste war, die 
Grenzlinie zwischendiesen beiden Gebi'eten ver]ief nicht in einem 
groBen, dnheitlkhen Zuge, so daB dwa Lander g·egen Lander 
gestanden war·en; sondern es gab ein !'egeUoses Durcheinander, 
ein wah!'es Chaos von "tridenfinischen" und "nichttridentinischen" 
Orten, man war bei de!' auBe!'sten Re ch t s z ,e !' s p lit t e run g 
angdangt. 

2. Zur Rechtsungleichheit gesellte sieh als ebenso schHmme Schwe
ster die R e ch t sun s i ch e r h 'e i t. Denn 'es fanden sich nieht 
wenige Gebiete, darunter se1bst ganze Lander, beziiglich deren 
Rechtsstellung (ob tridentinisch, ob exempt) die Sachverstandigen 
unter dnander nieht einig werden konnten. Hing doch dIe Frag,f4 
del" V,e!'bindlichkeit des Dekrdes "Tametsi" von del" VOl" f rag e 
seiner vorschriftsmaBigen PubHkation ab, und ob diese Pub,likation 
z. B. in dne!' Stadt, in einer Pfanei etwa III 16. oder 17. Jahr!
hunderterfolgt sei, und zwar rite oder nicht: dies war eine Frage, 
in welcher Jetztlich His tor i ke r, allfiillig Lokalforscher das ent
scheidende Wort zu sprechen hatten. Um einederartige lokal
geschichtliche Frage zu lOsen, muBten n,icht se1ten ganze Biicher 
geschrieben oder Gutachten von stattlichem Umfange ausgearbeitet 
we!'den. Und von dem Ausgangeeiner derartig'en wissenschaftlichen 
Untersuchung sollte das UrteH iiber die Giiltigkeit des Ehevertrages, 
die Giiltigkeit des Ehesakramentes abhangen1 

3. Ein dritter tibe1stand war jene Re ch t s g e f a h r, wdche del" 
Giiltigkeit so mancher Ehen von de!' Forderung her drohte, daB nU!' 
de!' parochus pro p r ius del" Brautleute (d. i. derjenige Pfaner, 
indess,en Pfarrbezirk beide Kontrahenten oder wenigstens ein 
Teil ihren dgentlichen oder uneigentliehen Wohnsitz haben oder 
DomizWose sich gegenwartig aufhalten), hezw. ein von ihm de1e
gierter Priester zur Entgegennahme der Eheerklarung zustandig 
sei11 sollte. 
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Diese Zustandigkeit zur Eheassistenz hing abel" naturgemaB mit 
der VOl" f rag e des Domizils od.er Quasidomizils del" ~.rautle~te 
ufsengste zusammen, unddie genannte Vorfrage fuhrte un 

streitfalle nieht selten zu den weitlaufigS;fen juristr~chen ~nd tat~ 
achlichen Untersuchungen; auch entstand groBes ru;gernls unter 
~en Glaubigen, wenn eine Ehe wegen einer dem schlichten Laien
verstande nieht recht einleuchtenden "Klandestinitat" fUr nichtig 
erkHirt werden muBte. 

4. SchlieBlieh muBtees als dne groBe Hal" t e, als ein schwer 
zu verstehender Standpunkt del" Kirche 'e!'scheinen, wenn sic die 
E hen von A kat h 0 Ii ke n, wofern an tridentinischen Orf<:en 
geschloss,en, wegen Niehtheachtung ei.~e: vo~ den AkathoJik~n n~cht 
anerkannten Formvorschrift als ungultIg hmste1lte. Wenn ahnHche 
Bedenken auch heziiglich der Mis ch e he n geauBert wurden, so 
b'atten dJese Erinnerungen sicherlich weniger Gewicht; denn v~n 
einem Akath'oliken, del" cine katholische Person hekaten will, 
kann man fUgl,ich verlangen, daB ,er sich del" einschlagigen Formvor
schr.ift der katholischen Kirche unterwerfe. 

Die schon dringend gewordene Reform wurde fiir die G ,e sam t
k i r ch e durch das Dekret del" Konzilskong!'egation "Ne temere" vom 
2. Aug. 1907 herbeigefiihrt. Unmitte1bar vorher war abel" bereits 
fiir das De u t s che Re i ch als das del" HiHe am meisien bediirftig,e 
Land durch die Konstitution Pi u s' X. "P!'ovida" vom 18. Jan. 1906 
dne Neuregdung des EheschlieBungsr,echtes geschaffen worden. 

II. Die K,onstitution Pius' X. "Provida". 
Die Konstitution Pius' X. "Provida sapientique" vom 18. Jan. 

1906 (A S S. 39, 81-84) galt nu!' fiir den Umfang des Deutschen 
Reiehes und trat mit clem Osterfeste (15. April) 1906 in Kr~afr. 
1m dispositiven Tei! des bedeutsamen Aktenstiickes Hnden siro 
folgende drei Hauptbestimmungen iiber die Form del" kirchlichen 
EheschHeBung: 

1. Die tridentinische Eheschlid3ungsform wird auf samtliehe Ge-
biete des Deutschen Reiehes ausgedehnt, so daB die Kat h '0 1 ike n 
untereinander nul" VOl" dem Pfarrer und zwei oder drei Zeugen eine 
oii1tige Ehe schlieBen konnen. 
'" 2. Auch die Mis che hen sind in fade Ecdesiae d. i. VOl" clem 
katholischen Pfarre'1" und zwei oder drei Zeug,en abzusch,lieBen, 
so daB jene Nupturienten s ch w 'e r s ii n d i ge n, welche sich mit 
del" Trauung durch 'einen akatholischen Religionsdiene'1" oder dU!'ch 
dnen 'Zivilstandesbeamten oder mit dner sonstigen klandestinen 
EheschlieBung begniigen. Niehtsdestoweniger werden die Mischehen, 
wekhe innerhalb des Deutschen Rdches ohne Beobachtung del" 
tddentinischen Form bereits geschlossen worden Slind oder kiinftig
hin werden geschlossen werden, Memit f ii r g ii 1 t i gel" k 1 art; 
vorausgesetzt, daB kein sonstiges trennendes Ehehindernis vorHegt, 
daB ferner bis zum Tage des Inkrafttretens des Ges<efzes (15. April 
1906) die Ehe nieht wegen Klandestinifat fli!' nkhtigerklart worde.n 
ist und daB drittens del" beide!'seitige Konsens de!' Ehegatten bl$ 
zu dem he:2leiehneten Termine fortdauerf. 
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3. Die E hen de r A kat hoI i k en (Haretiker oder Schismatiker) 
untereinander solien, falls so1che in Zukunft aus irgendwe1chem 
Grunde den kirchlichen Gerichten zur Beurteilung vorgdegt werden, 
als _giiltig behande1t werden, wenn sic, abgesehen von der Form 
der Eingehung, den kanonischen Vorschriften entsprechen. Diese 
Regel bezieht sich sowohI auf die kiinftighin zu schHeBenden als auch 
auf die bereits geschlossenen Verbindungen. 

§ 8. Has Dekret der Konzilskongregathm },Ne temere". 

I. Entstehung. 
Als Ergebnis zweijahriger Arbeit erschiJen am 2. Aug. 1907 aus 

der Kanzlei der C. C. das vielbesprochene Dekret "Ne temere", 
das fiir die ganze lateinische Kirche ge1ten sollte und am Oster
tage (19. April) 1908 in Kraft trat (A S S. 40, 525 ff.). Die Publi
kation des "Ne temere" erfolgte durch Versendung an die Oris
ord inari en. V g1. And r 'e a s v. DiP au 1 i, Kommentar zum Dekr. 
"Ne temere", Graz und Wien 1909, 24 H. 

II. InhaIt des Dekretes. 
Seinem Inhalte nach zerHilIt das Dekrd "Ne temere", wie dies 

schondurch die tiberschrift (Decretum de Sponsalibus et Matri
monio) angedeutet wird, in z wei T e i I e. Der erste T eil handelt 
vom Verlobnis, der zweite von der EheschlieBung. 

1m e r s ten T e i 1 (Am. I und II) wird das Verlobnis vom 
Gesetzgeber zum FormalgeschaJterhoben (ein in der Eherechts
ges.chichteepochemachender Akt) und zwar werden nur jene Ver
lObnisvertr1ige als kanonisch giiItig erklart, wdche schriftHch ab
gefaBf und von den heiden Parieien sdbst sowie vom Pfarr·er 
bezw. Ordinarius des Ortes oder. wenigstens von zwei Zeugen 
unterfertigt worden sind. N1iheres tiber diese Materie oben (Ab
schnitt III). 

Del:" z wei t e T ,e i 1 besch1iftigt sich, w1e gesagt, mit der Ehe
schlieBung und enthiilt folgende Hauptbestimmungen: 

a). Die kanonische EheschlieBungsform wird im 
We sen t 1 i ·che n auf r ,e ch t e r hal te n. Nur jene Ehen sind also 
giiltig, we1che vor dem Pfarrer oder Ortsordinarius oder :cinem 
(vom Pfarrer bezw. Ortsordinarius) delegiel,"ten Priester und wenig
stens zwei Zeugen geschlossen werden (Art. III). 

b). Art. IV des. Dekretes z1ihlt die Bedingungen einer g ii 1 t i g e n 
Eheassisfenz auf. Der Pfarr·er (ebenso oer Ortsordinarius) assisUert 
einer Ehes.chHeBung giiltig: 1. Nur vom Tage der Besifznahme seines 
Benefiziums oder des Antrittes seines Amtes an und' wofern er 
nicht durchein offentliches Dekret namentlich exkommunizrert oder 
vom Arnte suspendiert worden ist. - 2. Nur innerhal,b der Grenzen 
seines Amtsbezirkes; in diesem Bezirke aber assrstiert ergiiltiger 
'Weise nicht nur den EheschlieBungen seiner: Untergebenen, sondern 
auch den Ehen nichtuntergebener Pers.onen. - 3. Nur wenn er, 
zur Funktion eingeladen und gebeten, frei von Furcht und Zwang 
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die EinwilIigungserklarung der Kontrahenten abheischt und ent-

gegenn:immt. . 
c). Art. V gibt an, was zur erlaubt'en .. Eheasslste~ erfordet<

lich sci. Zur ErlaubtheIt der P,ssister:z gehort dem~emaB.: 1. DaB 
. h der Pfarrer im Sinne der kanomschen Vorschnften uber den 

:~~tt1S liber der Kontrahenten GewiBheit verschafft habe. - ~. DaB 
(mindestens) einer der Kontrahenten. am <?rte de~ EheschheBung 
sein Domizil habe oder wenigstens emen ernmonaflgen Aufenfhalt 
dase1bst nachweisen konne usw. 

d). Art. VI enthiilt Bestimmungen iiber die De 1 ega t ion der 
Trauungsbefugnis: Pfarrer und Ortsordinarius konnen eine:"il ande
ren, bestimmt bezeichneten Priester (alii sacerdoti determmato ac 
cerio) die Ennachtigung (licentia) zu:- Vornahme .von Trauung'en 
innerhalb des Arntsbezirkes des Deleglerenden ertel1en. 

e). Die beiden folgenden Artikel nehmen auf etwa vorkommende 
N {} t faIl e Rucksicht. 

Die B e u r k u n dun g s v 0 r s ch ri ft findet sich in Art. IX, 
s.ieenthaIt als wichtige Neuerung die Weisung, daB der Trauungs:
pfarrer den Vollzug der Trauung im Taufbuch anmerken bezw., wenn 
dner der Neuvermahlten anderswo getauft worden, den Pfarrer des 
Taufortes von der EheschlieBung benachrichtigen solle. 

g). Art. XI, der wichtigste, verbreitet sich iiber die Frage der 
s. u b d i til e gis, iiber den personeUen und territoria1en Geltungs
bereich der neuen Gesefzgebung und bestimmt wie folgt: 

1. An die kanonische EheschlieBungsform sind gebunden aIle 
Personen, die in der katholischen Kirche getauft oder aus der 
H1iresie, dem Schisma zu ihr zuruckgekehrt sind (mogen auch die 
letzteren wie die ersteren spater wieder abgefaUen sein), sooft 
sic untereinander eine Ehe eingehen. 

2. Die kanonischen Formvorschriften gelten auch fUr die bezeich
neten "Katholiken", wann sie mit getauften oder nichtgetauften 
Akatholiken eine Ehe schlieBen, auBer wenn fur ein bestimmte:s 
Gebiet vom HI. Stuhle etwas, anderes angeordnet worden ist. linter 
den Akatholiken dieser Gesetzesstelle (Art. XI, § 2) sind auch 
die Schismatiker und Haretiker der orientaHschen Riten zu v,er~ 
stehen (Entscheidung der C. C. vom 28. M1irz 1908, ad II, ASS. 
41, 287 L). 

3. Aka:tholiken, ob getauft oder ungetauft, sind bei ihren Ehe-
schlieBungen untereinander nirgends an die katholische EheschHe
Bungsform gebunden. 

III. Wiirdigung. 
Die Erla;ssung des Reformdekrefes "Ne temere" brachte de:r 

kirchlichen Ehedisziplin zweifellos groBen Nut1len. Der Gesetzgeber 
hates verstanden, aus den Erfahrungen mehrerer Jahrhunderte 
die richtigen Lehren zu ziehen und die tridentinische Satzung, deren 
Substanz durchauserhalten blieh, in wichtigen Punkten zu ver'
bessem. Insbesondere werden dem Dekrete "Ne temere" folgende 
V e r d i 'e n s t e nachgeriihmt: 
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1. Ers.tens wurde die a,l1gemein beklagte R 'e ch t sun g Ie i ch h e i t, 
die durch den PubIika:tionsmodus des Dekretes "Tametsi" ver
schuldet worden wa,r, fUr die gesamte Kirche so gut wie beseitig,t 
(Ausnahmen blieben nur noch beziiglich der Mischehen im Deutscben 
Reich und in Unga,rn bestehen). Der ganze Erdkreis war sozusagen 
tridentinisch geworden, die Geographie erfuhr wieder ihre AblOsung 
durch die ]urisprudenz. 

2. lmch die E r h 6 hun g de r R e ch t s s i ch e r he i t, mit der 
da,s Dekret "Ne temere" die christliche Welt beschenkte, darf nicht 
unterschatzt werden. Die AufroUung der Fra,ge, ob eine konkrete 
Ehe, ja, ob die EheschlieDungen eiues ganzen Landes kanonisch 
giil;tig seien, zwang jetzt nicht mehr zu weitlaufigen Studien und 
Archivdurchmusterungen; Geschichtsfors,cher und Loka1chronisten 
konnten mit Dank verabschiedet werden. 

3. Wdfers war die Ersetzung des parochus pro p r ius contra
hentium durch den pa,rochus 10 c i celebrationis matrimonii eine 
urueugbare Verbesserung, da die Entscheidung iiber die Giiltigkeit 
dner Ehe von nun an nicht mehr von den verwicke1ten Ausfiih:
rung en der Gelehrten in jure und in facto iiber Domizil, Quasi'
domizil und Domizillosigkeit abhing. 

4. SchlieDlich muBes der katholischen Kirche doch auch als 
Tat angerechnet werden, daD sie sich entschlossen hat, mit aller 
LoyaHtat und ohne jede Klause! die Freiheit der Ehen der 
A kat h 0.1 ike n, auch der geiauften, von der kanonischen FOtrm
vorschrift auszusprechen. 

Das Dekret "Ne temere" ist, unter Anbringung einig'er MQdi
fikationen, in das Eherecht des Kodex aufgenQmmen worden. 

§ 9. Das pariikuliir,e Eh:eschlie3ungsrecht Deutschlands und Ungarm;. 

1. ni,e Verhiiltnisse im Deufschen Rdch. 
Die exzeptoris,che KlauseIam Schlusse des Art. XI § 2: "nisi 

pro aliquQ particulari 1000 aut regione aliter a Sanda Sede sit 
statutum" bezog sich bloB auf dte Konstitution "Pro vida", nicht 
aber auf die Benedidina und deren Ausdehnung,en (c. C., 1. Febr. 
1908, ad IV, ASS. 41, 108). DemgemaB bHeben also die im Deut
schen Reiche zur SchlieBung geIangenden Mis ch 'e h 'e n auch weiter
hin, anlangend ihre Giiltigkeit, von del" forma canonica befreit. Am 
28. Marz 1908, ad III, erklarte jedoch die Konzilskongregation, daB 
die durch d'j,e Konst. "Provida" geschaffene Ausnahme nur fiir ge
borene Deutsche (nati in Germania) geIte, wenn sie in Deutschland 
kontrahkren (A S S. 41, 287 f.), und am 18. Juni 1909 sprach die 
Sakramentenkongregation die weitere Einschrankung aus, daB be
sagte Begiinstigung nur dann platzgreife, wenn be ide Brautteile 
geborene Deutsche (naH in Germania) sei'en und ihre Ehe in 
Deutschland schlieBen (A A S. I, 516 ff.). Beide aposfolischen De
klarationen besaBen iibrigens keine riickwirkende Kraft. V gl. G r o
s a m, in: Theol.-prakt. Quartalschr. 68, 124 ff.; J. H 0 II e r, Pro praxi 
oonfessariorum 1921, 14 f. 
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II. Die V,crh;altnisse in Ungarn. 

Durch Entscheidung der Sakramentenkongregation vom 27. Febr. 
1909 (A r chi v 89, 1909, 717) mit Erklarung des Kongregations~ 
sekretars vom 5. Marz 1909 (ebd. 722) wurde d.ie Begiinstigung 
del" Konstitution "Provida" betr. die Giiltigkeit der fQrmlos ge
schloss en en Mischehen auf Ungarn und seine NebenIander (Sieben
biirgen, Kroatien, SlawQnien und Stadtgebiet von Fiume) ausge
dehnt. Voraussetzung der Begiinstigung war, d,aB wenigstens e i n 
Brautteil in Ungarn (oder einem Nebenland) gebor1en sei und daB 
die Ehe in Ungarn (bezw. einem Nebenland) geschlossen wiirde 
(Deklaration der C. C. vom 28. Marz 1908, ad III, analog).. Die 
bisher d. h. vom Beginn der Wirksamkeit des Dekret<es "Ne temere" 
bis zum 27. Febr. 1909 in Ungarn (immer die Nehenlander mitzu
verstehen) formlos eingegangenen Mischehen sanierte der Papst, 
soweit kein trennendes Hindernis entgegenstande 1. Bald darauf 
erfolgte dne Einschrankung dererteilten Konzession durch die 
Erklarung der Sakramentenkongr. VQm 18. Juni 1909 (A A S. I, 
516 ff.), wonach besagte Konzession ktinftighin nur dann gdten 
soUte, wenn be ide Brautteile in Ungarn geboren seien und d.a
selbst die Ehe schHeBen. 

III. Pro praxi. 

Wie man sieht, hat das pariikulare EheschlieBungsrecht Deutsch
lands und Ungarns in den letzten Jahrzehnfen mehdache Wand
lung en durchgemacht; infolgedessen ist es nicht so leicht, die 
Giiltigkeit Qder Ungiiltigkeit der in diesen Landern geschlossenen 
katholischen und' gemischten Ehen zu beurteilen. Zur Erleichterung 
der Arbeit haben die Kanonisten eigene T a he 11 en angefertigt, 
welche auf die einzelnen relevanten Zeitabschnitte naher eingehen. 
Es hande1t sich hauptsachlich urn die Frage, Qb formlos (d. i. 
absque parocho competente et testibus) geschlossene Mis ch e hen 
kirchlich giiltig seien. V gL die umsichtige Darstellung von J '0 S e f 
H 0 11 e r C. Ss. R. in: TheoL~prakt. QuartaIschr. 73, 1920, 493 ff. 

§ 10. Geltendes Recht: fibersicht des Stoffes. 

Der Gesetzgeber hat folgende Disposition eingehalten. In can. 1094 
treffen wir die Grundnorm tiber die kanonische Form der Ehe
schlieBung. Hierauf zahlt c. 1095 die Erfordernisse einer giiltig:en 
Eheassistenz auf und gibt anschlieBend (c. 1096) die Rege1n be
kannt, we1che die Delegation zur Eheassistenz beherrschen. Es 
folgen in c. 1097 die Erfordernisse zur erlaubten Eheassisfenz, 
in c. 1098 die Regelung der Notfalle und in c. 1099 die Feststellung 
der Gesetzuntertanigen· (d. i. der an die forma canonica g,e
bundenen Nupturienten). Die liturgischen Vorschriften hetr. die 
EheschlieBung stehen in den ce.1110-1102 und zwar spricht c.1100 
vom RHus der Trauung im allgemeinen, c. 1101 vom feierlichen 

1 Instruktion des ungar. Episkopates betr. die gemischt::n Ehen yom 
16. Marz 1909 (A r chi v, 89, 1909, 716-724). 
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Brautsegen und c. 1102 von der Frage der Liturgie bei Mischehen. 
Zuletzt sorgt c. 1103 flir die dchtige Beurkundung dererfolgten 
EheschlieBungen durch die Pfarrer. 

§ 11. Die Grundnorm des EbeschlieBungsrechtes. 
(c. 1094). 

Die heutige forma juridica der EheschHeBung stellt sich im 
WesentHchen aIs eine Fortbildung der tridentin~schen Gestaltung 
dar. Als Grundnorm der ganzen Materi~ ist c.l094 zu betrachten, 
er lautet wie folgt: 

Nur jene Ehen sind giiltig, wdche vor dem Pfarrer oder dem 
Ortsordinarius oder cinem yom Pfarrer bezw. Ordinarius dde
gierien Priester und wenigstens zwei Zeugen geschloss'en werden, 
jedoch gemaB den in den folgenden Kanones ,enthaltenen Regdn 
und unbeschadet der Ausnahmen, die in den ce. 1098 und 1099 
stehen: 

a). Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contra
hun t u reo ram par 0 ch 0 vel loci 0 r din a rio vel sa e e r
dot e a b a 1 te rut rode 1 ega t o. Die EheschlieBung muB, urn 
giiltig zu sein, vor dem kirchlichen Trauungsfunktionar erfolgen, 
und dieser Trauungsfunktionar ist entweder der Pfarrer oder der 
Orfsordinariusoder ein vom Pfarrer bezw. yom Orfsordinarius 
delegierter Priester. tiber jeede dieser drei Arten von Trauungs
funktionaren (Pfarr,er, Ortsordinarius,delegierter Priester) wer
den wir im gleich Folgenden die notigen Aufschliisse ,erteilen. 

b). Et duobus saltern testibus. AuBer dem Trauungsfunk
tionar mlissen zum Akte der EheschlieBung noch wenigstens zwei 
Pdvatzeugen beigezogen werden. Als "Privatzeug,en" bezdchnen wir 
sie im Gegensatze zum Trauungsfunktionar, der seinerseits die RoUe 
eines AmtsZieugen (testis qualificatus seu auctorizabilis) innehat 

e). Secundum famen regulasexpressas in canoni
bus, qui seq u u n t u r. Diese Rege1n der folg'enden Kanories be
ziehen sich auf die Erfordernisse zur Giiltigkeit (c. 1095) und Er
laubtheit (c. 1097) einer Eheassisfenz sowie auf die Art und W,eise, 
wie Trauungsde1egationen vorzunehmen sind (c. 1096). 

d). Et salvisexc,eptionibus de quibus in cann. 1098, 1099. 
Can. 1098enthiilt namlich d1e Norm fiir Notehen, c. 1099 erkliirt 
die Akatholiken als an die forma Codicis nicht gebunden. 

§ 12. Di,e Trauungsbefu.gnis der Territorialpfarrer. 
An ersi!er Stelle nennt der Kodex (c. 1094) unter den befugfen 

T rauungsfunkfionaren d1e P far r 'e r. Wer aber als "Pfarrer" im 
Sinne des EheschlieBungsrechtes zu gelten habe, wird an dieser 
Stene nicht gesagt, sondern ist aus den allgemeinen kanonischen Be
stimmungen, aUfallig aus besonderen apostolischen oder apostolisch 
anerkanni!en Satzungen zu entnehmen. Man unterscheidet 1m Kir~ 
chenrecht T,erritorialpfarrer und Personalpfarrer; zu
niichst soIl von der ersieren als der Hauptkategorie gehande1t 
werden. 
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1. Oer Pfarrer. 
Pfarr e r (parochus) ist .1aut c. 451 § 1 ein Priester, welch em cine 

Pfarrei in titulum verliehen ist mit der Berechtigung und Verpflich
tung, daselbst unter der Oberleitung des Ortsordinarius die Seel
sorge se1bstandig auszuliben. P far re i ist in diesem Zusammen
hange ein abgegrenztes StUck des GebIetes einer DiOzese, ausge
stattet mit einer dgenen Kirche und bevolkert von einer Anzahl 
von Glaubigen, die durch den Vorsteher dieser Kirche als ihren 
zustandigen Hirten see1sorglich betreut werden (c. 216 §§ 3 und 1). 
Die Verleihung "i n tit u 1 u m" bedeutet, daB der beir. Pdester 
Vollinhaber der gegenstandlichen Pfarrste11e und sohin aus seiner 
Anstellung heraus berechtigt und verpflichtet ist, die pfarrlichen Be
fugnisse auszuliben; den Gegensatz bildet die neute schon recht 
seltene Verleihung "in commendam" d. h. zur Nutzung. 

II. Der Quasipfarrer. 
Den Pfarl}ern im Vollsinne sind hinsichtlich alter R.echte und 

pflichten (folglich auch hinsichtlich der Trauungsbefugnis) gleich
gestellt die uneigentlichen oder Quasipfarrer (quasiparochi), d. ~. 

. so1che Priester, welche Quasipfarreien leiten (c. 451 § 2 n. 1). Quas1-
pfarreien aber heiBen laut c. 216 §§ 3 und 2 die abgegrenzten Teile 
eines Apostolischen Vikariatesoder einer Apostol. Priif,ektur, wo
ferne sie einen se1bstandigen R,ekior oder See1sorger hahen, welcher 
Rektor bezw. Vorstehereben als Quasipfarrer hezeichnet wird. 

A n mer k u n g 1. Erwahnenswert ist in diesem Zusammenhange die 
Instruktion der S. C. de Pro pa g and a F ide vom 25. Juli 1920 (A A S. 
XII, 331-333), wonach an Orten, wo keine Quasipfaneien errichtet sind, 
die Missionare als Kooperatoren des ApostoHschen Vikars oder Prafekten 
zu betrachten sind und sohin "cum licentia generali ab Ordinarib concessa 
valide et licite adsistunt matrimoniis" (n. 7 ibid.). 

III. Die Pfal'rvik'1ll',e. 
Ebenso sind den Pfarrern rechtlich gleichgestellt und folgemaBig 

trauungsber,echtigtdie Pfarrvikare oder Pfarrv,erweser (vicarii paroe
dales), wenn sie mit der v 011 en pfarrlichen Gewalt ausgestattet 
sind (c. 451 § 2 n. 2). Es gibt niimHch verschiedene Aden von Pfarr
vikaren, deren Aufgabe im allgemeinen dahin geht, den Pfarrer in 
seiner Amtstatigkeit zu vertreten oder zu unterstUtzen; und es ent
steht die Frage, inwieweit besagte Pfarrvikare das Recht haben, 
Trauungsassistenz zu leisten? Die Lasung dieser Frage ergibt sich 
aus der Untersuchung, ob die betreff,enden Pfarrvikar,e 
mit d,er vollen pfarrlichen Gewalt ausgerlistet sind 
ode r n i ch t. Besitzen sic die volle pfarrherdiche GewaIt, so haben 
sie damit auch die Trauungsbefugnis; besitzen sie aber die volle 
Pfarrjurisdiktion nicht, so kann ihnen das Trauungsrecht gemein
rechtlich nicht zugesprochen werden. Unter di:esem Gesichtspunkte 
sind im Folgenden die einzdnen Arten von Pfarrvikar,en zu mustern: 

1. Vic a r ius pe r son ae m '0 r ali s. Darunter ist jener Priester 
zu verstehen, der aktuell die Sed sorge in einer Pfarrei ausiibt, 
we1cheeiner juristischen Person (einem Kloster oder sonstigen 

Schonsteiner. Eherecht 43 
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Ordenshause, einem Dom- oder Kollegiatkapitel usw.) zu vollem 
Rechte (pleno jure) ink 0 r p '0 ri e rt ist (c. 4;71). Da diesem Pfarr
vikar ausschlieBlich die gesamte Seelsorge mit alIen pfarrlichen 
Rechten und Pflichten zusteht (c. 471 § 4), so kann kein Zweifel 
'Ohwalten, dafi besagter Vikar auch die Kopulationsbefugnis besitzt. 

An mer k un g 1. Man hort mitunter die Ansicht au£ern, dan auch de r 
V {} r s t e h 'e r des KLosters, Stiftes, Ordenshauses usw., dem eine Pfarrei 
pleno jur", einverleibt ist, d1e g,edachte Trauungsbefugnis habe. Denn das 
Kloster, das Stift, das Ordenshaus sei dereigentliche Pfa:rrer, parochus, 
habitualis (c. 452 § 2); das Ordenshaus ruber werde durch seinen Vor
steher reprasentiert: also sei der Abt, Propst oder sonstige Ordensohere 
berechtigt, Tr,auung,en in den inkorpori>erten Pfarreien vorzunehmen. D1ese 
Ansicht ist irrig. Allerdings ist dre Korperschaft oder Anstalt parochus 
habituaIis, sie mu£ aber die ganze aktuelle Seelsorge an den Pfarrvikar 
abgehen und dad sich keine konkurrierende Seelsorg,e vorbehalten (c. 471 
§ 4 verb. "exclusive"). Damit fehlt die Basis fur dne pfarrlkhe BerechtiL. 
gung des Korperschafts- oder Anstaltsvorstehers; er dad also keinerlei 
pfarrliche Funktionen in der inkorporierten Pfarrei vornehmen, kann in 
Sonderheit keine Eheassisfenz leisten. Vgl. H a r i n g, in: Theol.-prakt. 
Ouartalschr. 79, 1926, 597 f. 

2. Vic a r ius 0 ,e c '0 n '0 m u s (bei uns gewohnlich Pfarrprovis'Or 
genannt) ist jener Pfar,rverweser, welcher cine Pfarrei wah r end 
i h r erE r1 ,e dig u n g (Vakanz) verwaltet und leitet, bis die Neu
besetzung stattfindet (cc. 472, 473). Hatein solcher Pfarrpr'Ovisor 
das Trauungsrecht? Gewifi, denn es heifit von ihm in c. 473 § 2: 
"Vicarius 'Oeconomus iisdem juribus gaudet iisdemque 'Officiis ad
stringitur ac par'Ochus, in iis, quae animarum curam spectant:" 

3. Wenn dn Pfarrer einen UrI a u b von mehr als einer W'Oche 
nehmen will, so mufi er hiezudie schriftliche Erlaubnis seines 
Ortsordinariuserwirken und zugieicheinen Priester namhaft machen, 
der ihn wahlCend seiner Abwesenheit vertreten solI (c. 465 § 4). 
Dieser Vertreter des Urlaubers heiBt in der kodikarischen Rechts
sprache vic a r ius sub s tit u t us. Hat nun dieser vicarius sub
stitutus die Trauungsmacht? Antwort: er hat sie, wenner vom 
Orts'Ol'dinarius ,approbiert worden ist (frliher nichtl) und wenn 
wedel' der Orts'Ordinarius noch der Pfarrer dem Urlaubsverireter 
Beschrankungen hinsichtlich der Trauungsbefugnis gesetzt hat (siehe 
c. 474 und Entscheid del' A. K. vom 20 .. Mai 1923, Ser. V ad 2, 
A A S. 16, 114 f.). 

1st ,der auf Urlaub gehende Pfarrer ein R ,e 1 i g i 0 s 'e, so bedarf 
er lauBel'dem (d. h. aufier der schriftlichen Erlaubnis des Bischofs) 
noch der Zustimmung seines 01'densoberen und die Person des 
Urlaubsvertrders muB sowohl vom Orts'Ordinarius als auch yom 
Ordens'Oberen 'appr'Obiert sein. Auch diesel' vicarius substitutus rst 
zur Trauungsassistenz berechtigt, wofern er nur die Appr'Obation des 
Ortsordinarius, wenn auch noch nicht die des Ordensoberenerlangt 
hat (Entscheid der A. K. yom 20. Mai 1923, Ser. V ad 3, A A S. 16, 
114 f.). 
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4. Sac e r d '0 S sup pIe n s. Wenn ein Pfarrer a u se i n ,e m w i ch
ti g e n, p lot z Ii ch auf tau che n den G run d e sich genotigt 
sieht seinen Posten zu verlassen und Hinger als dne Woche fernzu
b1eiben, so hat ,er hievon so bald als moglich den OrtsordinariuSi 
brieflich zu benachrichtigen, ihm den Grund seines Weggang'es zu 
eroffnen und die Person des supplierenden Priesters namhaft zu 
mach en (c. 465 § 5). Dieser vicarius seu sacerdos supplens genieBt 
sogleich, nachdem ihn del' wegeilende Pfarrer bestellt hat, also noch 
VOl' der Approbation seitens des Orts'Ordinarius, das Trauungsrecht 
und zwar fUr solange bis der Ordinarius, liber das V'Orgefallene 
unterrichtet, etwas anderes verfUgt (Entscheid der A. K. vom 20. Mai 
1923, Ser. V ad 4, AAS. 16, 114 f.). 

Wie, wenn der Pfarr·er aus Unachtsamkeit ve r ge s s ,e n hatte 
seinem Ordinarius von der Bestellung des sacerdos supplens Mel
dung zu machen? Antwort: Trotzdem 1st an der Giiltigkeit der yom 
aushelfenden Priester geIeisteten Eheassisfenzen festzuhal:fen. Ein 
Gleiches gilt auch von dem Falle, dafi der yom abreisenden Pfarrer 
an den Ortsordinarius abgesendete Brief wegen irgendeines MiB
geschickes (Versehen der Post usw.) dem Adressaten nicht zu
kommt, sodaB der Ordinarius von der Bestellung des Aushelfers 
nichts erfahrt und folgemafiig keine Approbation erteilt. Ein Glei
ches ferner v'On dem FaIle, daB die vom Ordinarius tatsachlich er
teilte Approbation dem abreisenden Pfarr·er nicht zur Kenntnis 
ge1angt ist (mit uns Cap p e 11 '0, n. 649). 

Weiters: del' Pfarrer hat geglaubt, seine Abwesenheit werde nur 
wenige Tage dauern, hat einen sacerdos supplens bestellt und ist 
fortgeeilt. Wider' Erwarten zwingt ihn alsdann ein triftiger Grund, 
seine Abwesenheit lib'er eine W'Oche auszudehn,en. 
Was Rechtens? Oer supplierende Priester bleibt noch weiterhin im 
Besitze seines Trauungsrechtes. Se1bsiv,erstandlich 1st der abwesende 
Pfarrer verpflichtet, sobald er die Veranderung del' Situation (die 
voraussichtlich langere (Dauer seiner Abwesenheit) erkennt, dem 
Bischof Me1dung zu erstatten und seinen Vertreter zu nennen. 

5. Dem Strafrechte bezw.dem Strafpr'Ozefirechte gehort folgender 
Fall an. Das zustandige Gericht hat gegen einen Benefiziaten das 
UrieH auf s t r a f wei seE n t z ie hu n g d e r P f r ii nd e (privatio 
beneficii) gef1illt. Wenn sich nun der verurteilte Geistliche mit 
Bitte. um Gehor an den HI. Stuhl wendet, so soIl das Gericht einst~ 
weilen nicht zur V ollstreckung des Strafurteils schreiten. Hanclelt 
es sich aber um ein Benefizium, dem Pfarrsee1sorge obliegt, so hat 
del' Ordinarius bis auf Weiteres durch Bestellung dnes vic a r ius 
sub s tit u t us Vorsorge zu treffen (c. 1923 § 2). Die eherechtliche 
Frage ist die, 'Ob besagter vicarius substitutustrauungsberechtigt sei? 
Da dieser Priester in allen die See1sorge betreffenden Angelegen
heiten den (verurteilten) Pfarrer Viertritt (c. 474), so leistet er 
gliltige Eheassistenz, wofern nicht der Ortsordinarius eine diesbe
zligliche Beschrankung ausgesprochen hat. 

6. Vic a r ius ad jut 0 r. Einem Pfarrer, der wegen Alters, Gei
stesgebrechen, Unerfahrenheit, Blindheit und dgl. au fi e r s tan d e 

43* 



676 X. Abschnitt. Die Form der Eheschliefiung 

ist, seine Amtsobliegenheiten zur Ganze zu ,erfiiUen, wird YOm 
Ortsordinarius ein Personalaushelfer (vicarius adjutor) beigegeben, 
den, falls 'es sich urn eine Ordenspfarrei hande1t, der Ordensobere 
prlisentiert (c. 475 § 1). Hat dieser Personalaushelfer das Kopu
lationsrecht? Die Antwort ergibt sich aus c. 475 § 2. Dort heiDt es 
namlich: Wenn der vicarius adjutor den hilfsbediirftigen Pfarrer 
in a 11 en Be1angen vertritt, dann hat er eben aIle Rechte und 
Pflichteneines Pfarrers, folglich kann er auch Trauungen vornehmen. 
Wenner aber den adjutus nur t e i 1 w'e is e v,ertritt, dann sind seine 
(des vicarius adjutor) Befugnisse aus dem Bestdlungsdekret zu ent
nehmen. 

7. Kann der vic a r ius coo per at 0 r, von dem in can. 476 die 
Rede ist, ohne Vorwissen des Pfarrers giiltig eine Trauungsassistenz 
leisten? Zur Losung dieser Frage dient c. 476 § 6. Dorterfahren wir 
Folgendes: Die Befugnisseeines Kooperators sind aus den DiOzesan
statuten, aus dem Bestellungsdekret und aus der vom Pfarrchef etwa 
erteilten Vollmacht zuentnehmen. \Xloferne aber nicht ausdriicklich 
etwas anderes festgesetzt 1st, hat der Kooperator den Pfarrer im 
g e sam t 'e n pfarrlichen Amte, ausgenommen die Applikation der 
Messe pro populo, zu unterstiitzen und beziehungsweis.e zu vertreten, 
folglich hat er auch das Eheassistenzrecht. 

An mer k un g 1. Eine der von KoopeIlatoren im Wesentlichen gleich
artige, nm noch mehr gehobene Stellung haben die L 0 k a 1 k a pIa n e 
(auch Expositi, Kuraten u. ii. genannt) d. s. Hilfspriester, die in Abhiingi'g
keit von dem Pf'arrer der Mutterkirche dne Filiale der Pfar.rei seeIsorgli:ch 
betreuen. Auf solche Filialkaplane bezog sich die Anfrage des Ffusfbischofs 
von Trient ddta 6. Marz 1908: "Utrum qu~dam animarum cmatores, 
non veri nominis parochi, sed tamen jurisdictionem paroeciaIem hahentes 
de1eg.atam immediate ab Episcopo, considerari possint utL parochi ad 
effectum decrdi Ne temere"? Die C. C. antwortete hierauf unter dem 
10. Miirz 1908 wie folgt: "Dictos rectores curam animarum habentes, uti 
in pnaefatis litteris, facultate poUereadsistendi ma,tr:iJmoniiis ad praescrip
tum num. II decreti Ne temere". Nach k 0 d i k a r is ch e m .Rechte muss·en 
besagte Lokalkaplane ·ebenfaUs als trauungsher,echtigf ge1ten, wofern nicht 
dUTch Piartikularrecht .oder Anstellungsdekret eine Beschrankung 'Oder 
Verneinung ihrer Kopulationsbefugnis verfugt worden 1st. 

Anmerkung 2. Vor dem Kodex wurde auch das Problem hetr. die 
Kopu1.ationsbefugnis der S i m u 1 tan p far r e r erortert.'Simultanpfarrer 
sind solche Pfarrer, welche kein eigenes Pfarrgebiet fur sich allein he
sitzen, sondern mit einem anderen Pfarrer oder mit mehreren dn gemein
schaftliches Gebiet pastorier'en. Auf die Anfrage (Dub. VIII): "Ubinam 
et quomodo paTochi, qui, ierritorium exclusive proprium non hahentes:, 
cumulativeterritorium cum alia vel aliis parocMs retinent, matrimoniis 
a<dsistere val,eant?" gab dte C. C. unter clem 1. Febr. 1908 (A S S. 41, 109 ff.) 
den Bes'cheid: "Affirmative, in territorio oomulativ<e habito." Derartige Pfarre.r 
waren oder sind clemnach jenen (regelrechten) Territorialpfanern glei,chge
stellt, wlelche 'Cin gesondertes Gehret fUr sich hesi,tzen; sie konnen auf dem 
Gebiet, das Ihnen mit fremclen Pfarrern gemeinsam ist, den Ehen sowohl 
ihrer Untergebenen als auch denen nichtuntergebener Pers.onen giiltig 
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assistieren (A S S. 41, 111, Adn. 2), Der Kodex tut der Simultanpfar.rer 
keine Erwiihnung mehr, weil dieses veraltete und unzweckmiifiige Institut 
keinerlei Berucksichtigung verdient. 

An mer k u n g 3. Es braucht kaum erwahnt zu werden, dafi einfache 
Vorsteher von Kirchen, die nicht Pfarrkirchen sind (r e c tor e sec c 1 e
s i a rum, cc. 479-486), kraft ihrer SteHung nach Gemeinrecht keine 
Trauungsmacht besitzen. Can. 481 spricht dies zu aHem Uberflufi aus
driicklich aus, indem 'er bemerkt: "In ecclesia< sibi oommissa rector, func~ 
fiones p.ameciales peragere nequit"; die Assistenz bei Eheschliefiungen 
ist aber eine streng pfarrliche Funktion (coIl. c. 462 n. 4). 

§ 13. Die Trauungshefugnis del' Personalpfarrer. 

Der Kodex denkt bei seinen Bestimmung,en iiber die Trauungs
berechtigung wenn nicht ausschliefilich so doch vorziiglich an die 
T erriforialpfarrer. Man ersieht dies u. a. aus c. 1095 § 1 n. 2, wo 
das Gesetz yom Trauungspfarrer erkIart, daB er nur "innerhalb der 
Grenzen seines Territoriums" giiltig assistiere, eine Norm, die na
tiirlich nur auf Territorialpfarrer bezogen werden kann. Neben den 
Territorial pfarrern gibt es abel' auch Per son alp far re r d. s. 
solche Pfarrer, deren Jurisdiktion nicht territorial umsthrieben ist, 
sondern einen gewissen Personenkreis als See1sorgsgemeinde erfaBt. 

Des Nliheren muB man iibrigens innerhalb des Kreises der Per
sonalpfarrer z wei G r up pen unterscheiden. Zur e r s t ,e n Gruppe 
gehoren die "reinen" Personalpfarrer (parochi mere personales), 
bei deren Jurisdiktionierung das Personalitlitsprinzip streng durch
gefiihrt ist (Beispiel, ein Hofpfarrer); zur z w ei te n Gruppe die 
"gemischten" Personalpfarrer, deren Jurisdiktion teils nach person
lichen teils nach territorialen Gesichtspunkten ausgemessen erscheint. 

Wie steht es nun mit der T r a u u n g s b e f u. g n i s der Personal
pfarrer? Del' Kodex enthlilt liber diesen Punkt wenig oder nichts; es 
gelten daher diesbezliglich die einschlligig,en partikularrechtlichen 
Bestimmungen, dann die Indulte, Spezialvollmachten und Instruk
tionen des Aposfolischen Stuhles. 

1. Die Nationalp:i'arl'er. 
Es kann sein, daB auf einem bestimmten Gebiet z. B. in einer 

Stadt mehrere Pfarreien bestehen, von denen jede in territodalCir 
Beziehung das ganze Gebiet umfaBt (das somit den mehreren 
Pfarreien gemeinsam ist), in personlicher Hinsicht jedoch nur dk 
dase1bst wohnhaHen Glliubigeneiner bestimmten Nation oder einer 
bestimmten Umgangssprache. Z. B. der cine Pfarrer pastoriert die 
franzosischen, der andere die engIischen Katholiken der Stadt. Der
artige Verhaltnisse bestehen noch vereinzelt von friiher her; neu 
konnen sie nur auf Grund eines besonderen apostolischen Indultes 
geschaffen werden (c. 216 § 4erster Teil). 

Die Frage des Trauungsrechtes solcher Pfarrer, die uns hier allein 
interessiert, lafit sich gem e i n re ch t 1 i eh nicht beantworten; denn 
man kann zur Losung weder c. 1095 § 1 n. 2 heranziehen (diesel' Ge
setzestext spricht von den eigentlichen Territorialpfarrern) noeh auch 
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die Ents?heidung der C. C. yom 1. Febr. 1908 ad VIII, ASS. 41 
109 f~. (d:ese Entscheidung bezieht sich nur auf die Simultanpfarrer): 
Es gIlt vlelmehr s tat uta r i s ch e s Recht, d. h. der Inhalt der Er
richfu?-gsurkunde, eines etwa verIiehenen apostolischen Indultes 
usw. 1St maBgebend. 

II. T,erriiorialpf.arrer mit zugewiesenen FamiHen. 
\Veiters kommt es vor, daB einem Terriiorialpfarrer gewisse Per

sonen oder Familien zugewiesen sind, die auf dem Territorium einer 
anderen Pfarrei oder mehrerer anderer Pfarreien wohnen. Auf 
soleh; Verh~ltnisse bezi:ht sich das Dubium IX der Sammelanfrage 
an dIe KonzI1skongregahon, deren Antwort unter dem 1. Febr. 1908 
(A S S. 41, 109 ff.) erfolgte. Das Dub i u m lautete: "Ubinam et quo,
modo parochus, qui in territorio aliis parochis assignato nonnullas 
personas vel familias sibi subditas habet, matrimoniis adsistere 
valea!?" Die Kongregation erwMerte: "Affirmative, quoad suos 
S~b~lto~, ta~tum, ubique in dicto territodo, facto verbo cum Sane
h~slmo. Ole letztere Klausel weist darauf hin, daB den Kardinalen 
dIe Rechtsfrage nicht ganz klar erschienen war. 

Allgemein gefaBt wird der obiger Entscheidung zu entnehmende 
Rechtssatz so Iauten: Hat ein Territorialpfarrer von A auBerdem 
gewisse Familien auf dem Territorium der Pfarre B zur Pasioration 
zugewiesen,. so kanner EheschlieBungen dieser ihm zugewiesenen 
Personen 111cht nur auf dem Boden seiner eigenen Pfarrei A, son
clern auch auf dem Boden der fremden Pfarrei B giiltiger Weise 
assistiel:'en (vgl. ASS. 41, 111, Adnot. 3). 

III. Di,e Hofpfarrer. 

. Die. Sedsorge an den Hofen katholischer Souverane 1st gewohn
hc~ '~l11em besonderen Pfarrer ubertragen, dessen JUrisdiktion die 
Mltgheder der HerrscherfamiHe sowi<e die Personendes Hofdienstes 
umfaBt. Solche Hofpfarrer sind demnach reine Personalpfarrer. 
Statut~risch wi:d. der ~ofpfarrer auch das Trauungsrecht in Bezug 
auf dIe Angehongen semer Personalpfarrei besitzen. 

IV. Die A,nstaltsseelsorger. 
.Die Rektori~~ oder Kaplane von Wohlfahrtsanstalten (Ioea pia, 

Wl'e Krankenhausler, Asyle usw.), welche von der Jurisdiktion des 
'ferriforialpfaners Ie x e m p t sind, konnen aus eigenem R,echie, 
d. h. ohne einer Delegation seitens des Pfarrers od.er des Orfs
ol:'dinarius zu bediirfen, den EheschlieHungen der ihrer Seelsorge 
anvertraut'en P,ers-onen giiltig assistieren; jedoch nur unter der 
Voraussetzung, daB ihnendie volle pfarrliche Jurisdiktion uber
tragen ist, und nur am Orte ihrer J urisdiktion. 

Das 0 ubi u m Xder Sammelanfrage an die C. C. (A S S. 41, 109) 
lautete: "Num cappellani seu rectOl:'es piorurn cujusvis generis 
locorum, a parochiali jurisdictione 'exempiorum, adsistere valide 
p,'?ssint matrimoniis absque parochi vel Ordinarii delegatione?" 
\X'orauf die Kongregation resolvierte: "Affirmative, pro persvnis 
sibi creditis, in loco tamen, ubi jurisdictionemexercent, dummodo 
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constet ipsis commissam fuisse plenam potestatem parochialem" 
(A S S. 41, 89). 

A n me r k un g 1. Anders steht es mit dem R e k tor des K 1 e r i k a I
s e min a r s. Das K1erikalseminar soIl zwar laut c. 1368 von der pfarr
lichen Jurisdiktion befreit sein, und 'es versieht ffu aIle im Seminar 
befindHchen Person en der Rektor bezw. sein Stellvertreter das Amt dnes 
PLarrers; jedoch sind von dieser Seelsorge die Eheangelegenheiten aus
genommen, daher kann nach kodikarischem Recht'e der Rektor auf seinem 
Gebiete keine Trauung'en mehr vornehmen. 

V. Die Gefingnissedsorger. 
Zu den Anstaltsseelsorgern gehoren auch die G e fan g n i s g e i s t-

1 ich e n, die Kuraten an Strafanstalten. Wir erw1ihnen sie cleshalb 
besonders, wei! bezuglich ihrer eine neuere Entscheidung des Apo
stolischen Stuhles erflossen ist, welehe der Praxis sichere Wege 
weist. Aus der ErzdiOzese K a 1 n wurde niimlich der Konzilskon
gregation das Dubiurn vorgelegt: "An cede constet Cappellanos 
carcerum fuisse constitutos tam quam veres parochos., vel saltem 
tam quam vicarios cooperator,es ad eHectum matrimoniis incar
ceratorum valide a dsistendi in casu?" Die Kardinale erwiderten 
am 9. Jan. 1926: "Negative ad utrumque et ad mentem." Niimlich 
f ii r die V,e r g a n g e n h e i t wurde der Papst urn Sanation in 
radice der so zustandegekommenen Ehen, ad caute1am, gebeten. 
F ii r die Z uk un f t, aber schrieb die Kongregation vor: die Bischofe 
soUten die h au pta m t 1 i ch bestellten Kapl1ine solcher Anstalten 
durch Dekret als "parochi proprii" in dem Sinne erkl1iren, daB 
sie den EheschlieHungen der Gcfangenen sowie der GeHingnis
beamten gultig assistieren kannten; den neb ,e na m t 1 i ch angestel1~ 
t,en Kaplanen aber sei die Trauungsermachtigung von Fall zu Fall 
seitens des Ordinarius oder des Pfaners des Ode'S zu ,erteilen 
(A r ch i v 106, 200). 

1m Sinne dieser Instruktion 'erklarie unterdem 24. Febr. 1926 der 
Erzb. von Koln Kardinal Sch u 1 t e fur seine Erzdiazese, daB die 
hauptamtlich ang'estellten Strafanstaltspfarrer aIs parochi proprii 
zu ge1ten haben und als solche den EheschHeBungen giiltig assi~ 
stieren kannen (A r ch i v 106, 200). Seinem Beispide sind mehrere 
andere deutsche BischOfe gefolgt (K n ech t, E R, 624). 

An mer k un g 1. Die der z u k ii n f t i g e n Thege1ung dienende Stelle 
der zit. Kongr,egationserrtscheidung (A r ch i v 106, 1926, 200) lautet: "Quoad 
futurum, Episcopi cappellanos "hauptamtlich" oonstituant actu Iegitimo 
tamquam parochos propdos ad eff,ectum matrimoniiis carcerator:um offil
cialiumque carceri addictorum valide assistenru; cappellanis vel'O "neben
amtlich" oonferatur lioentia sive ab Ordinario sEve <i parocho loci assLsten
di pro determinato matrimonio." Unter den Gefiingrusheamten (offidaLes 
cawed addicti) sind wohl alle Angestellten, d!1e V'orsteher, Beamten, 
Warter und Wiirt,erinnen und stiindigen Hilfskriifte der Anstalten inbe
griffen (K n e ch t, E R. 624). 

VI. Die Milifarseelsorger. 
Bezuglich der militiirgeistlichen Jurisdiktion und der pfarrIichen 

Rechte der Militiirkaplane sind die Vorschriften und Instruktionen 
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des Aposfolischen Stuhles maBgebend: Circa militum cappeUanos 
sive majores sive minores, standum peculiaribus Sanctae Sedis 
praescripfis (c. 451 § 3): 

1. 1m Freistaat <5 s t err 'e i ch besteht dne romisch-katholische 
Heeressee1sorge, mit einem MilWirvikar an der Spitze. Mit dem 
1. Mai 1923 begann die osterreichische MilWirgeistlichkeit die pfarr
Hche Jurisdiktion auszuuben, deren Rege1ung gleichzeitig durch die 
"Organischen Bestimmungen" ex 1923 erfolgte1• Darnach unterstehen 
der heeresgeistlichen Jurisdiktion aIle katholischeh Heerespersonen 
d. s. die Offiziere, linteroffiziere und W'ehrmanner SOWle deren 
Frauen und unter vaterlicher Obsorge stehenden Kinder. In jenen 
Garnisonsorten aber, wo kein Heeresgeistlichereingeteilt ist, ubt 
der Zivilklerus die subsidiare Heeresse:e1sorge aus. 

Was insbesondeve die E h e s a ch 'e n anbelangt, so werden be
absichtigtc EheschlieBungen von katholischen Heeresangehorigen in 
den Standorten der Brigadekommandos '110m Brigadepfarrer, in 
den librigen Garnisonen aber vom Zivilorfspfarrer verklindet und 
behandelt. Dieser Zivilpfarrer besitzt eine vom Milifarvikar gene
rell delegierte Jurisdiktion zur Vornahme der ptarrlichen Funktionen 
(somif auch zur Eheassistenz) cum jure subde1egandi. 

2. Anlangend die MilWirsedsorge im D e u t s ch ,e n Rei ch' sei 
auf die Andeutungen des Fb. Ordinariates 'lTon B res 1 au v. J. 1928 
(Arch i v 108, 705) aufmerksam gemacht. Darin heiBt es: "Bis 
zu einer bevorst,ehenden Neuordnung der MilWirsee1sorge gelten 
folgende Bestimmungen. Angehorige der W,ehrmacht einschlieBlich 
ihrer Frauen und Kinder haben sich nach wie vor in Angelegenheiten 
der Sedsorge an die hauptamflich oder nebenamtlich bestellten 
Militarseelsorger (Militarpfarre:r, Standortpfarrer) zu wenden. Diese 
sind angewies'en, in allen kirchlichen Ange1egenheiten gemaB den 
Weisungen des zustandigen Ordinarius des DiOzesanbezirks zu 
hande1n, von welchem sie alle zur Ausubung dieser Seelsorge ,er
forderlichen Vollmachten erhalten, 'deren Auslibung des naheren 
durch die Ihnen zugehende Beauftragung get'egelt ist. - Die Zivil
geistlichen haben nach wie vor mit den Militarseelsorgern Hand 
in Hand zu arbeiten, wol1en daher dieselben inshesondere benach
richtigen, falls seelsorgliche Handlungen (Matrikularakte u. dgl.) an 
Militarpersonen vorgenommen sind, und wollen sie auch in Kennt~ 
nis seizen von standesamtlichen Nachrichten, die ihnen bezuglich 
Militarpersonen zug'ehen." 

§ 14. Die Tr~ulungsbefugnis del.' Ortsordinarien. 

An zweiter Stelle nenni der Kodex (in c. 1094) den Orts
ordinarius als hefugten Trauungsfunkfionar. Der Begriff des Ordi
narius loci ist aus c. 198 § 2 hekannt. Unter der Bezeichnung "Ordi
narius loci" werden namlich - abgesehen vom romischen Papste 
- folgende, Obe1"e verstanden: der Residentialbischo£, der Aht 
oder Pralat nullius, deren Generalvikar, ferner der Apostolische 

1 Wortlaut abgedr. in: Theol.~prakt. Quartalschr. 76, 1923, 690 f. 
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Administrator (einer Diozese), der Apostolische Vikar oder Prafekt, 
desgleichen diejenigen (Priester), welche beim Wegfall dieser Hier
archen kraft Rechtssatzung oder approbierter Konsiitutionen die 
zwischenweilige Regierung' ausuben: aIle die Genannten flir ihr 
zugewiesenes T erritorium. 

An mer k un g 1. Am 6. Nov. 1919 hat Papst Ben e d i k t XV. den 
Apostolischen Vikaren und Priifekten di,e Befugnis erteilt, im Bedarfs-

. falle leinen Vic a r ius de 1 eg a t u s zu ernennen, der in praxi die~ 

selbe Jurisdiktion ausiiben darf wle sie der Generalvikar cines :Resi
dentialbischofs ausiiht (Schreiben der Congr. de Propag. Fide vom 8. Dez. 
1919, A A S. 12, 120). Es wird besagter Vicarius delegatus also jedenfalls 
auch, gleich de:m Generalvikar, Eheassisten2ien Leisten konnen. 

An mer k un g 2. Haben die K a r din ii 1 e in ihren Titelkirchen und 
Diakonien ein Trauungsrecht? Vor der Konstitution Inn 0 zen z XII. 
"R.omanus Pontifex" vom 17. Sept. 1692 besafien die Kardiniile iiber Klerus 
und Gliiubigenschaft ihrer Titelkirchen bezw. Diakonien dne quasibischef
Hche GewaIt, daher stand ihnen auch das Trauungsr,echt zu. Besagte Kon
stitution hat jedoch den Purpurtriigern die quaslbischofliche Gewalt und 
damit nach richtiger Lehre auch das TraJuungsrecht genommen. S8 stand 
es SChOll var dem Kodex und so steht es auch zweifdlos im geltenden 
R.echte. 

An mer k un g 3. Die gleiche Frage wird auch in Bezug auf die L e
gat e n des Apostolischen Stuhles (Nuntien, Ini'ernuntien und Apostolische 
Delegaten) ,erhoben. Kennen die genannten Legaten im Bereich ihres Amts~ 
bezirkes giiltige Eheassisi'en2ien leisten? Die Frage ist ohne Zogern zu 
verneinen; denn c. 198 § 1 ziih!t die LegaJten unter den Ortsord~narilen nicht 
auf und c. 267 enthiilt ehenfalls keinen Anhaltspunkt zur Konstruierung 
einer derartigen Trauungsbefugnis. Ebensowenig besitzt ein Leg a t us 
a 1 ate r e kraft seiner Stellung eine Trauungsbefugnis, da auch er in der 
Liste der Ortsordinarien (c. 198 § 1) nicht aufscheint und c. 266 ihm nur 
sovie1 an Amtsgewalt zuerkennt als seine Bestellung'S'urkunde enthiilt. 

§ 15. Die z,eugen bei del' Eheschliefiung. 
Nach c. 1094 mlissen clem EheschlieBungsakte neben dem 

T rauungsfunktionar (Pfarrer, bezw. Ortsordinarius oder de1egierter 
Priester) noch wenigstens zwei Privatzeugen beiwohnen oder assi
stieren. tiber besagte Zeugen - cleren Auswahl den Brautleuten 
selbst, nicht dem Pfarrer oder Kopulierenden zusteht - enthalt 
der Kodex keine naheren Bestimmungen. Wir sind daher in dieser 
Beziehung auf die Feststellungen der aUgemeinen Doktrin und auf 
die Haltung der kirchlichen Praxis angewiesen. 

I. Zahl del.' Zeugen. 
Die Zahl der beizuziehenclen Zeugen wird vom Gesefzgeher 

(c. 1094) ausdrlicklich normiert: es mlissen cleren wenigstens 
z wei sein. Wlirde beim Trauungsakte auBer clem KopuHerenden 
nurein einziger Zeuge intervenieren, so ware die EheschlieBung un
gliltig. In diesem Sinne sind die Trau2leugen dochetwas mehr als 
bloBe Beweiszeugen, sie haben auch den Charakter von Solennitats-
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zeugen, ihre Intervention gehort zur wesentlichen Form des Ehe
schlieBungsaktes. Eine Uberzahl von Trauzeugen (drei, vier, fiinf 
usw.) schadet selbstv,erstandlich der Giiltigkeit der Eheschlid3ung 
nicht. 

An mer k un g 1. Wenn von den zwei anwesenden Zeugen bLofi der eine 
ein fiihiger, der andere aber ein unfahiger [sf (indem er z. B. an Blindheit 
und zugleich an Taubheit leidet), so ist die Eheschliefiung ungiilti:g; denn 
die Anwesenheit des unfahigen Zeugen hat juristisch keine Bedeutung, 
ein solcher' Zeuge ziihlt nicht. VgL C C., 14. Jan. 1673; B ,e ne d i k t XIV., 
De Syn. dioec., 1. 13 c. 5 n. 5; Cap p e 11o, n. 654. 

II. Eigenschaften det' Tr.auzeugen. 
Wekhe Eigenschaften mufiein Trauzeug,e besitzen, urn giiltiger 

und ,erlaubter Wds,e fungieren zu konnen? Es empfiehlt sich der 
K1arheit der Darstdlung wegen, die Frage der G ii 1 t i g k e i t der 
Assistenz von der Frage der E rIa u b t h ,e it zu sondern: 

a). Was die G ii 1 t i g ke it der Assistenz anbelangt, so wird 
we iter nichtserfordert, a1s dafi der Zeuge ern solcher sei, der i m
s t a nde is t, de n V 0 r g a n g wah r z u n ,e h m 'e nun d s e 1 ben 
notigenfalls spater zu bezeugen. "Finis [namque] prae
sentiae testium ,est, ut matrimonium probari possit" (R. R. in causa 
Liou-Shia, Vicariatus Apostolici Celi Centralis, 10. Febr. 1917, 
AAS. 9, 503 ff). Mag daher auch der Zeuge gewisse physische, recht
liche,religiOse oder sittliche Gebrechen oder Besonderheiten auf
weisen: es schadet dies alles seiner Fahigkeit zur Zeugenschaft nicht, 
wofern er nur den T rauungsvorgang sinnlich wahrzunehmen und 
dariiber ein Zeugnis .abzu1egen vermag. Nach diesem Prinzip sind 
die dnz'Clnen Fane von GebJ:1echen oder UnlCegelmaBigkeiten zu 
beurteilen, nach ihm die auftauchenden Zweifel zu losen: 

1. Physische Defekt'e und B'esond'erheit,en. Der Trau
zeuge mufi wenigstens die Kindheitsjahve iiberschritten haben, ein 
infans (d. i.eine P,erson, wdche noch nicht das siebente Lebensjahr 
voUendet hat) ist dn unfahiger Zeuge. Hi'ngegen sind die impuber,es 
infantia majoves (Personen, :dIe das siebente Lebensjahr erreicht 
oder iiberschritten, }edoch das vierzehnte bezw. zwolfte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben) ~eugnisfahig. Desgleichen sind fiihige 
Zeugen: Frauen, Blinde, Taube. Ein Tauber oder Schwerhoriger 
kann doch wenigstens den T muungsvorgang (die Handereichufng, die 
Ringansteckung usw.) sehen und daher hinreichend bezeugen.Ebenso 
kann ,ein Blinder Zeuge sein, wenn cr nur die Brautleute an dar 
Stimme mit Sicherheit erkennt und ihr Jawort verntmmt. Wer aber 
taub und blind zugleich ist, kann nicht als Tmuzeuge fungieren, 
da er aufierstande <ist, die erforderHche sinnliche Wahrnehmung zu 
machen. 

Notwendig ist se1bstverstandlich, dafi der Tmuzeuge actualiter 
den hinreichenden Gebrauch der V1ernunft besitzt. Daher konnen 
Geisteskranke keine giiltige Zeugenschaft leist<en. Ebensowenig V 011..; 

trunkene oder Schlafende. 
2. R e Ii g i 0 s e, s i tt Ii ch e, r e ch t Ii ch e B e son d e r h e it e n. 

Testes capaces sind Akatholiken, Haretiker und Schismatiker, Nicht-
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christen, Exkommunizierte oder sonst Zensnrierte, Ehrlos·e (infames). 
KeiJl Hindernis giiltiger Trauzeugenschaft bildet es, wenn der Zeuge 
zu einem der Nupturienten oder beiden im Verhaltnis del: BlufJs
verwandtschaft oder Schwagerschaft steM. 

b). Erla u b t'er und gez i·e mender Wei se jedoch wird 
man - von NotfaUen abgesehen - nur so1che P<ersonen aIs Trau
zeugen beiziehcn, deren V'erwendung von der kirchlichen Praxis 
vollkommen gebiUigt wird. Man wird katholische, 'ehrenwerte Manner 
nehmen, wdchedie GroBjahrigkeit 'erveicht haben und im Voll
genusse aHer kirchlichen Rechte stehen. 

SpezieU bezuglich der H are t ike r hat das HI. Offizium unter 
dem 19. Aug. 1891 <erklart "cos non esse adhibendos; posse tamen 
ab Ordinario tolerari 'ex gravi causa,dummodo non ads it scan
dalum" (Collectan. S. C. de Propag. Fide II, n. 1765). 

III. Umstande der Z,eugenschattsI,eistung. 
1. Es ist allgemein iiblich, daB die Zeugen von den Parteien zur 

tlbernahme ihrer Funktion e r such t werden: testes r 0 gat i. An 
diesen Brauch hat man sich auch in der Praxis unbedingt zu halten. 
Immerhin ist aber <die Frage aufgeworfen wOlCden, ob es zur Giil
tigkeit des Eheschlusses erforderlich s<ei, daB die Zeugen zu ihre:r 
Funktion e in gel ad e n, ersucht werden (testes invitati, !Togati)? 
Wie, wenn bei einer Eheschliefiung gar keine Zeug·en ge1aden wer
den, wohl aber z u f a 11 i g ,e r \Y./ e i s e zwei oder drei Personen 
(oder mehr) im Gotteshause anwesend sind und dem Vorgange 
beim Traualtar aufmerksam foJgen, ohne jedochermahnt worden 
zu sein, daB man sie als Trauzeugen beniitzen wolle: isteine sokhe 
EheschlieBung als giiltig zu betrachten? 

Die FraJ~e kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Ant e 
act urn mufi man daher ein derartiges Vorgehen durchaus ver
meiden; ,es ist der sicherere W,eg einzuschla,gen,da es sich urn d~e 
Giiltigkdteines Sakramentes handelt. Po s t fa c tum aber lafit 
sich nicht apodiktisch die Ungiiltigkdt dner sokhen Trauung be
haupten, wenn tatsachlich wenigstens zwei Personen, obschon nur 
zufallig, den Vorgang beobachtet haben und nun be.zeu.gen konnen, 
et in dubio standum erit pro valor<e matrimouii. Vgl. die Bemeri
kung en H a r i n g sin: Theol.-prakt. Quartalschr. 80, 1927, 775 f. 
und die Ausfiihrungen der Rota Romana in causa Vicariatus Apost. 
C e Ii C ,e n t r ali s, <ddto 10. Febr. 1917 (AAS. 9, 503 ff.). 

2. W'enn z.eugen nur unter dem Drucke schwerer Drohungen, ja 
selbst unter dem Z wan g e physischer Uberwiiltigung dem Akte 
der Eheschliefiung beiwohnen, so mufi ihre Assistenz immerhin aIs 
gii1tig anerkannt werden. Denn der W'crt einer Zeug<enschaft wird 
du.rch die Zwangslage des Zeugen nicht gemindert und wir haben 
keinen Gesetzestext, der die Ungiiltigkeit einer solchen Assisfenz 
aussprache. Als man in der C. C. das Dekret "Ne temere" vor~ 
bereit'ete, wurde die gegenstandliche Frage erortert (ASS. 40, 538ff.); 
dennoch hat der Text dieses DekJ:1etes keine dksbeziigliche Vor
schrift aufgenommen, ebensowenig der Text des Kodex. 
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3. Wie, wenn die Nupturienten ihre KonsenserkHirung vor dem 
Pfarrer rite austauschen, . jedoch in de r Me i nun g, die Zeugen 
seien abwesend, wah rend letztere tatsachlich zur Stelle sind? Unse
rer Meinung nach ist folgendermai3en zu entscheiden: Es kommt 
darauf an, ob die Nupturienten den ernstlichen Willen hatten, eine 
wahre :t}he zu schliei3en oCter nicht. Hatten sie diesen Ehewillen, 
so ist ihre Eheschliei3ung gultig, weil die Zeugen tatsachlich an
wesend war,en. Fehlteden Nupturienten der wahre EhewiIle, so 1st 
se1bstverstandlich kdne Ehe zustandegekommen. Wenn nun die 
Nupturienten den Rechtssatz von der Notwendigkdt der Zeugen
assistenz zur Giiltigkeit einer Eheschliei3ung nicht gekannt haben, 
so wird dieser Ehewille - wofern nicht ein positiver Grund dagegen 
spdcht - regelmai3ig anzunehmen sein. WuBten jedoch die Nuptu
denten, daB dne EheschlieBung ohne Zeugenassistenz kanonisch 
ungiiltig sei, so 1st es Tatfrage, ob sie einen zureichenden Ehe
konsens gehabt haben. Die Wahrscheinlichkeit spricht eher dagegen; 
moglich ist aber das Vorhandensein eines zureichenden Konsenses 
immerhin: nam sci entia aut opinio nullitatis matrimonii consensum 
necessario non eXcludit (c. 1(85). 

4. Der Me s ne r, der M:1 n i s t ran t, welcher dem Kopulierenden 
bd der Trauungsze!'emonie Dienste leistet, kommt (gegebenenfalls 
auch) als Trauzeuge in Betracht, wofern er tatsachlich auf die Kon
s:enserklarungen der Brautleute geachtet und selbe wahrgenommen 
hat. Wenn aber unbeteiligte Personen von dnem Neben
raume aus, von den Brautleuten ungesehen, die Trauungshandlung 
als Zuschauer beobachten oder wenn solehe Personen im Augenblick 
der Konsenserklarungen zufallig in der Nahe des Altares voruber
gehen: so kann wohl von einer giiltigen Trauzeugenschaft nicht mehr 
g·esprochen werden; denn dne derart laxe Auffassung 1st dem 
Sinne des ganzen Institutes sicherlich fremd. 

§ 16. EmzeIfragen befreH'end die Tral.umgsassisfenten. 

1. Die SteUung des Fu.nktionars bei der EheschHefiung. 
V!e1che Stellung nimmt der einer EheschHei3ung assistierende 

Pfarrer (bezw. Ortsordinarius, delegierte Priester) eigenflich ein? 
Se1bsfversfandlich kann er nicht, wie vielleicht vulgare Vorstellung 
annehmen mag, als Spender des Ehesakramentes betrachtef werden, 
wofern der Ausdruck "Spender" im technischen Sinne verstanden 
wird. Vie1mehr hat der trauende Priester, wenn wir von seiner 
liturgischen Tatigkeit absehen, die rechtHche Ste11ung e in e sAm t s
z e u g en (testis qualificatus seu auctorizabilis). Die Eheschliei3ung 
ist nach heutigem Rechte (seit dem Dekret "Tametsi") ein Formal
geschafi; und das Hauptsachlichste, was der Kodex fur die normalen 
FaUe an Formlichkeit verlangt, ist der Abschlui3 des Ehevertrages 
vor bestimmten Zeugen, namlich vor einem Amtszeugen - dies ist 
eben der zustandige Pfarrer oder Ortsordinarius oder der delegierte 
Priester - und mindestens zwei Privatzeugen. 

Man fragt aber weiter, wie die assistierende Tafigkeit des Pfarrers 
(oder sonstigen Trauungsfunktionars) n a ch i h r e r Que 11 e zu 
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qualifizieren sei: 1st die Assistenzleistung em Akt der Weihegewalt 
(actus ordinis) oder ein Akt der J urisdiktionsgewalt (ac~us juris
dictionis) oderein Akt der bloi3en Verwaltungsbefugms (actus 
merae administrationis)? DaB besagte Assistenzleistung keine Aus
iibungder Weihegewalt ist (von den liturgischen Gebeten und 
Zeremonien abgesehen), steM fest. Weniger klar ist allerdings 
das Weitere; doch lehren heute die Autoren ziemlich uberein
stimmend, dai3 die Trauungsassistenz aueh keinen Akt der Juris
diktion darstelle, sondern bloB einen Akt der Verwaltung, namlich 
der pfarrlichen Amtsverwaltung (vgl. die Dreiteilung des c. 2279 
§ 1). Immerhin wird theoretisch und praktisch die 0: be r t rag u n g 
(De1egierung) des Trauungsrechtes vonseiten des Pfarrers oder 
Ortsordinarius an einen anderen Priester nach den die Jurisdiktions
ubertragung beherrschenden Regeln beurteilt und behandelt. 

II. Beschaffenheit del' Assisfenz des Pfarrers und del' Zeugen. 

Welche Eigenschaften muB die Assistenz des Trauungsfunktionars 
(Pfarrer, Ortsordinarius, delegierter Priester) und der Privatzeugen 
bei der EheschlieBung aufweisen? Antwort: diese Assistenz oder 
Anwesenheit muBeine gleichzeitige, physische und moralische sein: 

1. P rae sen t i a s i m u 1 tan ,e a (opp. successiva). Trauungs
funktionar und Privatzeugen mussen gleichzeitig anwesend sein 
und zwar in dem Augenblicke, wo die Nupturienten ihre EinwilH
gungserklarungen austauschen: dies verlangt der G run d sat z d ~ r 
Einheitlichkeit der Handlung (unitas actus) und dIes 
meint auch das Gesetz (c. 1094) mit seiner Forderung: "coram 
parochoetc. d' duobus saltem testibus". Daher wiirde es nicht 
geniigen, wenn die Brautleute zuerst vor dem Pfarrer allein ihre 
Konsenserklarung abgeben und spater vor den Zeug,en allein, oder 
umgekehrt. 

2. P rae sen ti a p h y sic a se u cor p 0 r a Ii s. Gesdz (verb. 
cor a m parocho d testibus), allgemeine LehlCe und Praxis ver
langen die physische Gegenwart der assistenzleistenden P,ersonen 
(des Trauungsfunktionars und der Privafzeugen). Unzureichend ware 
das Zusammenwirken der befeiligten Personen (der Nupturient'en, 
des Pfarrers, der Zeugen) durch Herstellungeiner telephonischen 
oder te1egraphischen Verbindung. 

3. P rae sen t i a m 0 r ali s. Die assistierenden Personen mussen 
die Konsensaufierung der Parteien tat s a ch 1 i ch wah r ne h men. 
Am hesten geschieht dies naturgemaB, wenn die vollsinnigen Assi
stierenden in unmitte1barer Nahe cler Brautleute stehen unci so den 
Vorgang genau verfolgen konnen. Doch schadet 'es der Giiltigkeit del' 
EheschlieBung nicht, wenn die Zeugen dwa von den Brautleuten 
weiter .entfernf sind und selbe wegen der zwischenstehenden Per
sonen n ich t s e hen konnen, wenn sie nur das J aworl Beider 
vernehmen. Auch dann ist die Eheschliei3ung giiltig, wenndie Zeugen 
zwar die Brautleute sehen, aber das J awort derse1hen n i ch t 
h 0 r e n, weil die Braut z. B. zu Leise spidcRIf: oder weil zufalldg 
ein Gerausch im Gotteshaus entstebf od:or wei! der Zeuge schwer-
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horig 1st u. dgl., wofern nur der Pfal1fier se1bst das J aw'Ort hort. 
Auch ein B 1 i n de r lei stet, wle schon oben bemerkt, giiltige 

Assistenz, wenn ,er d~e Brautleute an der Stimme kennt und alles 
gut hort was gesprochen wird. Desgleichen ein Tau b e r, wenn er 
mit den Augen den Trauungsvorgang verstiindnisvoll verfoIgt. Nicht 
abel' genugt zur Zeugenschaft die Anwesenheit einer Person, diie 
zugleich blind und taub ist. V gl. F ran z H e eh t P. S. M. in: Theo!.
prakt. Quartalschr. 79, 1926, 601 f. 

III. Gegenseitiges V,crhliIinis Viln Ortsnrdinariusund Pfarrer in 
B'ezug auf das Trauungsr1ccht. 

Der Kodex spricht sowohl dem Ortsordinarius als auen dem 
Pfarrer das T rauungsrecht zu, oh'ne uber das gegensdtige Verhiiltnis 
dieser beiden Zustlindigketten Andeutung zu machen. Bei BestIm
mung dieses V,erhaltnisses 1st davon auszugehen, daB beide Amts
personen dne 0 rd e n t 1 lch e d. h. mit ihl'em Amte vel'knupfte, 
vom Gesetz se1bst vediehene Trauungsbefugnis haben: 

1. Der 0 r t SOl' din a r ius (del' ubrigens im ausgezeichneten 
Sinne del' Pfarrer del' DiOzese 1st) assi'stkrt giiltrger Weise (inner
halb del' Gl'enz,en seines Amtsgebietes) ganz unabhiingig vom betr. 
Qrtspfarrer den .Eheseh1ieBtH~gen al1er Di6zesanen und aueh del' 
Nichtdiozesanen, sei es in eigener Person sei es durch einen dele
gierten PrIester. Ubrigens wird der Ortsordinarius dies,e seine Be
fugnis nur in Ausnahmsfii11en und <aus triftigen Grunden gebrau
chen, um nicht die Amtsverwaltung der Pfarrer zu durchkreuzen. 

2. Aber a'uch del' P far r e r hat ein festes, ein 'Ordentliches T rau
ungsrecht, dessen Gebrauch ohn:: Rucksic..~t auf Erlaubnis oder 
V'erbot des Ortsordinarius giiltig ist. W,enn daher del' Bischof 
z. B.einem Pfarrer die Trauung zweier bestimmter Ehewerber ver
boten hat und del' Pfarrer verbotswidrig doch die Kopulation v,or
nimmt oder einen anderen 'Priester hi,ezu delegiert: so 1st die Kopu
lation bezw. Delegierung (bel aUer Unerlaubtheit) giiltig. 

Nul' del' Papst kann ein derarti.$es Verbot cum dausula irritante 
aussprechen. V gl. V 1 ami n g, n. 569. 

An mer k un g 1. Der soeben gdehrte Rechtssatz ist bereits zu wieder~ 
holten Malen durch ramische Kurialentscheidungen bestiitigt worden. Hie
her g'ehort die causa B 0 sane n., 28. Nov. 1789 u. 19. Nov. 1795 ap. C. C. 
(R i ch t e r, n. 54). Ahnlich C. C. in T u r r ita n a, 19. Dez. 1785 (R i c11-
ter, n. 55). 

§ 17. Erfordernisse zur giiltigen Eheassisfenz: tibersicbt. 
(c. 1095§ 1). 

Can. 1095 § 1 stellt die Erf'Ordernisse zur giiltigen Eheassistenz 
zusammen wie folgt: 

Pfarrer und Ortsordinarius assistieren einer EheschHeBung in 
gliltiger Weise: 1. Erst yom T age del' Edangung des kanonischen 
Besitzes ihrer Pfriinde (gem1iB c. 334 § 3 und c. 1444 § 1) bezw. des, 
Antrittes ihres Amtes und vorausgesetzt, daB sie nicht durch 
Richterspruch exkommunizieri oder interdizierf oder ab 'Offici'O sus-
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pendiert oder als einer der genannten Strafen verfaUen erkliirt 
werden. - 2. Nul' innerhalb del' Grenzen ihres Territoriums; auf 
dies em allerdings assistl'el'en sie nicht nul' den Eheschlie£ungen 
ihrer Untergebenen, sondern auch denen Nkhtuntergebener in giil
tiger Weise. - 3. Erforderlich i'st, daB besagte Trauungsfunktioniire 
ohne EinfluB von Gewalt oder schwerer Furcht die Konsenserklarung 
del' EheschHeBenden abheischen und entgegennehmen. 

Damit errichtet das Gesetz dne z 'e i' t 1 i che Sch'ranke fur die 
giiltige Ausubung des Assistenzl'echt'es, dann eine 0 r t 1 i ch e 
Schranke und hebt schlieBlich gewisse notwendige Mod ali tat en 
der Assistenzleistung (Freiwi'lHgkeit, AktivWit) hervor. Von diesen 
drei Erfordernissen ist im Folgenden mit der dner so wkhtigen 
Materie gebuhrenden Sorgfalt zu hande1n. 

§ 18. Die ~eitIic~e Schranke des Assisfenzrechfes. 
(c. 1095 § 1 n.l) 

Das Assistenzrecht des Pfarrers und ebenso des OrtsordiJnarius 
entfaItet skh nul' innerhalb fester zeitlicher Schrank en. Den An
fangstermindreses Rechtes und desslen Endtermin genau zu be~ 
stimmen, ist die Aufgabe gegenwarfiger Untersuchung. 

I. Del' Anfangstermin des Assistenzrecht·es. 
Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio 

assistunt a die tantummod'0 adepta,e can'0nicae 
possessi'0nis beneIicii ad normam can. 334 §3, 1444 
§ 1, vel in i t i '0 f f i c i i. Die Assistenzbefugnis des Pfarrers und 
des Ortsordinarhis isteine '0r den t 1 ich 'e d. h. sic ist mit sdnem 
Amt,e verknupft; folglich entsteht sie, sobald del' Pfarrer (Orts,
ordinarius) sein Amt angetreten hat, und erlischt, sobald del' Pfarrer 
(Ortsordinarius) sein Amt verHert 'Oder durch .gewis,s1e Strafurteile 
von seiner Amtsverwaltung enthoben wird. Letzferes 'ergiht den 
Endtermin, 'ersteres den Anfangstermin desl Assisfenzrechtes. Del' 
Anfangstermin, von dem zuniichst zu handeln ist, wird vom Gesetz
geber d u r ch e in ,e z w·e if a ch 'e For mel bezeichnet; der Gesetz
geber unterseheidet niimlich je nachdem ob del' Pfarrer hezw. Oris~ 
ordinarius ein Benefizium oder ern bloBes Kirchenamt (officium) 
erhiilt: 

a). A die tantummod'0 adepta'e canonicae posses
s ion i s ben e Ii c Ii ad nor man n can. 334 § 3, 1444 § 1. 
Erhiilt der Pfarrer bezw. Ortsordinarius dne kirchliche Pfrunde, 
ein Bene f i z i u m, so datiert sein Assisfenzrecht von dem Augen
blicke an, wo er den kanonischen Besitz dieses Benefiziums 'er
langt. I n weI eh e r WeI s e aber der kanonlsche Besitz 'Cines 
Benefiziums ,edangt wird, bestimmt fur den Bischof c. 334 § 1, 
fUr den Pfarrer c. 1444 § 1: 

aa). Die kanonische Besitzergreifung 'e i n 'e s R ie s id e n t i a 1 -
b i s ch 0 f s von seiner DiOZ'ese erfolgt 1aut c. 334 § 3 in der Weise, 
daB er auf dem Boden der DiOzese personlich oder durch 'einen 
Prokuratordem Kapite1 der Kathedralkirche sein apostolisches 
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Bestellungsschreiben vorweis,t, dies in Gegenwart des Kapite1sekre
tars oder des Kanzlers der Kude, welcher (Sekreiar, Kanzler) den 
Akt zu Protokoll bringt. 

bb). Die Besifzeinweisung e i nes be p f r ii n d e ten P farren, 
hat nach jenem Zeremoniell zu geschehen, welches durch Partikular
statut vorgeschrieben oder kraft rechtmaBiger Gewohnheit herge
bracht ist, wofern nicht der Ortso!'dinarius aus triftigen Grunden 
von der Einhaltung dieses Ritus ausdriicklich und zwar schriftlich 
dispensiert; in diesem letzie!'en Fane nimmt die' erteilte Dispense 
die Stelle der ordentlichen Besitzergreifung ein (c. 1444 § 1)~ Dj,e 
Besitzergreifung von der Pfarrpfrunde kann iibrigens auch durch 
einen Prokurator geschehen, der aber mit Spezialvollmacht ausge
riistet sein mU£ (c. 1445). 

b). V e 1 i nit i 0 f f i c i L Hat der Pfarrer, der Ortsordinarius 
kein Benefizium, sondern n u re ink i r ch 1 i ch e sAm t, so erwirbt 
erdie Assistenzbefugnis mit dem AugenbHcke, wo er das ibm recht
ma.Big verIiehene Amt antritt oder zu verwalten beginrrt. B 'e i
s pie 1 e: der Pfarrverwesereiner dnem Kloster oder Stifte ink or
pOrierten Pfarrei, der Generalvikar, der Apostolische Vikar oder 
Prafekt. 

A n mer k u n g 1. Die Besetzung cines kirchlichen Benefiziums ist ein 
Vorgang, der schematisch betrachtet d r ,e i j uri s tis che A k t e durch
liiuft, wekhe Akte iibrigens in der Praxis sehr verschiedene Gestaltungen 
aufweisen und sehr verschiedene Namen fiihren. Der erste Akt ist die 
designatio personae, der zweite die collatio tituli (provisio seu institutiol 
canonica, auch institutio collativa), der ddtte dk missLo in possessi:onem 
(allfiillig capio possessionis). Welcher von diesen drei Akten 1st nun der
jenige, dUTch welchen der Pfarrer bezw. Ortsordinarius seine oxdentliche 
Trauungsmacht lerlangt? Antwort: der d r i t te, die Besitzeinweisung oder 
Besitzergreifung. 

An m ,e r k u n g 2. Keine Trauungsbefugnis hesitzt nach dem Gesagten 
ein parochus i n t r u sus d. i. ein Eindringling, der ohne Zustimmung der 
rechtmiiiligen kirchlichen Autoritiit von einer unbefugten Macht z. B. von 
der Staatsregierung als Pfarrer bestellt und eingefiihrt wird (Kultur
kampfl). Denn einem soIchen Eindringling g·ebricht esan der insti!tutio 
collativa, daher auch am der kanonisch rechtmiifiigen institutio oorporalis; 
und folglich kann ein solcher Pseudo-Pfarrex den Ehen der Gliiubigen 
nicht giiltig assistieren. 

An m 'e r k u n g 3. Man sireitet daruber, ob ein orientalischer s ch i s
mat i s ch e r Pfarrer (Pope) giiltiger Weis·e den Ehen von Katholiken 
assisti·ere. Manche bejahen die Frage, andere verneinen sie. Die ver· 
neinende Ansicht ist vorzuziehen. Denn Schismatiker sind unfiihig, kirch
Hche Amter .oder Benefizkn zu erlangen; die Ver1eihung eines kkchlichen 
Amfes oder Benefiziums an einen schismatischen Geistlichen is't ipso jure 
ungUltig und daher ist ein schismatischer Pope kein "Pfarrer" im Sinne 
des K.odex. 

II. Del' Endtermin des .i\ssisfenzr·echtes. 
1. Die TrauU1~gsbe!'echtigung eines Pfarrers bezw. Ortsordinarius 

erlischt, logischer Weise, in demse1ben Augenblicke, in welchem der 
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Genannte sein Amt oder Benefizium verliert,sei es 
auf weIche Weise immer: durch Verzichtleistung, sttafrechtliche 
Privation, verwaltungsrechtliche Amotion, durch Versetzung oder 
durch Ablauf der vorbestimmten Frist (vgl. c. 183 § 1). Da ein 
offentlicher Apostat cider Haretiker ipso facto und ohne jede Er
kHirung sein Kirchenamt einbiiBt (c. 188 n. 4), so verliert ein 
solcher Delinquent sogleich auch die Trauungsberechtigung. 

2. Es gibt aber auch FaIle, in denen der Pfarrer, der Ortsordinarius 
zwar sein Amt, sein Benefizium in Besitz behalf, trotzdem aber 
seines T rauungsrechtes verlustig geht. Eine soIche He m m u n g 
ode r Sus pen die run g des T r au u n g s r e ch t e s tritt ein, 
wenn der Pfar!'er oder Ortsordinarius durch einen kondemna
torischen Spruch exkommuniziert oder interdiziert oder ab offido 
suspendiert wird oder wenn ein deklaratorisches Urteil gegen ihn 
erflieBt, welches den von se1bst 'erfolgten Eintritt duer der genann
ten drei Sttaf,en ausspricht. 1m 'ersteren Falle liegt dne poena 
ferendae sententiae vor, im letzteren eine poena latae sententiaJe. 
De3 Na.heren ist iiber diese Sttafen noch Folgendes zu bemerken: 

a). Die Trauungsbefugnis des Pfarrers (Ortsordinarius) hort auf, 
sobaldein (rechtskraftiges) Udeil gegen ihn ergeht, welches ihn 
wegen eines begangenen De1,iktes 'e x k 0 m m u n i z i e r t oder' f.est~ 
stellt, daBer die genannte Zensur dU!1ch seine Tat ohneweii!el'es 
verwirkt habe. Der Ver1ust der T rauungsbefugnis. folgt iihrigens 
nicht schon aus den aUgemeinen Regeln tiber die Wirkungen der 
Exkommunikation (cc. 2257 ff.), denn in c. 2263 heiBtes nur. 
daB clem Exkommunizierfen v'e r bote n sei kirchliche Amt~r oder 
Dienste zu versehen; die N Lch t i g k 'e it dner solchen Amtsausubung 
ergibt sicheinzig und al1ein aus c. 1095. 

b). Desgleichen hort die Trauungsberechtigung des Pfarrers (Orts
ordinarius) auf, wenn er ob eines begangenen Deliktes dur'ch dn 
richterliches Urteil in t e r d i z i e r t wird oder wenn das Urreil 
feststellt, da£ er besagte Strafe ipso facto kontrahi:ert hahe~ Das 
Interdikt, von dem hier die Rede ist,ist dn p 'e r so n 1 i ,ch e s. ' In 
c. 2275 wird unter den Wirkungen des personlichen 1nterdiktes 
der Vedust des Trauungs!'echtes nicht aufgefuhrt; diese Wirkung 
entspringt also wiederum nur aus c. 1095, 

c). SchlieBlich buBt der Pfarrer (Orlsordinarius) seine Trauungs
macht dann ein, wenn ,er durch Richterspruch abo f f i c i 0 sus p e n
d i er t wird oder wennein Richterspruch den von selbst ,edolgten 
Eintritt dieser Strafe deklariert. Was die Wirkung dner Suspension 
ab officio sei, 'erliiutert c. 2279 § 1, indem 'er sagt, daBdiese Strafe 
jeden Akt der Wdhegewalt, der .Judsdiktionsgewalt und der all'S 
dem Amte zukomm,enden Vie r w a 1 tun g sma ch t verbiete" Somit 
ist einem ab officio suspendierten Pfarrer auch die Trauungsvor~ 
nahme ,(als ein Akt der pfarrlichren Verwaltung) verboten, und 
c. 1095 fiigt diesem Verbote die Nichtigkeitssanktion hinzu. 

Can, 2279 § 2 n. 7 erwahnt unter den Teilsuspensionen auch die 
sus pen si 0 ace r toe t de fi nit 0 min is te rio. Daher ki5nnte 
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es vorkommen, daB z. B. der Bischof einen Pfarrer a ministedo 
assistendi matrimoniis fidelium suspendied, der Bischof erkHirt 
dem Pfarrer Titius: "Ich suspendiere Sie von der Befugnis, Trauungs
assistenzen zu leisten." Wenn aber Pfarrer Titius, dem Verbote 
trotzend, dennoch Trauungen voUziehen wiirde, so wiirde 'er .giiltig 
handeln; denn die suspenrsio "a cedo ministerio" 1st keine suspen:s~o 
"ab officio". 

Wenn ein Pfarrer durch Richterspruch "ab ordine" oder "a divi
nisH oder "a beneficio" oder "a jurisdictione" suspendied hezw. 
als in eine dieser Strafen von selbst v,erfaUen erkliirf wird: so 
geht ihm die Trauungsbefugnis n i ch t verloren. Wohl aber dann, 
wenn er generell d. h. ohne niihel"'e Bestimmung suspendiert wil'd; 
denn die generelle Suspension schlieBt laut c. 2278 § 2 aU'ch die 
Suspension ab officio in sich ern. 

An m ,e r k un g 1. Wie schon aus dem Vorgesagf,en 'erheIlt, g'eniigt es zur 
Herbeifiihrung des Verlustes der Trauungsberechti,gung nicht, daB der 
Pfarrer (Ortsordinarius) e i n Del i k t b ,e g an g 'e n hat, wdches mit der 
zu V'erhiingenden Straf.e der Exkommumkation, des personlichen Interdiktes 
oder der Suspension ab officio bedroht ist oder durch dessen Begehung 
er ohne weitel:1es dne der genannten Strafen Y'erwirkt: ~ondern es mufi, 
gegen den Schuldigen 'e inS p r u ch erg an g ens e i n, der die betr. 
Strafe tatsiichlich Y,erhiingt bezw. den erfolgten Eintritt d'er Strafe autori
tatlv feststeUt. 

Wie, wenn ein Bischof einem Pfarrer verbieten wiirde, einer bestimmten 
beabsichtigten EheschlieBung zu assistieren, u n d z war un t erA n d r 0 -

hun g der von sdbsteintl:1etenden Suspension ab officio? Antwort: der 
Pfarrer, welcher trotz dieses durch Strafdrohung bestiirkten Vel:1botes die 
verbotene Trauung vornimmt, handelt giilti,g. Denn die Suspension ab offi
cio slOl1 erst d u r ch d'ie Vornahme der Trauung inkurriert werden, niche 
aber schon v 0 r der Assistenzleistung vorhanden sein. 

A n m 'e r k u n g 2. Nach kodikarischem Rechte ist di,e Pub 1 i zit ii t 
der verhiingten oder als v,erwirkt 'erkliirten Strafe nicht mehr erforderlich. 
1m Dekret "Ne iiemere" (Art. IV § 1) ihatte es geheiBen: "Parochus et 
loci Ordinarius vaHde matrimonio ass]stunt • . • nisi' pub 1 i c>o decreto 
nominatim fuerint excommunicati vel ab IOfficiio suspensi." Di.ese Hervor~ 
hebung des Erfordernisses der Publizitiit des Strafurteils hat der KodJex 
fallen lass,en. Tatsiichlich wirp. ein derartiges Strafurteil wohl in aller 
Regd del" Gliiubig,enschaft bekannt werden. Sollte iibrigens in einem Aus
nahmsfall das g'eg'en einen Pfarl:1er (Ortsordinarius) ergangene Strafurteil 
der Bevolkerung v 0 IIi gun b ,e k ann t b I 'e i b 'e n: so kann unter Um
stiinden c, 209 Anwendung finden; es liegt dann error communis vor, del' 
betr. Pfarrer wird als parochus putativns erscheinen und' seine Eheassisten
zen werden sohin Giiltigkeit haben. 

An mer k un g 3. Wie steht es nun mit der Assistenzbefugnis eines 
par 0 ch u s put a t i v us? Pamchus pu1'ativns ist ein Priester, der nicht 
wirklicher Pfarr,er 1st, jedoch von den Gliiubigen ex errore communi allge
mein fUr den rechtmafiig,en Pfarl"er g'ehalt,en wird~ Man dad gar nicht 
daran zweife1n, daB der Putativpfaner (Sche1npf.arl:1er) giiltige Eheassistenz 
leistet, da ja die Kirche bel' 'eUDi" oommunis di'e fehlende Jur~sdiktion 
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suppliert (c. 209). Seinerzeit wurde vieI gestritten, ob zum gemeinen Irr
tum auch noch ein S ch e i n tit e 1 (titulus coloratus) treien miisse oder 
ob vie1mehr del' gemeine Irrtum fur sich ,aUein (ohne tituIus coloratus) 
6enuge, urn die Supplierung der fehlenden Jurisdiktion seitens der Ki'rche 
;nnehmen zu diiden. Beute, auf dem Boden des kodikarischen Rechtes, 
ist es ausgemacht, daB error oommunis auch ohne titulus co1o!'atus g,eniigt, 
weil c. 209 Yom titulus coloratus keine Erwiihnung tut. 

Ein weiterer Zweifel schHeBt sich an: Was ist notwendig, damit von 
error communis gesprochen werden konne? Wird hiezu erfordert, daB be,
reits tatsachlich viele Glaubige in den Irrtum verfaUen sind, oder geniigt 
es, daB nach Lage der Ums'tiinde notwendiger Wdse viele dem Irrtum 
werden verfaUen miissen? Mit ancleren Worten: wird die Tatsache der 
be r ,e its g e s ch e h ,e n 'e n V,erbreitung des Irrtums verlangt oder g.e
niigt das Vorhandensein der Grundlage eines solchen Irrtums, welches 
Vorhandensdn die Annahme r,echtfertigt, daB sicherlich viele Gliiublige in 
den Irrtum g era ten we r den? Wir el1tscheiden uns fUr die zweite, 
mildere Auffassung, fUr die Suffizienz des Vorhandensdnsder Grundlage 
eines allgemeinen Irrtums. Denn e.s ware dne pr.aktisch kaum zu er
fiillende Forderung, wenn in j,edem Falle die Zahl der tatsii.chlich Irren~ 

den nachgepriift werden miiBf.e; auch wiirde cine soIche Forderung zu zahl
reichen Zweife1n und Angstlichkeiten Anlafi gerben, wahrend doch c.209 
offensichtlich das Bestreben zeigt, eine klare und sicher'e Norm fUr die, 
Praxis zu schaffen •. 

A n me r k un g 4. Nicht nur hei Vorliegen eines al1gemeinen Irrtumsb 
sondern auch in dub i 0 P 10 sit i v 0 e t pro b a b iIi si've juris sive 
facti suppliert (laut c. 209) die Kirche eine f.ehl,ende Jurisd'iktion, und 
zwar fUr heide Fora. Dies bedeunet fUr unseren Geg.enstand, daB ein 
Pfarrergiiltig'e Eheassisfenz leist-ct, obwohl seine JurisdiktLon zweifdhaft 
ist, wenn nur ein positiver, annehmbarer Grund das Vorhandemsdn eben 
dies'er Jurisdiktion wahrscheinlich macht: 

a). Dub i u m j uri s. Der Rechtszweifel hezieht sich auf das Vorhanden
sein ,eines Ges·etzes IOder auf den Sinn eines vorhandenen. B e i s p i 'e ~ 
eines Rechtszweife1s: die Kanonisten der Diozese N. strei!ten dariiher, oib 
in dieser DiOzese die Kooperato!'en kraft ihrer AnsteUung d'ie V'oUe pfarr
liche Jurisdiktion hesitzen oder nicht. Werden nun fUr die hejahende Mei
nung positive und haltbare Griinde ins Treffen gdiihrt: so liegt d'ubium 
juris positivum et prohabile vor, die Kirche suppliert die etwa fehlende 
Jurisdiktion und die Eheassisfenzen der genannten K,ooperatoren sind 
giiltig. Ko'nnen jedoch fUr die bejahende Ansicht keine Griinde V'orgebracht 
werden (dubium negativum) oder nur s,chwache (dubium improbabHe): so 
tnti keine Supplierung der Jurisdikfi.on dn, al[fallig'e Eheassistenz un
giiltig. 

b). D u h i u m f act i. Der Tatsachenzweifel betrifft das Vorhandensein 
oder Nichtvorhandensein einer hestimmten erheblichen Tatsache (eines 
Umstandes) oder die Rechtsgiiltigkeit einer bestimmten, wirkl'rch gesetzten 
Handlung. B e i s pie 1, es 1st zweifelhaft, ob Pfarrer Marzellin in den 
kanonischen Besitz seiner Pfarrei eingefUhrt worden ist, ob seine allel'
dings voIlzogene Einweisung (missio in possess2Jonem, institutio, corpor'a[is) 
rechtsgiiltig gewesen ist, ob er wegen seiner Verfehlungen "ab IOffielo" 

44* 



692, X. Abschnitt. Die Form der EheschHeBung 

oder bloB "a jurisdictione" suspend'iert worden ist u. dgI. 0 de t, Pfart
provisor Gilbert (vicar'ius oeconomus) ist im Unklaren dariiber, ob seine 
Amts'gewalt bereits erloschen sei, ob der neue Pfarr,er an6etreten habe' 
Personaladjutor Lukas zweife1t, ob er seinen Pfarrchef in ~ilen Belan6~~ 
oder bloB in einigen zu vertreten berufen sel usw., Wenn in all die;;n 
Failen positive und haltbare Griinde fUr d'as Vorhandensein der die pfarr
liche Jurisdiktion bedingenden Tatsachen vorHegen, so suppUert die ,KiIrche 
die objektiv fehlende Jurisdiktion und der befr. Traruungsfunktionar 
assistiert folglich giiltig. 

An m 'e r k u n g 5. Es sel noch be merkt, daB die 6eseizIiche Bestimmun6 
der zeitlichen Schranken des AssisJ\enzrechtes g e n ~ u zu nehmen, daB; 
a. W. nicht Zivilkomputation, sondern Nat u r a 1 k 0 m p u ta t i 0 nanzu
wenden ist. Es wird a momento ad momentum gerechnet, der Spruch 
"parum pro nihiLo reputatur" findet hier keine Statte. Wenn also z. B. 
Pfarrer Thomas um elf Uhr vom Dechant (bischoflichen Kommissar) in 
den Besitz seiner' Pfeirrei eingefiihrt worden 1st, jedoch bereits um zehn
einhalb Uhr eine Trauung gehalten hatte, so hat er ungiiltig kopuliert, 
die EheschlieBung ist nichtig. Ein Gle1ches muB auch gesag't werden, wenn 
der Endtermin des Assistenzrechtes, sei es nur urn e'in W,eniges, bereits 
verstrichen ist. 

§ 19. Die ortHche Schrankoe des Assisfenzl'echtes. 
(c. 1095 § 1 n.2) 

Anlangend den 0 r t del' AssistenzberechHgung bestimmt c. 1095 
§ 1 n. 2 wiefolgt: "Pfalr:rer und Ortsol'dinarius leistengiiltige 
Eheassistenz nul" innerha'Ib del" Grenzen ihres Territoriums; auf 
diesem (abel') assistiet'en sie nicht nur den' Ehen ihrer Unterl-
gebenen, sondern auch denen Nichtuntergebener in giiltiger Weise." 

In dieser Formulierung kommt das sog. Tel' r i t <0 ria 1 p r i n zip 
zum vollkommenen Ausdruck. Nach T r i en t e '1' Recht herrschte das 
gegensatzliche, das Personalitatsprinzip, und zwarebenfalls voll
kommen. Dieses PersonalWitsprinzip barg in seinem Inhalt zwei 
Rechtssatze, dnen beschrankenden und dnen 'erweiternden. Der 
beschdinkende Satz lautete dahin, daB del' Pf~rt'er nul" seine ·Unter
gebenen (Parochianen) gliltiger Wdse trauen konnte, also nul' Jene 
Pel"sonen, dereneigener Pfarrer (paTochus proprius) er war; Nicht~ 
unt'ergebene konnte del' Pfal"l'el" selbst inseinem Amtsbezirk,e nicht 
gliltig kopulieren. Seinen Untergebenen aber - dies del' ,erweiternde 
Rechtssatz - leistete der Pfarrer ii b <e r a 11, also auch auflel"ha1b 
seines Amtsbezirkes, gliltige Eheassistenz, wei! e:r <eben liberall del' 
eigene Pfarl'er seiner Pfarrlinge war. 

Durchaus andel'S das geltende Recht des Kodex (und schon des 
Dekretes "Ne temere"). Hier he:rrscht das Territorialprinzip,' und 
zwar vollkommen, indem es gleichfalls einen beschrankendenund 
einen erweiternden R'echtssatz enthalt. De:r beschrankende RecMs~ 
satz lautet dahin, daB ein Pfarrer (Ortsordinarius) nul" in seinem 
Amtsbezirk . gliHige Eheassistenz leistet; woraus folgt, daB er aufl.er~ 
halb dieses Bezil"kes selbst seine Untergeibenen (Parochianen bezw. 
Dioz,esanen) ungiiltig kopulieren wlirde. Innel"halb del" Grenze:n 
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seines Amtsbezil"kes abel' - dies del' erwdternde Rechtssatz -
leistet der Pfarrer (Ortsordinarius) nicht nul' den Ehen seiner 
Untel"gebenen, sondern auch denen Nichtunt,ergebenel" (Nichtparo
chianen, NichtdiOzesanen) gliltige Assistenz. 

Die g e w a 1 t i g eVe ran del' u n g, die "Ne teme!re" und Kodex 
an dem tridentinischen Rechte angebracht haben, kann mit eine;m 
Schlagworte auch so ausgedriickt wel'den, daB an die Stelle des 
pal"ochus pro p ,'1' ius contrahentium del' parochus 10 C i g~treten 
sei oder: dafl das Personalitatsprinzip durch das T erritorial~ 
prinzip abgelost worden. Letzteres Prinzip entspricht in del' Tat 
bessel" den modernen, auch von den we1tlichen Gesetzgebungen 
l"ezipierten Anscha uungen. Del' VOl" t 'e i 1 del" neue:n Xonstruktion 
lie.gt darin, dafl es regelmaflig leichter ist den parochus loci zu 
bestinunen als den parochus proprius zu eruieren, daB mithin Un 
geltenden Rechte fUr die Rechtsbestandigkeit del' Eheschlieflun2en 
besser gesorgt 1st als im tridentinischen Rechte. 

L ner heschrankoende Ten des Territorialprinzips. 
Parochus et loci Ordinarius valide matrimonfo assistunt in t r a 

fin e s dum t a x at sui tel' r ito r i i. In dkser Klause1 kommt, 
wie schon angedeutet, das beschrankende oder einengende M>oment 
im Territorialprinzip zum Ausdruck. Nach tridentinischem Rechte 
konnte del' Pfarrer von A se:tne Parochianen iiberall gliltig trauen, 
z. B. auf dem T erritorium del' Pfarl"e X. Heute jedoch wlirde delle 
Pfarrer von A, der seine Parochianen auf fremdem Boden, etwa 
in der Pfarrei X, kopuliel"t, ungiiItig assistieren. Es mufl also na,ch 
kodikaris,chem Rechte del' Pfarrer (Ortsordinarius), um seine Trau
ungsassistenz giiltig zu leisten, ins e i ne m A ill t s be z Irk h a n~ 
deln. 

An mer k u 11 g 1. Die Grenzen des Amfsbezirkes (der Pfarrei, der 
Diiizese) sind g e 11 au zu verstehen, also nicht moralisch und annahernd 
zu nehmen, sondern topographisch exakt. Daher leisf.et ein Pfarrer, der 
zwei Schritte auBerhalb des Bodens seiner Pfarre'i stehend ein Brautpaar 
kopuliert, ungliltige Assistenz, die Ehe ist niehtDg. H1ebei! wird voraus
gesetzt, daB die ortlichen Grenzen der betr. Pfarrei, der Diozese - wie) 
es das Gesetz (c. 216 mat c. 1509 n. 4) will - sieher und unzweifel:haft 
bestimmt sind. 1m Zweifel, ob der Platz, auf wetLchem due EhekopuHerung 
stattgefunden hatte, zum Gebief der Pfarrei' gehort oder nieht (dubium 
facti), 1st gema0 allgemeiner llegel (c. 1014) fUr die Giiltigkelt der g'e
schlossenen Ehe einzutreten. 

A n mer k un g 2. Die Kirchen von II e g u 1 are n und sonst exempten 
Relig10sen werden in Bezugauf d;e Frage der pfa:rrerlichen (bezw. bischOf
lichen) Eheassistenz als zum Territorium des betr. Pfarr.ers bezw. Orts
ordinarius, in dessen Amtsbezirk sie stehen, gehorig hetrachtet (S. Congr, 
deS a cr., 13. Marz 19iO, ad VIII, A AS. 2, 193 ff.). Dies - fiigen 
'NiT bel - unheschadet der K011troverse, ob die Exemption besagter 
Kirchen als eine territoriale zu betrachten sei octer nicht. Naheres h1er
liber in unserem "Grundrifi des Ordensrechtes", Wien 1930, 529 f. 

A n mer k u n g 3. Wenn zwei oder mehrere Pfarrer ein Territorlum 
derg,estalt mit einander gemeinsam haben, daB jeder von ihnen samt-
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liche auf aie.sem Territorium befindlichen Personen zu pastor:eren 
berufen ist (S i m u 1 tan p far r e r): so assistiert ein jeder dieser Pfarrer 
auf dem ganzen gemeinsamen Territorium giiltig (Entscheid der C. c., 
1. Febr. 19G8, ad VIII, ASS. 41, 109 f.). 

II. nererw:eiternde Tei! des TerrHorialprinzips. 
In quo [territorio parochus et loci Ordinarius] matrUn.miis nedum 

suorum subditorum, s 'e d 'e t i a m no n sub d ito rum valide assi
stunt. Diese Klausd stellt die erweiternde Wirkung des T erritorial
prinzips dar. W'ennein Pfarrer (Ortsordinarius) regeIrecht in seinem 
Affitsbezirke fungiert, wenn er auf dem Boden seiner Pfarrei 
(seiner DiOzese) dn Brautpaar kopuliert, so kopuIierf ,er auf jeden 
Fan giiltig, mog,en nun die Nupturienten seine Untergebenen (d. h. 
Parochianen bezw. DiOzesanen} sein - was nach c.94 zu heur
teiLen ist - oder mogen slees ni,cht sein. Die Frage der ErIaubtheit 
des HandeIns bleibt hier ausgeschaltet. 

Diese Rege1ung bietet Un Vergleich zum tridentinischen Rechte 
groBe Erleichterungen, denn der parochus pro p r ius ist oft schwer 
zuermiiteln, leicht hingegen der parochus 10 c i. Besonders dann, 
wenn nachtdigIich die Giiltigkeit einer bereits geschlossenen Eh~ 
zu priifen ist. A n g e nom me n,es sci die Giiltigk,eit der Ehe zu 
untersuchen, we1che Paul und Ernestine seinerzeit (nach Eintritt 
der Verbindlichkeit des Dekretes "Ne temere") geschlossen haben. 
Man wirderforschen, wo diese Ehe dngegangen wurde? Ergebnis: 
in der Pfarre A. Hierauf wilJd zu prii£en sein, ob der damalige 
Pfarrer von A (oder sein re.chtmaBig Delegierter)diese Ehe ko
puliert hat. 1st dies der Fall gewesen, so ist die Ehe Paul - Erne
stine jedenfal1s giiltig zustande gekommen, soweit es sich um 
den Punkt der EheschlieBungsform hande1t. 

III. Die Ortsfrage bei den Personalpfarrzrn. 
Die Regel des c. 1095 § 1 n. 2, ,diedas Tcrritorialprinzip ver

kiindet, kann begreifUcher Weise nicht ohne weiteres auf die 
]\ssistenzbefugnis der Personalpfarrer iibertragen werden: 

1. Was die S p r a ch e n - un dNa t ion alp far l' e r anbe1angt, 
so kann iiber die ortliche Beschrankung ihrer Trauungshefugnis 
gemeinrechtlich nichts gesagt werden; man muB vielmehr das statu
tarische Recht (d. h. den InhaIt der Errichtungsurkunde der betr. 
Pfarrei, ein etwa verliehenes papstliches Indult usw.) zu Rate 
ziehen (siehe oben § 13, I dieses Abschnittes). 

2. Ein Territorialpfarrer, welchem gewisse, auf dem Boden einer 
anderen Pfarrei wohnhaHe Per son e node r Fa mil i e n zur 
Pastoration z u g e w i e sen sind, kann diese seine Untergebenen, 
und nur diese, auch auf dem Boden der betreffenden fremden 
Pfarrei giiltiger Weise kopulieren (Entscheid del' C. C. ddto. 
1. Febr. 1908, ad IX, ASS. 41, 109 ff.). Siehe oben § 13, II dieses 
Abschnittes. 

3. Beziiglich der H 0 f p far r e r gilt statutarisches Recht. Nach 
diesem werden sie die ihrer SeeIsorge anvertrauten Personen ge~ 
wohnlich iiberall kopulieren konnen, da besagte Hofsee1sorger reine 
Personalpfarrer sind. 
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4. Betreffend die An s tal t s se e Iso r ge '1", welche, mit voller 
pfarrlicher Jurisdiktion ausgeriistet, die Insassen dner von der 
Jurisdiktion des Terriforialpfarrers voIlig befreiten Anstalt pa
storieren: kann im Grunde del' Entsch'eidung der C. C. vom 
1. Febr. 1908 ad X (A S S. 41, 109) ge1ehrt werden, daB besagte 
Seelsorger die ihrer Hirtensorge anvertrauten Personen an dem 
Orte, wo sie ihre Jurisdiktion ausiiben, und nur daselbst, giiltiger 
WeiseeheIich zu trauen hefugt sind. Siehe oben § 13, IV dieses 
Abschnittes. 

5. Die Mil ita r see Iso r g e r. Die MiliHirseelsorger sind grund. 
satzHch im Sinne des iiberkommenen Rechtes als l'eine Personal
pfarrer zu betrachten; daher assistieren sie nach wie VOl' giiItiger 
\Veise den EheschlieBungen der ihrer Pastoration anvertrauten 
Personen, und zwar nur diesen, diesen aber iiberall, da ihre Juris
diktion sie iiberaIlhin begleUet. Dies war der Standpunkt del' 
friiheren Disziplin, an welch em durch das Dekret "Ne temere" 
(C. C., 1. Febr. 1908 ad VII, ASS. 41, 108 ff.) und dul'ch den Kodex 
(vgl. c. 216 § 4 und c. 451 § 3) nichts geandert worden ist. SovieI 
muB gem e in rech t Ii ch gelehrt werden; jedoch mit der KlauseL 
daB etwa anders lautende, apostolisch bestatigte Par t i k u 1 a r
bestimmungen der ,eben aufgestelIten gemeinrechtHchen Regel vor
angehen (lex specialis derogat generali). Partikularrechtlich kommt 
es nlimlich vor, daB die Jurisdiktion von MilWirkapIaneneinen 
territorial en Einschlag .aufweist. 

A n mer k un g 1. Derartiges begegnet uns tatsachlich in <5 s t err e i ch. 
Die Jut'isdiktion der osterreichischen B rig a d e p far r·e r namlich 1st 
nicht nur eine personliche, sondern zugleich eine 10k ale oder territor1ale. 
Dochgilt diese lokale Jurisdiktion "solum intuitu personarum quae 
exe,rcitui adnumerantur". 

Die Jurisdiktion der Brigadepfarrer erstreckt skh demnach auf den 
betr. Brigadebereich, also auf das mit den Zivilpfarrern gemeinsame 
Territorium; in demselben auf aUe Garnisonen des Brigadeberekhes 
hinsichtIich ,alIer katholischen Heerespersonen, die in di:esem Brigade
bereiche stationi.ert sind oder dauernd in Verwendung stehen. Dieser 
Umstandgibt aber dem Brigadepfarrer nicht das .Recht, sich als Lokal
pfarrer 1m Sinne des c. 451 § 1 zu betrachten. Er kann nicht die Trauuno 
eines Brautpaares, von welch-em kein TeiI seiner Jurisdikt10n untersteh;' 
als parochus loci vornehmen. Er mufl in sokhen FaILen vom Zivil
ortspfarrerde1egiert werden (Verlautbarung der Heerespropstei [jetzt 
Militarvikariat] in W1en vom 22. Marz 1924, abgedr. in: Wi en e r D i (5 -

z e san b 1 a tt 62, 1924, 40). 

An m ,e r k un g 2. Bei Besprechung des Assisnenzrechtes der Militar
kaplaneerhebt sich unter den Kanonisten die bedeutungsvoUe S t rei t
fr ag e, ob die pfarrliche Jurisd,iktion der Genannten im VerhaItni,s zur 
Jurisdiktionder 2;ivilseelsorger erne kumulatl've (konkurrierende) oder 
eine exklusiv:e (ausschIieflende) sei. Wir unterscheiden, urn vorSiiichtig zu 
Werke zu gehen, das tridentinische .Recht vondem geltenden: 

a). Nach tridentinischer Dasziplin war fUr die der milLtiir
geistlichen Jurisdiktion unterstellten Personen der betr. MiHtarkaplan 
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parochus proprius; nur er konnte gultiger Wds'e den EheschUef3ungen 
dieser Personen assistieren. Die Assistenz des ZivHpfarrers war ungiHtig, 
wenn beid'e Nupturienten der militiirge1stlichen Jurisdiktion unterstandien; 
unedaubt, wenn der eine Teil der MHitiirseelsorge untergeben war. 

b). Wie steht es nun im geltenden Rechte? Die Frage ist schwer 
zu heantworten; 

aa). Zugunsten der Lehre von der k 0 n k u r r i 'e r end en Jurisdiktion 
(nach welcher Lehre neben dem Militiirkaplan auch der Zivilpfarrer die 
Trauungsmacht hinsichtHch der Militiirpersonen besitzt) spricht der Klare 
Wortl,aut des c. 1095 § 1 n. 2, welcher dem Zivilpfarrer auf seinem 
Territorium di'e Trauungsmacht auch bezuglkh derihm. nicht untergebenen 
Personen zuerkennt. Zu diesen dem Zivilpfarrer nicht untergebenen 
Personen gehoren eben auch die Militarpersonen. 

bb). Fur die Ansich t von der a u s s ch 1 i e £ end enCoder ausschliefi
Hchen) Jurisdiktion (nur der Militiirkaplan kann MiHtiirpersonen trauen" 
nicht der Zivllpfarrer) berufen sich Manche auf die Entschddung der 
C. C. vorn 1. Febr. 1908 ad; VII, wo es hieB: "Quoad cappiClLanos castren
ses aliosque parochos de quibus in dubio, nihil esse immutatum" (A S S. 
41, 111); darnach sollte also das tridentinische Recht weiterhin GeItung 
bewahren. 

cc). Unsere Meinung ist die: Gemeinrechtlich betrachtet, 
haben die Zivilpfarrer auf Grund, des peremptorischen Wortlautes des 
c. 1095 § 1 n. 2 die Trauungsvollmacht hinsichtlich alIer Personen, auch 
der nichtuntergebenen, folglich auch der Militiirpersonen. Dieser gcmein
rechtliche Grundsatz erfiihrt nur dort eine Einschriinkung, wo dn auf 
Anordnung des HI. Stuh1es beruhendes Par t i k u 1 a r r ech t (c. 451 
§ 3) etwas anderes verfugt. Bin solches Partikularrecht hesteht z. B. fUr 

, 0 s tin die n, woo "attentis peculiaribus circumstantiis" die reinen Per
sonalpfarrer eine ausschlieBllche Jurisdiktion haben (Entscheld der C. 
Sacr. vom 2. Juni 1910, A AS. 2, 447). 

Was 0 s t err e i ch anbelangt, so ist unserer Anschauung na,ch eine 
konkurrierende (kumulative) Jurisdiktion der MiHtiirseelsorger und der 
Zivilpfarrer anzunehmen; jedoch mit der Mafigabe, da,B der Militiirsee1-
sorger gegenuber dem Zivilpfarr,er ein Trauungsvorrecht besitzt. Gleicher 
Lehre H a r i n g, Grundzuge, 462. 

§ 20. Die Art und Weise del' AssistenzIeistung. 
(c. 1095 § 1 n.3). 

Nachdem del' Gesetzgeber die zeitliche und ortliche Umgt'enzung 
des ordentlichen Assistenzrechtes vorg'enommen hat, beschaftigt ,er 
skh (in n. 3 § 1 c. 1095) mit del' Art und Weise del' Ausiibung 
dieses Rechtes und stellt in diesel' Hinsicht zwei Erfordernisse 
zur Giiltigkeit auf: das Erfordernis del' F re i wi 11 i g k e it der 
Assistenz und das einer gewissen A k t i vi tat des Assistierenden: 

Pfarrer und Ortsordinarius leisien ihre Eheassistenz nul' dann 
giiltig, wenn sie frei von Gewalt oder schwerer Furcht die Kon
senserklarung del' Kontrahenten abheischen undentgegennehmen. 
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1. Freiwilligkeitder Assisfenz. 
Dummodo neque vi neque metu gravi consfricti 

(requiranf excipiantque etc.). Von dem Standpunkte. aus, daB. del' 
Trauungsfunktionar im Wesentlichen die Stellung emes amthchen 
Z e u 6 en· bekleidet, wiit'de zwar auch eine durch schwere Drohungen 
erzw;ngene Assistenz des Pfarrers (des Ortsordinarius) ihren juri
stischen Wert habcn, da auch ein gezwungener Zeuge den Vorgang, 
den er wahrnimmt, bezeugen kann. Jedoch enthalt die Anwendung 
von Gewalt gegen den Trauungsfunktionar einen argen Angriff auf 
die Wiirde seiner Person sowie auf die Heiligkeit des Sakramentes 
und daher erkHirt das moderne Recht ("Ne temere", Art. IV § 3 
und Kodex) eine durch psychologischen Zwang erpreBte Assistenz-. 
1eistung fUr rechtsunwirksam, wahrend nach tridentinischer Disziplin 
ein gegen den Pfarrer ausgeiibter Zwang das giiltige Zustandekom
men del' Ehe nicht hinderte. 

Damit abel' die Furchteinfl6Bung ihre die Giiltigkeit del' Assistenz 
vernichtende Wirkungentfalte, muB sie im Sinne del' Doktrin cine 
schwere und von auBen her stammende sein, mit dem Ziele, vom 
Pfarrer die Leistung del' Eheassisfenz zu erzwingen: 

1. Met u s g r a vis e sse deb e t. Dies steht ausdriicklich im 
Gesetzestext und entspricht del' allgemeinen Regel des Rechtes, 
wonach nul' schwere,nicht abel' leichte Einschiichterung beriicksichtigt 
zu werden pflegt. 

2. Abe x t r ins e c o. Die Furcht wird voratisgesetzter MaBen 
von auBen her, von einer causa libera (von M1enschen) eingejagt. 
Hiebei ist es gleichgiiltig, ob die Drohungen von den Ehewerbern 
selbst Gder von einem Dritten angewendet werden. Mews ab in
trinseco hat keine assistenzvernichtende Wirkung. 

3. Inc us sus in '0 r din e ad ext 0 r q u ,e n dam ass i s ten
t i am. Es muB ein K a usa 1 n e x u s zwischen del' Furchteinfl6Bung 
und del' Eheassistenz bestehen, d. h. die Drohungen miissen zu dem 
Zwecke angewendet worden sein, den ~farrer zur ~ei~tung del' 
(von ihm verweigerten) Eheassisfenz zu nofigen. Nul' dadurch, daB 
sich del' Pfal'rer herbeilieB, die von ihm perhorr·eszierte. Trauung 
zu vGllziehen, konnteer skh von dem ihm angedrohten oder bere.its 
tatsikhlich zugefUgten schweren Gbel befreien. Besagter Kausal~ 
nexus wird in den Gese~esworten: "neque vi neque mew gravi 
C '0 n s t ric t j" angedeutet und von del' Lehre del' Kanonisten 
allgemein urgiert. Hatten also die gegen den Pfarrer ausgestoBenen 
DrGhung'en nicht das Zie1, ibn zur Leistung del' Assistenz zu ver
mogen, so liegt del' seine Amtshandlung verungiiltigende Tatbestand 
nicht VOl'. 

4. MuB die Furchteinfl6Bungeine un g·e r e ch te sein (metus in
juste incussus)? Del' Ges'etzestext ,erwahnt dieses Erfordernis nicht, 
wahrscheinlich deshalb, weil del' Gesetzgeber jeden gcgen cinen 
Pfarrer behufs Notigung zur Eheassistenz.ausg,eiibten Zwang fUr 
ungerechit erachtet. Auch wir ha1f.en daran fest, daB jede in del' 
gedachten Richtung gegen den Pfarrer ausgeubte Pression seine 



698 X. Abschnitt. Die Form der Eheschliefiung 

Assistenzleistung verungiiltigt, doch erkennen wir z wei Au s
nahmen an. Erste Ausnahme: der Ortsordinarius zwingt 
einen die schuldige Assistenz verweigernden Pfarrer durch An
drohung kanonischer Strafen zur Erfiillung seiner PHicht und der 
Pfarrer vollzieht unter diesem Drucke die Trauung: metus juste 
incussus, assistentia valida. Z wei teA usn a h me: Die Nuptu
rienten drohen dem Pfarrer, der ihnen unberechtigter \'11 eise die 
T rauung verweigert, ihn beim Bischof anzuzeigen, worauf. der Pfarrer 
sich zur Kopulierung versteht: metus juste incussus, copulatio iterum 
valida. Diese Ausnahmen miissen bewilligt werden, um nicht das 
Gesetz se1bst zum Anwalt der lingerechtigkeit zu machen. 

An mer k u n g 1. Wenn ein Pfarrer von den NupturienteTh oder von 
einem Dritten durch a r g 1 i s t i geT au s ch u n g, betriigerische Vor
spiegelungen zur Leistung der Eheassisfenz vermocht wird (dJlus seu 
fraus): so schadet eine solche Irrefiihrung der Giiltigkeit der Trauung 
nicht, auch . wenn der Pfarrer bei rich tiger Erkenntnis der Sachlage die 
Trauung verweigert hatte. tibereinstimmend lehren Cap pel 1 0, n. 670; 
C h e 1 0 d i, n. 132; C era t 0, n. 92. 

An mer k un g 2. Nicht notwendig ist es, daB der Pfarrer (OrtsJrdina
rius) zur Vornahme der Trauung von den Padeien eingeladen oder 
ersucht worden sei. Das Dekret "Netemere" hatte in seinem Art. IV § 3 
diese Forderung als wesentlich aufgestelIt: "D u m mod 0 in vi tat i a c 
r 0 gat i, et neque vi neque metu gravi constricti requirant etc." Da 
man sich inzwischen iiberzeugt hatte, daB dieses Requisit keinen Nutzen 
bringe, wohl aber Zweifel und Xngstlichkeiten erzeuge, SJ liefi man d~el 

gegenstandliche Klausel bei der Redigierung des c. 1095 wiederum weg. 

II. Aktivifaf des Assistierenden. 
Das letzte Erfordernis zur Giiltigkeit der Eheassistenz is,t, daB 

der Pfarrer (bezw. Ortsordinarius} von den Brautleuten die E i n
willi gun g s e r k Hi rung a b h ei s ch tun de n t g e g en n i m m t: 
"Parochuset loci Ordinarius valide matrimonio assistunt •.• duro~ 
modo ... requirant excipiantque contrahentium consensum" (c. 1095 
§ 1 n. 3). Es geniigt also nicht die bloBe Anwesenheit des Trauungs
funktionars, sein passives, bloB wahrnehmendes Verhalten; s<ondern 
das Gesetz legt ihm, unter Rechtsfolge der Nichtigkeit, eine ge
wisse Aktivitat auf, die darin besteht, daB er die Brautleute nach 
ihrem Ehewillen fragt und ihre Erklarung (Jawort) <entgegennimmt. 
Des Naher:en sind iiber diese T1itigkdt des Trauungsfunktionars, 
die der Kodex mit "requirere", ,,.excipere" bezeichnet, folgende 
Bemerkungen am Platze: 

1. Es geniigt nicht, wenn die Kontrahenten <U n g e f rag t ihr,e Kon
senserklarung vor dem Pfarrer abgeben; sondernes ist zur Gii1tig~ 
keit der Ehes,chlieBung durchaus n'Otwendig, daB sie yom Pfarrer 
formlich nach diesem Ehewillen gefragt worden sind (re qui r ere 
debet parochus consensum). 

2. G 1 e i ch g ii 1 t i gist es ~ quod ad validitatem ~ob der 
Pfarrer (oder sonstige Trauungsfunktionar) die Fragen nach dem 
Konsens personlich oder durch einen Dolmetscher steIIt, ob er 
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die Fragen miindlich ausspricht Qder durch einen vorgehaltenen 
Schriftsatz vorlegt 'Oder endlich durch dnen Wink, eine Gebarde 
bewerkstelligt. B <e wei s: der Gesetzestext, der das "requirere" 
nicht naher bestimmt. 

3. Wenn bei der EheschlieBung ein Pro k u rat 0 r interveniert, 
so richtet der Pfarrer die Frage nach dem Konsens an den Pro
kurator und ninmlt dessen ErkHirung ,entgegen. ' 

4. Das "requirere" des Gesetzestextes bedeutet nach seinem juri.
stischen Qderethischen Gehalt bloB eine F rage s tell u n g (in
terrogatio, der Pfarrer ,erkundigt sich, ob die Brautleute wirklich 
einander zur Ehe nehmen wollen); nicht aber dne E i n 1 a dun g 
(invitatio) zur Abgabe der WiUenserklarung und sohin zur Schlie
Bung der Ehe. Daher ist die Mitwirkung des Pfarrers zur Ehe
schlieBung der Parteien bloB eine cooperatio mat e ria 1 is. 

5. A u ch b e i Mis ch e hen d. i. bel der Eheschliefiung eines 
katholischen Brautteils miteinem akatholischen, getauften nder 
nichtgetauften, Brautteil muB vonseiten des TrauungsfunkHonars 
die Frage nach dem Konsens gestellt werden; denn der Gesetzestext 
(c. 1095 § 1 n. 3) lautet absolut und kennt keinerlei Ausnahme. 

Anmerkung 1. Am 21. Jull 1912 hatte das HI. Offizium eine 
Verordnung folgenden Inhaltes erlassen: Wenn in gewissenextremen 
Fallen, wo die Ehewerber die Leistung der kancm:<sch geforderten Sicher
stellungen verweigern, zur HerbeifUhrung (Rettung) der Giiltigkeit der 
EheschHeBung cine Assistenz des Pfarrers gestaitet wiirde: SJ sJIlte der 
Planer von einer Abheischung des Konsenses Abstand nehmen und si,ch 
rein passiv verhalten d. h. stillschweigend die Konsenserklarung def 
Brautleute entgegennehmen (A A S. 4, 443 f.). Diese sog. pas s i v e Assi
stenz ist durch den Kodex (c. 1095 § 1 n. 3 und c. 1102 § 1) abgeschafff 
worden. 

Belege: Antwort des HI. Off. vom 26. Nov. 1919 auf die Anfrage des 
erzb. Ord. von P rag (Theol.-prakt. Quartalschr. 74, 249) und Entscheidung 
der A. K. vom 10. Marz 1928 (A A S. 20, 120). Siehe unten bei 
can. 1102, § 1. 

6. Das "excipere" des Gesetzestexteserfiillt sich dadurch, daB 
die Brautleute auf di:e yom Pfan~er 'gesteUte Frage ihre Wil1ens
erklarung auBern, w '0 b e ide r P far r e r wah r n i m m t, daB 
die seA u Be run ge r f 0 1 g e. Wie aber, wenn der Pfarrer, nach~ 
demer nach dem Ehewillen gefragt 'hat, nunmehr selbst sich so 
verhalt, daB er die Willenserklarung nicht vernimmt, indem er 
sich z. B. mit den Handen die Ohren zuh1ilt und die Augen schlieBt? 
Man,che glauben, die EheschlieBung sei doch gi.i1tig; denn der Kodex 
verlange nicht dn "percipere", sondern bloB dn "excipere" con
sensum und der Pfarrer sei sich wohl bewuBt, was nach seiner 
FragesteUung vorgehe. lins freilkh erscheintes mehr als zweifd
haft, ob man das Benehmen des Geistlichen in casu auch nur als 
ein "excipere" consensum bezdchnen konne. Besagtes 'cxcipere 
stelltdoch zum Mindesten eineWillensbereitschaft dar, und auch' 
an di'eser gebrkht es dem so kraftig remonstrieren-den Geistlichen. 
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Anmerkung 1. Naeh tridentini,schem :Reehte (Cone. Trid., 
Sess. 24, De :Ref. matr., cap. 1) bedurfte es keiner aktiven Bei:eiligung 
des. Pfarrers beim Ehesehliefiungsakte, sondern es geniigte seine bIoBe 
Gegenwart (praesentia), wenn er nur harte und sah was vorging. Daher 
konnte es allen falls auch gesehehen, daB BraJutleute unvermutet (ell 
inopinato) in Begleitung von Zeugen vor ihrem SeeIsorger erschlenell 
und die gesetzliehe Konsenserklarung var ihm abgaben, was zur Giiltig~ 
keit der Ehe hinreiehend war, aueh wenn der Pfarrer zur Entgegennahme 
der Erklarung gar nicht bereit war, ja sieh aus Kraften dageg,en straubte. 
Ein Be i s pie 1 e i n e r sal eh en U be r r a s eh u n g se h e (matrimonio 
per sorpresa) aus letzter Zeit in A A S. 1, 1909, 524 ff., es ist d'ie causa 
As cuI a n a, coram :R. :R., 28. Mai 1909. 

§ 21. Das Recht zur Ddegierung. 
(c. 1095 § 2). 

Can. 1095 § 2 verordnet: Jener Pfarr<;r und jener Orisordinarius, 
welche ei.ner Ehe giiltig assistieren konnen, kannen auch einem 
anderen Priester die VoIlmacht 'erteilen, daBer innerhalb der 
Grenzen ihres Territoriums dieser Ehe assistiere. 

Dieser Satz bildet ein Analogon zur Regel des can. 199 § 1 
(in der Lehrc von der kirchlichen Jurisdiktion). Sowie derjenige, 
welcher due ordentHche J uri s d i k t ion besitzt, selbe dnem An~ 

. deren ganz oder teilweise iibertragen kann, wofern nicht ein Sow. 
dergesetz diese Delegationsbefugnis besu~rankt: ehenso kann auch 
ein Pfarrer,ein Ortsordinarius, der eine ordentliche T r a u u n g s -
mach t innehat, diese1be einem anderen Priester iihertragen oder 
ddegieren. 

Bezliglich dieser libertragung oder Delegierung erheben sich so
gleich verschi;edene R e ch t s f rag 'e n. Die beiden HaupHrag,en sind 
die: wer zur Ubertragung deer Assistenzvollmacht berechtigt sei und 
wer mit diesel' Vollmacht betraut werden kanne. Beide Fragen 
werden yom Ges'etzestext heantwortet. Weiters 1st noch zu unter
suchen, welches die artUche Schranke der Assistenzleisfung des 
Delegierten sei; und schHeBlich bedarf die Natur oder der Charakkr 
der gegenstandlichen Delegation einer kurzen juristischen Priifung. 

I. Der Ddegierende. 
fiber die Frag,e, wer eine Trauungsdekgation erteilen kanne, 

braucht hier nul' Weniges gesagt zu werden: 
1. De1,eg,ier'en kann d e r P far r e run d del' 0 r t s 0 r din a -

r ius. NatiirHch nicht jeder, sondern nul' derjenige, weIcher de:r' 
betr. Ehe sdbst giiltiger Weise assisfierel1 kann: ParochuSiet 
10ci Ordinarius qui matrimonio possunt valide assistere [possunt 
quoque alii sacerdoti licentiam dal'c]. Damit also ein Pfa:rr,er (e.in 
Ortsordinarius) die Trauungsvollmachterteil,en kanne, muB er von 
seiner Pfriinde kanonischen Besitz ergriHen bezw. sein Arnt recht
miiBig angetreten haben und darf nicht durcheinen Richterspruch 
exkommuniziert, interdiziert oder yom Arnie suspend~ert bezw. 
als einer diesel' Strafen verfallen erklart sein (colI. C. 1095 § 1 
n. 1). 
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2. Soweit die P far r vi k are nalch den oben (§ 12 dieses 
Abschn.) gebotenen Auseinandersetzungen in Bezug auf die ordent
Hche Trauungsbefugnis den Pfarrern gleichgestellt sind, kannen auch 
sie (die Pfarrvikare) einen anderen Priester zur Leistung der Trau
ungsassistenz ddegIeren. libel' diesen Gegensfand ist eine Sammel
entscheidung der A. K. yom 20. Mai 1923 (A A S. 16, 113 ff.) er
Hossen, in der skh die Kommission in Beantwortung der vorgdegten 
Zweifelfragen liber das DeIegkrungsrecht der verschiedenen Arten 
von Pfarrvikaren ausgesprochen hat. Besagter Entscheidung ent
nehmen wir folgendes: 

a). Del' Vicarius 0 e c <0 nom u s ,oder Pfarrprovis.Yr (d. i. der 
zwischenweilige Leitereiner erledigtel1 Pfarrei, cc. 472, 473) kann 
einem anderen bestimmten Priester die Vollmacht zur Kopulie
rung einer bestimmten Ehe erteHen. 

b). Df.eseIbe DeIegatiousbefugnis hat auch del' Vicarius sub
s tit u t u s 'd. i. jener Priester, welcher cinen auf Urlaub befi11'd
lichen Pfarrer in der Le.rtung der Pfarrei vertritt (c. 465 § 4), so
bald 'er yom Ortsordinadus approbiert 1st und wofern nicht der 
Ordinariuseine Beschrankung genannter Delegationsbefugnis ver
fiigt hat. 1st der vertretene Pfarr·er ein ReI i g i'O s e, so genie'fit 
der vertretende Priester die Delegationsbefugnis sofort nach cr
langter Approbation vonseiten des Orts ordinarius , mag auch der 
Ordensobere ihn uoch nicht bestatigt haben. 

c). Gleiche Ddegierungsbefugnis besitzt del' Sacerdos sup p -
1 ens, welcher den aus cinem plOtzlich auftauchenden wichtigen 
Grunde die Pfarrei verlassenden Pfarrer vertritt (c. 465 § 5), und 
zwar schon VOl:' der Appl'obation des Orts'Ordinarius, solange bis 
del' Ol'dinarius, von del' Bestellung des supplierenden Priesters 
henachrichtigt,etwas, anderes verfligt. 

d). Der PersonalausheHer (vicarius adj u to r, c. 475 § 1), wel· 
cher einem mehr oder weniger d1enstunfahigen Pfarrer beigegehen 
wird, genieBt die Ddeg~erungshefugnis dann, wenn er denPfarrer 
in a 11 'e n Belang'en zu vertreten beruf.en ist; hat er jedoch seinen 
Chef nul' in g e w i sse n Be1angen zu vertreten, so entscheidet sein 
Bestellungsdekr,et liber seine Rechte, somit auch liber sein Trauungs~ 
und De1egationsrecht. 

II. Del' Ddegiede. 
Die Trauungsdelegation kann, wie unser Gesetzestext .einscharft, 

nur an ,einen P r i 'e s t e r erteilt werden. Die De1egierung cines 
Laien oder eines nichtpriesterlichen Klerikers (z. B. eines Dtakons} 
ware daher ungiiltig. Dtes war s'chon vom Trienter Reformdekret 
"Tametsi" und darnach yom Dekret "Ne temere" vorgeschrieben 
worden. 

III. Naiur del' Ddegafion. 
Die Trauungsde1egation ist, juristisch betrachtet, ein Akt, durch 

welchen "del' Inhaber einer ordentlichen Trauungsbefugnis diesdhe 
auf einen anderen: Priester iibertragt, cider: wodurch der Inhaher 
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einer ordentHchen Trauungsbefugnis fur sich einen anderen Priester 
zur Vornahme einer Trauung substituiert. Ohne diese Machtiiber
tragung (Bevollmachtigung) wiirde der andere Priester u n g u 1 t i g 
assistieren; die Delegation bedingt somit die G u 1 t i g ke it der 
Assistenzleistung und unterscheidet sich dadurch fundamental und 
wesentlich von jener Erlaubnis, die im e. 1097 Erwahnung findet. 
Die Delegation ist ein Erfordemis ad validitatem, die Erlaubnis 
des e. 1097 bloB ein Erfordemis ad lioeitatem. Wie nun die 
Assistenzleistung des zustandigen Pfarrers bezw. Ortsordinarius 
selbst kern Akt der Jurisdiktion ist, so ist auch die Ermachtigung 
eines anderen Priesters zur Assistenzleistung (die De1egaHon) keine 
JUrisdiktionsubertragung. Trotzdem aber wird die Trauungsbevoll
machtigung (Delegation) von Lehre und Praxis fast ganz nach den 
Rege1n behande1t, wie sie fUr die Delegierung der kirchlichen JUris
diktion gelten (ee. 199 ff.). 

A n mer k u n g 1. Z u r Te r min 010 g i e. Seit dem 16. Jh. hat es 
der Sprachgebrauch bei Bezeichnung der Trauungshevollmachtigung zu 
keiner Entschiedenheit hringen konnen. Die Vater von Tdent (Dekret 
"Tametsl") gebrauchten fUr dies en Akt den Ausdruck "Iicentia". Sie 
bezeichnetenaber mit "licentia" nicht nur di'e Ermachtigung eines Prie
sters zur Vornahme der T r a u u n g, sondern auch die Ermachtigung zur 
Erteilung des f e i Ie r 1 i ch ,e n B r .at u t s eg ens (benedi:ctio sollemnis 
nuptiarum). Ein arger Fehlgriff, da ein und derselbe Ausdruck einerseits. 
die Bevollmachtigung eines Priest,ers zur Setzung eines sonst ungilltig,en 
Rechtsaktes und andersdts die einemPriester erteilte Erlaubnis zur 
Spendung dnes Sakramentale bezeichnen sollte. Allmahlich fuhrf.en Doktrin 
und Praxis den besser pass,enden Ausdruck "DeLegation" ein, wafS als ein 
grofies V'erdienst zu werten 1st. Das Dekrd "Ne temere" (Art. VI) be
dientc sich beider T,ermini (licentra, delegatio), auch 1m Kodex finden sich 
beide Ausdriicke (lioentia, delegatio, ce. 1095 § 2, 1096) und die Aus
legungsk,ommission gebraucht wiederum heide Bezeichnungen neben einan
der (vgl. Entscheid vom 20. Mai 1923 nn. V u. VI, A A S. 16, 114 f. und 
Erkliirung vom 28. Dez. 1927, A A S. 20, 61). 

Rich t ig e r Wei s e 1st del' Ausdruck "deLegatio" zu gebrauehen, die 
Bezeichnung "lioentia" abzulehnen! Denn del' Ausdruck "Hcentia" fur die 
gegenstandliche Trauungshevollmachtigung isterstens falseh, da er die 
VorsteUung ,erwecken mufi, es hange von besagter Bevollmachtigung blofi 
die Erlaubtheit ,des Aktes ab, wiihrend doch in Wirkliehkdt die BevoU
machtigung ein Erfordernis der Gilltigkeit 1st. Dte ,eben geriigte Unkorl'ekt
helt des Ausdruckes ist umso peinlieher, ,als im Ehesehliefiungsrecht wi:rk
Hch eine wahre licentia begegnet (c. 1097), sodafi Verwechslungen beider 
Akte, der falschen und dcr wahren licentia, Tar und Tor geoffnet wird. 
Schliefilich sehen wir auch nicht ein, we1ehe Bedenken dag,egen bestehen 
sollten, die Trauungsermaehtigung der cc. 1095 und 1096 "Ddegat1on" zu 
nennen. Manche Autoren seheinen zu glauben. man dude nur die Uber
tragung von Jurisdikt10nsgewalt "Delegation" nennen. Dies ist 8'ber IlIUr 
ein Vorurteil. Delegation bedeutet an sich nichts weiter als: Ubertra,gung 
von Amtsbefugniss'en, daher eignet sich dJ'eses Wort ganz gut zur Be
zeichnung der Ubertragung del' Eheassistenzhefugnis. 

§ 22. Die Vorschriften liber die Delegation: Uberskht 703 

IV. Ort del' Assisienzleistung des Ddegierten. 
lit intra fines sui (sci!. delegantis) territorii matri

mon i 0 va Ii de a ss is ta t. Del' zur Vomahme einer Trauung 
de1egierte Priester muB diese Trauung, um giiItig zu hande1n, in 
dem Amtsbezirkedes delegierenden Pfarrers (oder Ortsordinarius) 
vornehmen. Dies ist ganz 10gisch; denn der beir. Pfarrer hat selbst 
nUl' in seinem Amtshezirk die Trauungsmacht, folglich kann er 
aucheinem ander,en Priester keine gl'oBere (diesen Bezirk iiber
schreitende) Vol1macht geben: Nemo porest plus juris transf,erre 
in alium quam sibi eompeter,e dignoscatur (Reg. jur. 79 in VL). 

SoU also in del' Pfarrei A :eine T rauung abgehalten werden, 
we1che nicht der Pfarrer von A vomimmt, sondern ein anderer 
priester, so muB dieser andere Pri,ester, um guItig zu assistieren, 
vom Pfarrer der Pfarr·e A de1egiert werden. Will der Pfarrel1 
von A :eine T rauung seiner Parochianen oder anderer Personen in 
der Pfarrei C vornehmen, so muB er vom Pfarr,er von C de1egiert 
werden usw. Kurz: der Pfarrer des Orles, wo dIe Ehe g'eschlossen 
wil'd, ,erteilt die Delegation fUr eben diesen Ort. 

§ 22. Die V,ol'schriHen libel' die Delegation: Ubel'sicnt. 
(c. 1096 § 1). 

Nach clem Vorgesagten kann del' Inhahereiner ordentlichel1 
Trauungsbefugnis (del' Pfarrer, unter gewiss,en Voraussetzunge!ll 
del' Pfarrvikar, dann del' Ortsordinarius)einem anderen Priester die 
Vollmacht zur Eheassistenz uhertragen. nher diese Delegation gibt 
c. 1096 nahere VorschriHen;er hezeichnet im § 1 die Giiltigkdts
erfordemisse det Delegierung und fUgt im § 2 dne juristisch
pastorale Weisung hinzu. Ersterer Gesetzestext Jc.l096 § 1) lautet 
wie folgt: 

Die Ddegation zur Eheassistenz (siehe c. 1095 § 2) muB aus
driickHch ,erteilt werden, und zwar einem bestimmten Priester fUr 
eine bestimmte Ehe; ausgeschloss'en sind cine aUgemeinen Dele
gationen, auBer ,es hande1t sich um die De:legierung von Koopera
tor;en fUr jene Pfwrrei, der sie zuge'teHt sind; widrigenfaUs ist di,e 
Delegation nichHg. 

H1ermit ist die notw,endige For m del' De1egaoiion bezeichnet 
(licentia dari dehet ,express e) , ferner der Em p fan ge r del' De-
1,egation hervorg,ehoben (sacerdoti deteffilil1atoJ, endlich del'. G e
ge n s tan d der Delegation ang,edeuiet (ad matrimonium dder-
1U1natum). Samtliche drei Giiltigkeitserfordernisse soHen im Fol
genden juristisch z,ergliedert werden. 

§ 23. Die Form del' D.elegation. 

Lieentiaassistendi matrimonio, eonoessa ad normam eanonis 1095 
§ 2, dad ,e x p r'e s se dehet (c. 1096 § 1). Die Trauungsvollmacht 
muE 'expresse, ausdriickHch gegeben werden, urn giiltig zu sem. Zum 
Verstandnis dies'er Ges,etzesvorschdft iiSt ,es notig, die verschie
denen Arlen von Delegation darzusfeUen, wdche theoretisch und 
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praktisch moglich sind. Hvebei belastigt uns freilieh eine' betracht-
1ic~e S~wierigk'eit, namlich die, daB bezliglich der T erminologie 
keme Emtracht unter den Schriftstellern hesteht. Wir entscheiden 
uns flirdie von der Rota Romana in Par i s i en, 9. Juti 1918 
(A A S. 11, 154 ff.) gewahlte Namengebung. Darnach spricht man 
von einer delegatio express a, quasi express a, tacita und prae
sumpta. Dies vorausgeschickt, kann an die Fest1egung der einzdnen 
Rechtssatze geschritten werden: 

1. Dele gat i 0 ex pre s sa. Eine ausdriickliche Trauungsermach
tigung ist jene, we1che schriftlich oder mlindlich oder mittelst 
positiver, unzweideutiger Zeiehen gegeben wird. "Delegatio seu 1I
centia expressaest, quando scri.pto vel verbis autnutibus qui 
v~rbis aequ~vallent, manifestatur" (R. R. in Parisien., 9. Juli 1918). 
Die DelegatIOn kann demgemaB s ch r i f t 1 i ch erteilt werden, und 
diese Form ist sieherHch die ,empfeMenswerieste. Sie kann aber 
auch m li n d 1 i ch g'egeben werden und schlieBlich auch durch due 
G e bar d e oder Geste. Z. B. der Bruder del" Braut Hochw. Wiesner 
fragt in der Sakristei den Pfarr·er: "Herr Pfarrer,darf ieh das 
Brautpaar Braun-Wiesner kopulieren?", worauf der Pfarrherr kolle
gial mit dem Kopfe nickt. Die mlindliche Formder Deleoierung wird 
gegenwartig umso haufiger vorkommen, wei! die DdegaHon dnes 
Pfarrers nicht liber das Gebiet seiner Pfarrei hinausreicht, wah
,rend sie frliher von Pfarrei zu Pfarrei ging. 

An mer k un g 1. Kann eine Trauungsddegation auch te 1 e g rap his ch 
ocier tel e p h 0 n is ,ch erieilt werden? Antwort: die telegraphische bezw. 
telephorusche Ertdlung ist giiltig und bel VorHeg,en eines NotfalLes auch 
erlaubt. Sollf.e ein Partikularstatut derartige Delega:tIonenuntersa6en, so 
ware durch dn solches Verbot die Giiltigkeit einer verbotswidri.ge~ Dele
gation doch nicht in Frage ,gesteHt. 

2. Del ega t i 0 qua s 1 ex pre s sa. Derexpressa steht sehr 
nahe die delegatio quasiexpressa.1 DIes ist eine sokhe Bevoll
machtigung, wdche aus schlussigen Handlungen des De1egierenden 
{ex f~~tis v~re conc1udentibus)erhellt. Den Namen "quasi ex~ 
pressa verdterrt diese Art von Ermachtigung deshalb, weil sic 
zwar nicht durch Wort oder Schrift, wohl aber durch Handlul1gen 
zum Ausdruck gebracht wird, wdche in Bezug auf WiUensverkorpe
rung Worten fast gleichkommen. 

Ein Be i s pie 1 soIl die Sache be1euchten. Freitag urn 11 Uhr 
vormittags soIl in der Pfarre Sf. Laul'entius, wos,elbst kein Hilfs
priester angestellt ist, dne Trauung Alfl'ed Hoffmann-EmiHe Schutz 
stattfinden. Am vorausgehenden Dienstag trifft nun beim Pfarrer 
ein Schreiben des Geistlichen Valentin ein, worin Valentin urn die 
Ermachtigung bittet, die Brautleute Hoffmann-Schutz kopulieren 
zu duden. Der Pfarrer, der kein Freund von Schreibereien ist. 
laBt den Brief unbeantwortet, erteilt aber dem Mesner die Wef
sung, aUes fur die Trauung herzurichten, und fugt bei, es werde: 

1 Manche Alftoren bezeichnen die delegatio quasi expressa als "tacifa" 
und sprechen 1m Falle Nr. 3 nur voneiner mera tolerantia. 
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ein fremder geistlicher Herr kommen, der die T rauung halte,n 
werde. Am Freitag morgens nach der Messe verlaBt der Pfarrer 
den Pfarrhof, urn einen benachbarten Amtsbruder zu besuchen 

erst nachmittags zuriickzukehren. Ein paar Minuten VOl' 11 Uhr 
erscheinen die Brautleute und der Geistliche Valentin. 'Was R'ech~ 
tens? Hier liegt eine delegatio quasi expressa vor, indem d:er De1e~ 
gierungswille des Pfarrers aus seiner ganzen, positiven Hand~ 
lungsweise klar und deutlich hervorleuchtet. 

Es fragt sieh nun, eb eine derartige delegatio quasi expressa 
(fast ausdriickliche Ermachtigung) zur Gultigkeit der Eheassistenz 
des so Ddegierien genuge? VOl' dem K 0 de x war cine selche 
fast ausdrlickliche Delegation ohne allen Zweifel zur Fundier11.l1g 
del' Giiltigkeit der Eheassistenz seitens des Delegierten hinreichend. 
Wie steht es aber damit auf dem Boden des k 0 d i k a r is ch en 
R e ch t e s? Die Sache ist zweife1haft. Zt!gunsten der Genugendhdt 
besagter Delegationsweise kann man anfiihren, daB diesdbe den 
De1egierungswiUen des Ddegierenden vollkommen deutlich zum 
Ausdruck bringe (exprimel"e), ja in gewissem Sinne noch deutlicher 
als eine mundliche Erklarung des De1egierenden quia facta sunt 
validiora v'erbis. Wider die Genug'endheit scheint hingegen der 
Wortlaut des Gesetzes (c. 1096 § 1) ZU spl'echen, der kdn "quasi 
expl'esse", sondern eben nur ein "expt'esse" kennt. Ante factum 
muB man daher jedenfalls das Sieherere waMen; post factum 
(d. h. nach bel'eits geschlossener Ehe) wurden wil' aber nieht wagen, 
die Ungiiltigkeit dner so zustande gekommenen Ehe zu vectreten. 

3. Delegatio tacita seu m,era tolerantia. Wann liegt 
stillschweigende Delegation, besser: reine Duldung vor? Dann, wenn 
del' Pfarrer, wohl wissend, daB ein fremderPriester skh eben 
anschickt, in der Pfarrkirche ein Brautpaar zu kopulieren, zum 
Vol'gang stillschweigt, obschon er Idchtlich widersprechen konnte. 
Del' Pfarrer verhalt sich also rei n pas s i v, -dies im Gegensatze 
zur vorhin beschriebenen delegatio quasi expressa, di'e tn cinem 
a k t i ve n Verhalten des Pfarrers gdunden wurde.B 'e i s pie 1 
fUr mera to1erantia: der Pfarrer sitzt im Eeichtstuhl seiner Kirche, 
wahrend dessen 'ein Brautpaar in der Sakristei einen anwesenden, 
nicht trauungsberechtigten Geistlichen urn die Trauung bittet, worauf 
dieser ohneweiter,es mit den Nuptudenten zum Hochaltar schl"eHet 
und dort die Kopulation vollzieht, weil er annimmt, der den Vor
gang yom Beichtstuhl aus beobachtende Pfarr·er erteile ihm stil1~ 
schweigenddie Trauungsvollmacht (K ne ch t, E R, 631). 

Reieht dne derartige mera tokrantia des Pfarrers zur Giiltig~ 
keit des Handelns des (angeblich) DdegIerten hin? Vor dem 
E r s ch e in end e s K 0 d e x war es streitig, ob d[e delegatio 
tadta zur Bewirkung der Gultigkeit einer Eheassistenz hinrekhend 
sei; die sententia verior et multo communiOlr lehrte di!e Ge
nugendheit, nach der bekannten Rechtsregel: qui tacet consentire 
videtur, quotiens qui taoet loqui tenetur (R. R. in cit. Parisien.). 
N a ch d e mIn kr a f tt ret end e s K 0 d e x aber reicht die ge~ 
schilderte delegatio. tacita nicht mehr zur Rechtsbestandigkeit der 
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darauf gestiitzten Eheassistenz hin, da ja c. 1096 § 1 emphatisch 
eine licentiaexplCessa forded: "lioentia explCesse dari debet, secus 
irrita est." Sie ist iibrigens aueh nur schwer denkbar. Wenn em 
f1'1emder GeistHeher in der Pfarre A erseheint und dne Trauung 
halten will, ohne vom Pfarr·er von A ausdriieklichermaehtigt zu 
sein, so wird dieser Pfarr'er eben die Ermaehtigung ausdrilekHeh 
erteilen oder sie verweig'ern, 'ein rein passives Verhalten des Pfarrers 
ist pra.ldiseh so gut wie ausgeschlossen. , 

4. Del ega ti 0 P rae sum pta s e u in t e r pre tat iva. Von 
einer "vermuteten" oder "interpretatiV'en" Delegation spricht man, 
wenn der Pfart'er, wie man mit Grund annehmen dad, wil1ens
maBig so eingestellt ist, daBer, fa 11 s der wemde Priester ihn 
urn die Trauungsermaehtigung ersuehen wilrde, selbe ohneweiteres 
gahe. Vermutete oder voraus.g,esetzte heiBt diese Delegation, .. well 
mit Reeht vermutet oder angenommen wird, der Pfarrer wurde, 
wen n ersueht, die gewilnschte Vol1maeht tatsaehlich ertellen. 

Eine solehe delegatio mere praesumpta rdeht hegreiflieher Weise 
noeh vid weniger zur Giiltigkeit der darauf aufgebauten Eheassistenz 
hin als die delegatio tacita (mera tolerantia). Die delegati£> prae
sumpta ist in Wahrheit gar keine wirkHeh ,erteilte Delegation, 
sondern bloB eine fingierte. Priester T hie ,0 b aId s·etzt voraus, 
daB der Ortspfarrer, wenn er (Theobald) Ge1egenheit Hinde, ihn 
urn die Trauungsermaehtigung zu ersuchen, ihm selbe sieherlich 
gehen wilrde. Aber er kann (oder will) ihn ehen nicht ersuchen 
tffi:d somit kann ihm der Pfarrer auch niehts erteilen. Selbst wenn 
also aueh der Delegationsbereehtigte tatsaehlieh bereit gewesen ware, 
dem Theobald die Vol1maeht zu 'erteilen, und wenn er sogar nach
traglieh der Eheassistenz des genannten Priesters seine Gel1!eh
migung (ratihabitio) erteilt: so niltzt dies alles nichts. Tatsache 
bleibt immer, daB Theobald den Pfarrer nicht wirklich ,ersueht und 
daB del' Pfarrer infolgedessen aueh nichts erteilt hat. 

§ 24. net EmpHingetder Deleg.ation. 
Neben dem Prinzip der AusdrUekIiehkeit herrseht 1m heutiigen 

Trauungsdelegationsreeht das P.r i n zip de r Be s tim ill the i t (de
terminatio). Und zwar verlangt das Gesetz eine zweifaehe Be
stimmtheit, erstens d1e Bestimmtheit der Person des Delegi<erten 
und zwe:itens die Bestimmtheit der vom Ddegierten zu kopuUe
,venden Ehe (Bestimmtheit der Person, Bestimmtheit der Saehe). 
Zunaehst haben wir die Bestimmtheit der Person des Deleganden 
ins Auge zu fassen: 

Lioentia assistendi matrimon10 dari debet sac 'e r do tid e t e r
min a to secus irrita est (c. 1096 § 1). Die Person des de1egierten 
Priesters 'muB, damit d1e Delegation ihre GiiWgk,eit behaupte, genii
gend bestimmt sdn, sie muB vom Ddegier,enden hinrekhend deut
l~eh bezeichnet wevden. D1e Bezeichnung kann iibrigens praktiseh auf 
z wei f ache We i s e gesehehen: 

1. E,rstens durch Nennung d'es Nam,ens (Vor- und Zu
namens) des De1egierten. Giiltig Lst also j-edenfalls die Forme!: 
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"Ich ddeg£ere den hoehw. Herro ReIigionspvofessor Anton Milller 
(zur Vornahme der Trauung GroB-Degenfdd)." 

2. Z wei ten s d u 1'1 ch die An gab e des individuell bez·eichneten 
Am t e s (der Sfellung) des betr. De1eganden. So genilgt beispie1s
wdse die Formel: "leh deleg~ere den (geg,enwartigen) P. Guardian 
des hiesigen Konventes der Minder,en Bruder." 

3. Ungilltig ist jede Forme1, we1ehe der erforderliehen 
Be s t imm the i t 'e n tb e h r t. VoIlig unbestimmt und daher ohne 
Reehtsbestand lst die Delegation "cujuscumque sacerdotis quem 
sponsi degerint". Zum Beispiel der Pfarrherr sagt: ,;Zur Vornahme 
der Trauung Lehmann-Wolff erteile ich dem}enigen hochw. Herrn 
die Delegation, welchen skh die Brautleute einladen werden" (sag. 
Blankettvol1maeht). 

Zu unbestimmt und folglieh ungiiltig 1st die Delegierung eines 
nicht naherhin bezdehneten Priesters au s e i n erG r up p e (einer 
Korpersehaft, einem V erbande) heraus. Beispiel: "leh delegiere ffu 
die Trauung Pichler-Obristeinen meiner Herren Kooperatoren." 
Nicht geniigend besti'mmt ist aueh die a 1 t ern at i vgdaBte Formd: 
"leh ermaehtige Hoehw. Herro Bauer oder Hoehw. Herrn Schwarz, 
welehen von beiden Herren eben die Brautleute wahlen werden." 
Besagte Delegierung 1st deshalb ungiiltig, weil die letzte Bestimmung 
des mit der Trauungsvollmaeht auszustattenden Priesters nicht vom 
Delegierenden ausgeht (wie es gesehehen muB), sondern den Braut
leuten ilberlassen wird. 

4. 1st im Sinne des Gesetzes. der Priester geniigend bestimmt, wenn 
ein Ortspfarrerdem Oberen cines benaehbarten Konv,ents erklart, 
er ddegiere zur Abhaltung der am naehsten Sonntag in clet' Filial
kirche vorzunehmenden Trauung denj enig'en Ordenspater, 
weI ch er vom Oberen ,demnaehst bestellt werden wird clortsdbst 
die Sonntagsmesse zu zdebrieren? Dicse Zweifdfrage wurde der 
A. K. vorgeIegt, wdehe unter dem 20. Mai 1923 (AAS. 16, 11Hf.) 
erwiderte: "Negativ,e." . 

Der Fall kann etwa so gedaeht werden. Zur Pfarre A gehort die 
Filiale N, in der flir gewohnlieh der HHfspriester den Sonntagsgottes
dienst abhalt. Nun geht der Hilfspriester auf mehrwoehentlichen 
Urlaub und der Guardian eines benachbarten Klosters erklart sich 
bereit, auszuhelf.en und dureh einen seiner Patl'es den sonntag lichen 
Gottesdienst hesorgen zu lass,en. Doeh kann ,er nicht einen bestimm
ten Pater ein fUr al1emal designier,en; sondern ,er sendet den einen 
Sonntag dies en Pa>ter, den naehsten Sonntag jenen, wie sie eben 
gerade zur Verfilgung siehen. Nun solI naehsten Sonntag in der 
Filiale dne Trauung staftfinden. Da darf nichtetwader Pfarrer 
am Montag sagen: "reh delegiere den}enigen Pater, welehen der 
Guardian ffu naehsten Sonntag zur AushiHe bestimmen wird." Denn 
die Bestimmun_g der Person des Delegierten muB vom Delegierenden 
selbst ausgehen un d dar f n i eh te i ne m Dr i t te n (im FaIle: clem 
Guardian) il b e rIa ssen we rden. 

5. Kann aueh eine Me h r h ,e it vo n P r i estern zugJeieh dele~ 
giert werden? Der Wortlaut des Kodex, der den Singular gebraueht 
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(sacerdoti determinato), scheint dagegen zu sprechen. Doch ist 
anderseits zu hedenken, daB es nicht heiBt "uni"oder "unico" sacer~ 
doti, daher nimmt die Doktrin ziemlkh allgemein die Glilfiigkeit 
der Delegierung von mehreren Priestern flir eine und dieselbe be~ 
stimmte Ehe an. 

Be i s pie 1: "lch delegiere zur Abhaltung der T rauung Osten~ 
Schubert die hochw. Herren Burger und Reich." Diese Forme1 unter
scheidet sich ganz wesentlich von der oben unter Ncr. 3 aufgeflihrten, 
indem dort dne Al t ern a t i v e (Bauer 0 de r Schwarz) aufge
stellt wUlCde, wahr,end hier dne conjunctio vorHegt: Burg,er un d 
Rdch werden k u m u 1 a t i v delegiert, jeder von heiden 1st berefts 
bevollmaehtigt und hestillmt hez,eichnei. Vielleicht wird der erstere 
Priester am Trauungstag verhindert sein zu amtteren, dann wird 
der zweite Priester ,eintlCeten, oder umgekehrt. Gilltrg ist auch die 
Formel: "Ich ermachtige samtliche Mitglieder des hiesfgen Kol1egiat~ 
kapitels, die Trauung Scheffer~Leitgeb in meiner Pfarrkirche vorzu~ 
nehnlen." 

J edenfalls aber wird sicheine derartige delegatio pluriurn in den 
Grenzen der praktischen VernlinfHgkeit halten mlissen, damit nicht 
eine Gefahr flir die Giiltigkeit der berr. EheschlieBung aus dem 
Htd der Unbestimmtheit der Personen der Deleglerten herauf~ 
beschworen werde. 

§ 25. ner Gegenstand del' nelegation. 
Aueh in saehlieher Beziehung giltder Grundsatz del' Determination, 

es muB sich die Delegation auf e in e be s tim m teE h e s eh 1 i e", 
Bun g d. h. auf ein bestimmtes Brautpaar heziehen: Lioentia assi~ 
stendi matrimonico... dari debet ad matrimonium determinatum, 
exclusis quibuslibet delegationibus generalibus, nisi agatur de vica
dis cooperatoribus pro paroecia cui addicti sunt (c. 1096 § 1 a. E.). 
Vorstehender Gesetzestext bedarf dniger Erlauterungen: 

a). Delegatio dari debet ad matrim>onlum detecrmI
nat u m. Die Delegation muB sich auf ein bestimmt be~eichnetes 
Brautpaar heziehen: 

1. Die genaue Bezeichnung kaillldureh N 'e n nun g des N a me n s 
der Brautleute geschehen. B 'e is pie 1: "leh de1egiere den hochw. 
Berrn N. N. zur Vornahme der Trauung Bayer-Svoboda." Oder auch 
durch Hervorhebung d'es Amtes, der SteHung, we1che der 
Brautigam (die Braut) bekleidet, wofern kein MiBverstaudnis mog~ 
lich' 1st. Be i s pie 1: "Ich ,delegiere den hoehw. Herrn N. N., die 
Trauung des (hiesigen) Herm Biirgermeist'ers vorzunehmen." Oder 
auch durch' die An g a be des 0 r te sun d de r Z e i t der T rauung: 
"Die Trauung, die flir morgen urn 17 Uh:r :ang'esetzt ist, zu von~ 
ziehen ermaehtige ich Hoehw. Berm Wilhelm Fasser." 

2. Die Delegation kann giiltiger Weise auch m ,e h re r e bestimmte 
EheSlchlie13ungen (d. h. Brautpaare) umfassen. B e i s pie 1, der Orts
pfarrer delegiert den in der Pfarrei wohnhaften Kateeheten N. N. 
zur Vornahme der Trauungen Sutter~Klein und Wittmann~Buchinger. 
Ungiil ti,g hing,egen ist dne Delegation flir mehrere, n i eh tin d i v i
due 11 b est i m m te EheschlieBungen. Angenommen, ein Orts-
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pfarrer gehe auf vierwochigen Urlaub; er bittet einen befreun
dden Priester, ihm AushiUe zu leisten und bemerkt hiebei, daB er 
ihn erma,ehtige, "aUe in den naehsten vier W ochen auflaufenden 
Trauungen zu behande1n und zu vollziehen." Der Aushelfer wird 
tL'lgiilHg assistieren, wofern er nicht yom Bischof als vicarius substi~ 
tutus im Sinne des c. 465 § 4 bestellt bezw. approbiert wird. 

wenn del' Pfarrer dem Aushelfererkliiren wlirde: "Ieh er
maehtige Sie, wahrend meiner Abv;esenheit die vier Trauun6 en zu 

'1 • h < h b . '" VOILZle en, weiCle eDelts angemeldet und ill Trauungsrapulare ein~ 
getragen (oder: auf diesem Blatte Mer verzeichnet) sind." 1st eine 
selche Delegation gliltig? Antwort, ja; denn wir haben eine De1e~ 
gation flir mehrere individueU bezeichnete Trauungen vor uns. 

Exc1usis quibuslibet de1egationibus genera1i~ 
bus. AUgemeine, d. h. mehrere nicht genau bestimmte Trauungen 
(Brautpaare) lLtTIfassende Delegationen sind unerlaubt und ungliltig. 
Ungliltig 1st daher folgende, vom Ortspfarrererteilte Delegation: 
,,1eh ernlaehtige den P. Prior des hiesigen Dominikanerklosters. 
alle im Monat Juli und August vorkommenden Trauungen vorzu~ 
nel;men." UnglilUg auch folgende DeIegation: "lehermachtige den 
ReUgionsIehrer der hiesigen Hauptschule H. H. Koloman Csak, 
allen in meiner Pfarrei vorkommenden EheschlieBungen von Ma6ya~ 
ten zu assistieren." '" 

Nisi agatur de vicarllS cooperatoribus pro 
par 0 e cia, cui add i e tis u n t. Es kann also der Pfarrer seinem 
Hilfspriester eine Delegation ad universitatem negotiorum d. h. 
flir eine nkht naher bestimmte Zah1 von Trauungenerteilen. Der 
Pfarrer ,erklart z. B. seinem Kooperator: ,,1eh ermaehtige Sie, gegebe~ 
nenfalls samtliche in unserer Pfarre vorkommenden Trauungen abzu~ 
halten." Diese Delegation kann dem Kooperator yom Pfarrer (bezw. 
vom Ortsordinarius) gleilch bei seinem (des Kooperators) Amtsan~ 
tritf gegeben werden, aber auch spater in jedem beHebigen Zeit
punkt. 

1m allgemeinen muB man den Pfarrern rat e n, derartige De1e
gationen zu erteilen. Denn es konncn siieh FaUe 'ereignen, wo de:r. 
Pfarrer verhinderi 1st, eine Trauung personlich vorzunehmen und 
vielleicht vergiBt, die Delegation ad actum auszusprechen. Hat ei'n 
Pfarrer mehrere KooperatO'ren, so kann er natiirlkh aueh allen den~ 
selben diegenerelle Delegation bewillig,en. Es gibt libr$gens Diozesen, 
in denenes iiblich 1st, daB die Pfarrkooperatoren schon bei ihrer 
Bestellung vom DiOzesanbis,chof ad universitatem causarum matri~ 
monialiu...11l de1egiert werden. 

A 11 mer k u 11 g 1. Gilt die salvatorische Klausel am Schlufi des c. 1096 
§ 1 d. h. die Zuliissigkeit und Gliltigkeit genereller De1egierungen auch fiir 
jene Personal-Adjutoren (vicarii adjutores, c. 475), we1che ihren 
Pfarrchef nur zum Teil, nur in gewissen Belang'en vertreten? Manche 
l\.utoren glauben die Frage bejahen zu diiden, weil bes.agte Aushelfer im 
Wesentlichen die Stellung von Kooperatoren haben. Doch der Gesetzestext 
weifi nichts von den vicarU adjutores, und daher wagen wir nicht, uns 
diesen Lehrern anzuschliefien. 
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§ 26. Die VleraniwlOrtIich'k,eit des DeIegierenden. 
(c. 1096 § 2). 

Bisher war von den Erfordernissen zur G ii 1 t i g k e i t einer 
Trauungsde1egation die R-ede. Es bleibt noch die Frage zu beant
worten, was zur E rIa u b the i t cler Erteilung dner solchen Dele
gation gehore. Hieriiber belehrt uns autoritativ c. 1096 § 2: 

Der Pfarrer bezw. der Ortsordinarius soli die Trauungsde1egation 
erst dann erteilen, wenn alies geschehen 1st, u,m den fr·eien Stand 
(status liber) der Ehewerher zu erweisen. I 

Sta tus lib er bedeutet in diesem Zusammenhange die Freihett 
cler Nupturienten von Ehehindernissen im weitesten Sinne des 
Wortes. Da fUr die OrdnungsmaBigkeit einer ex delegatione erfol
genden Trauung nicht (wenigstens nkht in erster Linie) der die 
Trauung vol1ziehende De1egierte, sondern der Delegicl'ende die Ve r
ant w 0 r tun g tdigt, so tdfft den letzterendie Sorge dafUr, daB 
der betr. EheslchlieBung keinerlei tt'ennendes Hindernis, keinerlei 
Verbot oder sonsti'ges Bedenken entg,egenstehe. DemgemaB hat der 
Delegier,ende die in den cc. 1019 ff. naher umschriebene VerbindliCh
keit, die Gewifiheit herzustel1en, daB die vorhabende Ehe eine giil:
tige und ,erlaubte sein werde, und dad erst dann seine Delegation 
erteilen, wenn besagte Gewifiheit (allfaUig durch Behebung cler An
staude) geschaffen 1st. 

§ 27. Einzdfragen beir. die Tra.uungsdelegaiion. 
Es blei,ben noch einige Fragen zu erortern, wekbe sich auf die 

pS)TiChologischen Erfordernisse auheiten des. Ddegierenden sowie 
des Ddegierten, ferner auf die Art und Weise der Assistenzleistung 
des De1egterten beziehen. 

I. Die s'e,eIische Vlerfassung des Delegiereniden. 
Da die De1~gafion eine Rechtshandlung des Ddegk,renden ist, so 

mu£ sre vom Willen des Delegierenden ausg,ehen, dne delegatio 
volunfarfa sein. Es fragt siiCh diesbeziiglich, welchen EinfluB schwere 

. FurchteinfloBung und Irrtum auf die Giilttgkeit einer DeLegation 
hahen: 

1. Eine durch schwere Drohungen(metus gravis) dem Pfar
rer oder sonstigen Inhaber des Delegati:onst'echtes abgeprd3te Dele
.gation ist giilt~g. Man darf gegen diese Lehre nicht einwenden, daB 
dre Eheassistenz dnes Pfarrers oder Ortsordinarius ungUltig ist, 
wennder Pfart'er bezw. Ot'tsordi:narius unter dem Drucke schwerer 
Drohungen ass i s tie r t: denn diese letzteve Nichtigkert wird eben 
vom Gesetz (c. 1095 § 1 n. 3) ausdriicklich statufel't, die Nichtigkdfi 
dner dur'ch schwet'e Drohungen ·el'zwungenen D 'e 1 ega t ion hin
gegen wird vom Gesetz nirgends ausgesprochen. 

2. Wdchen Einflufi hat der I r r tum auf die Giiltigkeit des Dele
gationsaktes? Wesentlichel' Irrtum, und nur diesel', macht, nach 
Leht'e der Autoren, den De1Jegationsakt ungiiltig. Ein wesentli:che,r 
Irrtum ist aber jenrer, der die P;erson dIes DeLeganden oder die 
P,erson der Nupturienten betrifft. Ferner auch jener Irrtum, welcher 
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ilmstaude (etwa dne Eigenschaft eines Brautteils, den Beweggrund 
der Ddegierung) betrifft, die der Delegierende zur Bedin,gung sine 
qua non gemCllcht hat. 

II. Die s'eeIiscbe Haltung des Delegierten. 
MuB der Ddegierte Ken n t n i s von deredolgten De.1eg:terung 

besitzen und mu£ er besagte Ddegierung ann e h men, auf dafi 
seln Handeln, seine Assistenzleistung giiltig sei? Efne Slchwierige 
Frage, bet deren Beantwortung bisher kdn Einverstandnis erzielt 
werden konnte! Die he r r s ich end e L e h r e v,e.rlangt heim De1e
gierten die Annahme (acceptafio) der Delegation und; folgerichtig 
eine gewisse Kenntnis (cognitio, sdentia) derse1ben; doch wiru, 
wennes zur Bespre;chung cler efn2ielnen praktischen FaUe, kommt, 
diese Forderung wieci:erum ziemHch hedeutend a:q~eschwacht. Dem 
gegeniiber stehen wi r auf dem Standpunkte, daB ein Priester, wel
cher, ohne sichere K'enntnis von der ihm ,erteilten Delegation zu he
sitzen, eine Trauung vol1z:teht.1 zwar stets un e rIa u b t handelt. 1st 
aber post factum (d. h. na'ch berdts geschlossener Ehe) die G ii I
t i g k e it seiner Eheassistenz zu priifen, so halten wir an der R·echts
wirksamkeit hesagter Assistenz fest, wenn objektiv dne ordnungs
gemaBe Delegation der Trauungsvollmacht an den assistierenden 
Priester tatsachlich stattgefunden hatte. 

Demgemafi gestaltet sich die Losurtg der hauptsachlichsten prak~ 
tischen FaUe nach der herrschenden Lehre bezw. nach unserer Mei
nung wie folgt: 

A. Losung der Falle durch d;i'e herrsch,ende Lehre. 
1. W urde dne Delegation V'O m D ,e lIe g and ens 'e 1 b s t 'Octer mit 

selnem Wissen von einem Driften n a ~ch g ,e such t, so assisiIert det' 
De1egierte giiltig ('ObSiChon unerlaubt), wenn d1e el'hetene DelegatiOn! 
vom Delegierenden tatsachlich 'erteilt wOlCden, aber allerd~ngs noch 
nicht zur Kenntnis des De:legierten g'ekommen ist. In der Erbittung 
cler Ddegation liegt namHch dne acoeptatio implicita seu antici
pata des Delegierten, die beiden Willen (der des Delegierten und 
cler des Delegierenden), velCeinigen sich in dem Aug'enbHcke, wo der 
De1egie!'ende tatsachIich die Bevollmachtigung erteilt (vg1. AAS. 3, 
286); und an die SteUe <fer scientia de1egationis factae tri'tt cine 
begriindete Vermutung (praesumptio ) des Ddegierten, d;afi die 
Vollmacht wfrklich erteilt worden sei. 

2. Hat aber del' Ddegierende die Del~gation aus eigener Ent
schlieBung (motu proprio )erteHt 'oder auf Ansuchen dritter Personen 
(etwa cler BrautIeute), ohne daB d~er Delegand von diesem 
An s u ,ch e n w u B t 'e: so assistiert cler De1egierle ungiiltig, wenn 
er von der ,erfolgten Ddegatton ehenfalls keine V'erstandigung er
halten hat. Denn in dies'em Fane f.ehlt dem Ddegierien jede Kennt
nis der tatsachlich erfolgten Delegation, er weiB weder, daB de!' 
Delegiierende ersucht worden ist, nochd;afi dersdbe das Ersuchen 
bewil1!gt hat; und folglich kann auch von einer Annahme cler Dele
gation keine R-ede sein (ZUlU Fall Ret ten b a 'che r, in: Theol.
prakt. Quartalschr. 74, 1921, 252 ff.). 
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3. Wie, wenn ein tatslkhlich rite Delegierier an der Tatsachlich
kelt oder GUltigkeit der ihm edeilten Delegation z we if e 1 t? 1st 
die von einem dergestalt zweifelnden De1egierten geleistete Ehe
assistenz rechtswirksam? Die herrschende Lehre geriit hier in Ver-
1eg enhe it. Zwar die Annahmedes De1~Eierten kann immerhin noch 
als eine bedingte oder hypothetische konstruiert werden (er akzep
tied, w 0 fer n dne gliltige Delegation vorliegt). Hingegen liiBt 
sich das dubitare des De1egiecten doch kaum zueinem "scire" stem
pe1n; hochstens daB man, wenn der Assistierende seine Bevollmach
tigung aus guten Grunden flir wahrscheinHch halt, von cinem "opl-
nar! probabiliter" konnte. 

4. Angenommen, der Pfarrer des Ories hat einen Geistlichen 
Fabius zur Vornahme dnet Trauung bevollmiichtigt. Fabius aber, 
der sich se1bst aus einem anderen Recht&grunde irriger Welse fib: 
trauungsberechtigt hiilt, 1 'e h n t die i h mer t e i 1 teD e 1 ega t i 011; 

a b und vollzieht die Trauung mit dem Willen, nicht auf Grund der 
Delegation, sondern auf Grund seines aus jener and'.eren Quelle< 
vermeintlich stammenden Rechtes zu hande1n. 1st sotane Assisfenz
leistung gliltig? Es fehIt beim Trauenden nicht an der Ken n t n is 
der Delegation, wohlaber an der Ann a h me, an deren Stelle das. 
Gegenteil, die Zuriickweisung, getreten 1st. Die herrs.chende Lehre 
muJ3, wenn sie auf ihren Grundsatzen beharren will, die Assistenz
leistung des Fabius flir ungUltig .erkliiren. 

5. Keiner Kenntnis und keiner Annahme vonseiten des Dele
gierien bedarfes, wenn die TrauungsdeIegation von einem _ G e.
s ,e t z e oder Statuterteilt wird; denn eine so1che Delegation kann 
gliltiger Weise auch Niehtwissenden und Niehtwollenden gegeben 
werden. Die Notwendigkeit der Annahme entfiillt auch dann, wenn 
der De1egierende de r V 0 r g ·e set z t e des De1egierien 1st. 

B. Un s ere Los un g. 

Unsere ganz dnheitHche Losung samtlicher obenangefiihden 
FiiUe gipfelt darin, daB ein Priester, welcher,ohne siehere Kennt
nls von der ihm erieilten Delegation zu besitzen, 'erne Trauung voll
zIeht, stets un er 1 au b t handelt. 1st aber post factum (d. h. nach 
bereits ges.chlossener Ehe) die G li 1 t i g k e i t seiner Eheassistenz 
zu prufen, so hat man an der Rechtswirksamkeit besagter Assistenz 
festzuhalten, wenn objektiv tatsikhlich eine ordnungsgemiiBe Dele
gation des assistier·enden Priesiers stattgefunden hatte. In diesem 
Sinne kann unsere Anschauung als die 0 b je k t i ve Theorie bezeieh
net werden, der die herrschende Lehre als die subjektive Theorie 
gegenlibersteht. 

An mer k un g 1. The 0 ret is ch e Au s e ina n d e r set z u n g. Un
sere Meinung geht, im Gegensatz zur herrschenden Lehre, dahin, dafi beim 
Ddegierten - was die Giiltigkeit seiner Assistenzlei:stun,g anbelangt -
weder die Kenntnis der erfolgten Delegation noch auch eine Annahme 
derselben edorderlich ist, daB v1elmehr die ,objektiv ordnungsg·emafi 
erteilte DeIegation unabhangig von Wissen und wmen des De1egierten 
zur Fundierung der Giiltigkeit seiner Assisfenz geniigt. Zur Begrundung 
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unsener Ansicht (mit der im W'esentlichen K n e ch t, E R, 632 ft. iibereiin
stimmt) diene Folgendes: 

1. Die herrschende Lehre kann keinen Gesetzestext namhaft machen, der 
beim Delegierten Wissen bezw. Annahme der Delegati'0n verlangt. Daher 
fallt ihr die Aufgabe zu, den Beweis der Notwendigkelt beider seelis'chen 
Akte auf andere Weise zu erbringen, und sie stiitzt sich in der Tat einer
selts auf innere Grunde, anderseits auf altere Kongregationsentscheidu11r 
gen. \Y/as die inneren Grunde anbe1angt, so beruft man sich auf dle 
Analogie del' S ch en k un g und des P r i viI e g s. Die Trauungsdele
gation habe eine iihnliche juristische Natur wie die Schenkung und das 

Nun werde abel' eine erst durch die Annahme des 
Beschenkten perfekt, und auch das Pdvileg erfordere die Annahme von 
Seiten des Pdvilegierten. Es musse eine Willenseinigung zwischen Schen
ker unci Beschenktem, zwischen Privilegiator und Privilegiertem zustande 
kommen, damit die Schenkung perfekt, das Privileg vollwirksam erwor
ben sei. 

Danmf erwidern wir: Diese ganze Argumentati'0n 1st unzufreffend. 
Das Pdvileg bedarf durchaus nicht der Annahme von Seiten des Privi
legiel'ten. Und was die Schenk11.l1.g anbelangt, so ist zwar richtig, daD die
selbe yom rom is ch e n Rechte und von vielen anderen positiven Gesetz
gebungen als Vertrag konstruiert 1st; es ware aber zu zeigen, daD zur 
Wirksamkeit einer V,ermogenszuwendung auch nat 11. r l' e ch t 1 i ch die 
Annahme des Bedacht.en notwendlg ist. Doch sci dem wie immel': die 
Trauungsermachtigung ist eben keine Schenkung und auch kein Privileg, 
sie ist ein Institut oder Rechtsakt sui gene r is, si;e ist nicht mehr und 
nicht wenig:e1' als die U b 'er t rag un·g e in erA m t s g e wa 1 t ·oder Amts
befugnis und die ubertragung einer Amtshefugnis bedarf ihrer Naiur nach 
keiner Annahme, auch keiner Kenntnis des mit der Gewalt Auszusiatten
den. Es entscheidet vielmehr der Wille des U b -e r t rag end e n; er g i b t 
dem Betreffenden diese odel' jene Gewalt, und der Betreffende hat sie. 

Man mu5 sich nur wundern, daD die herrschende Theorie sich -so sehr 
damit miiht, Anal'0gien herbeizus.chaffen, und dafi sie dabet auf Pdvileg 
und Schenkung verfallt, wahl'end dlocheine we1it bessere Analogie langst 
bekannt 1st und immerfort beniitzt wird, n amI i ch dIe de r J uri s d i k
t i '0 n s ii. b e r t rag un g. V'0n hier aus empfangt heilich die herrschende 
Lehre den Todessrofi. Denn im c. 207 § 1, wo von dem Erloschen einer 
delegierten JurisdiktiQnsgewalt die Rede 1st, helfit e.s: "P'0testas delegata 
exstinguitur . . . renuntiatiQne delegati: deleganti drrecte inti.mata e t 8J b 
e 0 de mac c e pta t a." AlsQ: ein Delegierter will seine Gewalt ni'ch t 
mehr haben, er verzichtet darauf und teilt dIes dem DeIegierenden mit, der 
De1egierende aber nimmt die Verzichtleisfung nicht an. Was nun? Die 
delegierte Gewalt des Delegierten e r 1 i s ch t n i ch t, sie besteht unge
schwacht weiter, weil der Wille des Delegier,enden sie aufrecht halt, de r 
Wi 11 e des Dele g i e r ten wi r d gar n i ch t be a ell t e t 1 Wenn aber 
die Wlllenshaltung des Delegierten gIeichgiiltig ist, dann 1st auch sein 
Wissen Qder Nichtwissen von der 'erfolgten Delegation ohne Belang. 

2. Die Gegner sehen sich selbst genotigt ihr eigenes Pdnzi'p zu verlassen 
und das unsere anzunehmen. 'bann namlich, wenn die Delegation VQ n 
einem Gesetz oder Statut Qder VQn einem V'0rgesetzten 
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des Delegierten ausgeht. Wenn z. B. ein Diozesanstatut allen Kooperatoren 
der Diozese die Befugnis zur Eheassistenzlei:stung uberfragt (delegiert): 
bedarf es auch nach der herrschenden Lehre keiner Annahme und kdnes 
Wissens der De1egierten (im FaILe: der Kooperatoren), da eine solehe 
DeLegation auch "insciis et invitis" gegeben werden konne (C a p p e 110, 
n. 675 i. f.). Damit ist zugestanden, daB die innere Na:tur einer Trauungs~ 
delegation weder Kenntnis noch Annahme des De1egierten verlangt. Folg
lich durfen genannte Erfordernisse auch bei der von einem Inhaber der 
ordentlichen Trauungsmacht ausgehenden Delegation nitht aufgestellt wer
den; man mufite denn zeigen, dafi die innere Natur der vom Gesetz ode!' 
von einem Vorgesetzfen ausgehenden Delegation eine andere sel als jene 
der von ,einem Pfarrer oder Ortsordinarius erteilten. 

3. Unsere Lehre empfiehlt sieh letztlich auch praktisch d u r ch i h r e 
KIa r h e i tun d K 0 n seq u e n z sow i e d u r ch i h reb 'e sse reV e r
wen d bar k e i t. Nach unserer Lehr,e brauchen, wenn na;chtraglich die 
GiiItigkeit einer auf Delegation beruhenden Eheassisrenz gepriift werden 
mufi, nut die objektiven Erfordernisse der cc. 1095 § 2 und c. 1096 § 1 
gemustert werden, die subjektive EinstelLung des Delegierten schei:det 
aus der Untersuchung aus. Hingegen fiihrt die Theorie der Gegner zu 
Schwierigkeiten und V,eriegenheiten, welche sie zwingen, fur dgenes Pr1n
zip zuerst abzuschwachen und schlieBlich ganz zu verleugnen. Auch 
r e ch t s pol i tis ch sprieht alles dagegen, daB man die Giiltigkeit von 
Amtshandlungen - wie die Eheassistenz eine ist mehr als notwendig 
von schwer kontrollierbaren Vorgang'en in der Seele des Amtshandelnden 
abhangig macht. 

III. Die Art del" Assist,enzieistung des Delegierien. 
Der De1eg1erte muB, um giiltig'e Eheassistenz zu leisten, in deT 

glekhen Weise zu. \Verke gehen wie ein assist~erender Pfarrer od~ 
Octsordinarius: 

1. Er mufi 'erste:n:s die Trauung innerhalb der Gnenzen des Terri~ 
toriums des Ddegierenden vollziehen. 

2. Er muB, frei vondem Drucke schWierer Einschiichterung, d~e 
EinwilligungserkUirung der Ehes,chlieBenden abheischen und ent
gegennehmen. 

3. Er dad die Schranken aer ihm ,ecteilten Vol1macht nicht iiber,~ 
schreiten, hei sons tiger Nichtigkeit der Assistenz (c. 199 analog). Be
dingungen, wdche der De1egieJ:'ende seiner Delegation etwa heige~ 
setzt hat, mufi der Ddegiecte genau einhalten. 

4. Wie, wenn der Ddegierte hei seiner Assistenzleistung dur,ch 
lQkbterspruch 'exkommuniziect, interdiziert oder yom Amte sus
pendiert bezw. als dner dieser Strafen von se1bst verfallen erkliirt 
ist? Leisiet ein sokhergiiltige Eheassistenz? DIe Heinungen gehen 
auseinander. Manche Autoren treten fUr die Giil<tigkeit der Assisteru; 
ein.. Denndas Gese,tz 'enthallfe keine ausdriickHche Forderung der 
gegenstandHchen Straffrdheit heim De1egierten; auch sei es nicht 
unangemessen, heilm ordentlichen Amtsz'eugen mehr an Qualifi~ 
kationen zu vedangen als be:im delegierlen. Andere Kanonisten 
widersprechen; wie es scheint, mit lQecht. 
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An mer k u n g 1. E r1 0 s che n de r Del ega ti 0 n. D1e Trauungs
delegation erlischt (nach c. 207 § 1 anaLog) durch Ausfiihrung des Auf
trages, durch Ablauf der etwa g,esetzten Frist, durch Wegfal1 des Zweckes 
der Delegation, durch einen vam Delegierenden dem Delegierten direkt 
mitgeteilten Wide:rruf,endlich durch die dem Delegierenden direkt mit
geteilte und von letzterem genehmigte Verzichtleistung seitens des Dele
gierten. Bei Amtsverlust oder Tod des Delegierenden erlischt die Trau
ungsdelegation nur dann, wenn sich dies aus besonderen Klauseln der 
Delegation ergibt. 

§ 28. Die Subdelegation. 
Kann der zur Le~stung ciner T rauungsassistenz de1egierte Prie

ster die Trauungsvollmacht weitergeben, kann er selhe suhdele
gieren? Diese Frage ist sdt Erscheinen des Kodex vie1 eronert und 
in verschiedenem Sinne beantwoctet worden. Und doch ist ihre Lo!
sung sehr leicht. Denn da in der Matede des Trauungsde1egations.
wesens nun einmal die die J urisdiktionsiihertragung heherrs:chenden 
Regdn von Lehre und Praxis sinngemafi angewendet werden, S'0 ist 
kein Grund zu erblicken. warum plOtzl~ch beim Punkte der Sub
delegation diese Methode abgebro,chen werden sonte. Vi:elmehr 
sind die Rege1n des c. 199 (hetr. die Suhdekgation kirchlicher 
Jurisdiktionsgewalt) analog und mit gebiihrender Vorsicht fiir un
seren Gegenstand heranzuz:1ehen. 1m iibrigen haben Wissenschaft 
und Praxis jetztein sichel'es Fundament erhalten, da bereits eine 
Kurialentscheidung in Sachen der T rauungssubdelegation erfl'0ssen ist. 

DemgemiiB lauten die Regdn tiher die Subdelegation zur Trau
ungsassistenz wie Jol'gt: 

1. Wer v 0 mAp 0 s to 1 i s ch enS t u h Ie delegiect worden ist 
einer bestimmten Ehe zu assistieren, kann zur V ornahme dieser 
Assistenz einen anderen bestimmten Priester subdelegieren, auBer 
wenn er vom Apostolischen Stuhle nur mit Riicksicht auf seine per~ 
sonlichen Qualitiiten auserkoren wurde (nisi decta fuerit industria 
personae) 'Oder wenn ihm die Subdelegierung untersagt worden ist 
(c. 199 § 2, analog). 

2. Ein Kooperator, der gemiifi c. 1096 § 1 yom Pfarrer oder Orts
olCdinarius eine a 11 gem e i n ,e Delegation zur Leistung von Ehe
assistenzen ,erhalten hat, kann einen andel'en bestimmten Priester 
zur Assistenz bei einer bestimmten EheschlieBung suhdelegier,en 
(A. K, 28. Dez. 1927, ad I, A A S. 20, 61 f.). 

In derse1ben Weise konnen in Missionsgebieten, wo noch keine 
Quasipfarrden bestehen, die Missionane von Fall zu Fall subdele
g.Ieren, da sie als Kooperatoren des Apostolischen Vikars oder Prii
fekten anzusehen sind (S. C. de Pr 0 p. F ide, Instructio circa erec
tionem quasi-paroedarum in Vicariatibus et Praefecturis Aposto
lieis, ddto 25. Juli 1920, n. 7, A A S. 12, 332)\. 

3. Der Pfarrer oder Ortsordinarius, der g·em~i.:B c. 1096 § 1 
einen bestimmten Priester zur Assistenz beieiner bestimmten Ehe
s:h1fefiung deLegiect, kann ihm au ch d ie Be f u g n i s e r t e i 1 e n, 
ernen andeven bestimmten Priester zur Assistenz bei ,eben diesler 
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EheschlieBung zu subde1egie1:'en (A. K., 28. Dez. 1927, ad II). Be i
s pie 1, der OrtspfarrererkHirf: "Zur Vornahme der Trau.ung 
Krause-Dietrich delegtere ich den H. H. Oftokar Fellner cum Jure 
subdelegandL" 

4. Ein Sub del e g ie r t e r kann nur dann abermals subddegieren, 
wenn ihm diese Weitergabe der T rauungsbefugnis ausdrucklich ge
stattet worden ist (c. 199 § 5 analog). 

§ 29. Edordernisse xur ,erlaubfen Eheassisteni: fihersichf. 
Nach Ersch6pfung der Lehre von den Erfordernissen z u r G u 1 -

t i g k e i t einer Eheassisienz und bezw. einer 
\cc. 1094-1096) mussen wir noch den Erfordernissen z u r E r-
1 au b the i teiner Eheassisfenz (und folgemaBig dner T rauungs
delegation) unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Besagte Erfordernisse 
ad iiceitatem werden von dem (ntcht gar gut redigierten) c. 1097 
§ 1 zusalnmengefant wie folgt: 

Pfarrer und Ortsordinadus assistieren einer Ehe ,erlaubter 
1. \'Venn der status liber der EheschlieBenden nach Vorschrift Rech
tens festgestellt ist. - 2. Wenn auBerdem cias Domizil o,cier Q~a
sidomizil oder der einmonatige Aufenthalt oder aber, falls es slch 
um Vjlohnsitzl'Ose handelt, der tatsachliche Aufenthalt eines von 
beiden Brauttei1en am Orte der EheschHeBung festgestellterscheint. 
- 3. Sollten diese (soeben unter n. 2 genannten) Voraussetzungen 
fehlen, so muB die Erlaubnis des Pfarrers bezw. Ordinarius des 
Domizils Quasidomizils oder einmonatigen Aufenfhaltes des einen 
von beiden Brautteilen eingeholt werden; es sei denn, daB e.s sirch 
um \)if ohns.itzlose handelt, welche eben auf der Reise begriffen 
sind, folglich nirgends einen festen Aufenthalt haben, oder d~B ern 
schwerer NoHaU eintritt, welcher von Einholung der Edaubms 'ent
schuldigt. 

§ 30. Die Ed'orderniss,e xul' ,erlaubten Ehieassistenz im einzeInen. 
(c. 1097 § 1). 

I. F,eststeUung des status libel' del' Ehewlerhel'. 
Das erste Erfordernis zur erlaubten Eheassistenz eines Pfarrers 

oder Odsordinarius ist, daB dem Trauungsfunkfionar der status 
liber der EheschlieBenden nach V orschrift des kanonischen Rechtes 
festgestellt erscheint. Status liber aber bedeutet - wie schon bei 
Erlauterungdes c. 1096 § 2 bemerkt wurde - d1e Freiheit der 
Nupturi:enten von allen trennenden und verbietenden Ehehinder~ 
nissen s'Owie von sonstigen Ansfanden. Bei Priifung di:eses status 
liber hat der Pfarrer nach den von den ce. 1020-1032 aufgestdlten 
Rege1n vorzugehen. 

II. Trauungs:llustandigkeit. 
Das zweite Erfordernis,damit der Pfarrer bezw. Ortsordinarius 

erlaubter Weise zur Vornahme dner bestimmten Trauung schreiten 
konne, 1st, daB er (der Trauungsfunktionar) zur Kopulierung eb~n 
dieser Brautleute z us tan dig sei. G u 1 t i g assistiert zwar, Wl'e 
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wir bereits aus c. 1095 § 1 n. 2 wissen, dn Territorialpfarrer in 
seinem Amtsbezirke je de r EheschlieBung, mogen nun die Braut
!eute seine Untergebenen (subditi) sein oder nicht; e rIa t1 b t e.r 
VA.! e i s e aber assistiert er nur den Eheschlie£ungen seiner Unter
gebenen oder, anders ausgedriickt, jener Nupturienten, beziiglich 
deren er trauungszustandig ist. Behufs Gilltigkeit der Eheassistenz 
genugt es, daB der Assistierende der parochus 1 0 c i sei; zur Er
laubtheit der Assistenz wird erfordert, daB der Assistierende der 
parochus com pet ens seL 

Es fragt sich nun, au s weI ch e n R e ch t s tit e 1 n sich die Trau~ 
ungszustandigkeit eines Pfarrers ableite. Hieriiber giht' c. 1097 § 1 
n. 2 AufschluB: Ein Pfarrer (Ortsordinarius) ist dann zu einer 
bestimmten Trauung zustandig, wenn (wenigstens) einer der beiden 
Kontrahenten in der Pfarrei dieses Pfarrers (in der DiOzese dieses 
OrdL'1arius) eineneigerrtHchen 'Oder einen une~gentlichen W ohnsitz 
aufweisf oder bereits einen Monat lang daselbst verweilt oder end
lich, falls e.s sich um dnen wohnsifzlosen Kontrahenten hande1t, 
wenn dieser sich tatsachHch in der Pfarrd (DiOzese) aufhalt. Die 
einzelnen Fane - es sind deren vier mussen gesondert be
trachtet werden: 

1. E r s te r F a 11: Einer von beiden Ehewerhern (oder beide) 
hat einen H a u p two h n sit z an dem Ode d. h. in der Pfart'ei 
oder Quasipfarrei der EheschlieBung. Dann ist der Pfarrer (bezw. 
Quasipfarrer) dieser Pfarrei (bezw. Quasipfarrei) und ebenso der 
Ortsordinarius ortlich zusfandig, somit herechtigt, dkses Braut
paar zu kopulieren. Der Hauptwohnsitz des bdr. Nupturi:enfen 
kann ubrigensein gewillkurter oder ein gesdzlicher (notwendiger) 
sein, dies bleibt sich in gegenstaudlicher Beziehung gleich. Hat der 
betr. Nupturient nur einen Di6zesanwohnsitz, so 1st der Orts~ 
ordinarius aus diesem Rechtsgrunde befugt, die Trauung des Dio
z'esanen (des Brautpaares) vorzunehmen. 

2. Z wei t e r F a 11: Einer der beiden Ehewerher (oder auch 
beide) hat einen Nebenwohnsitz an dem Orte der Ehe
schlieBung. Dann ist der Pfarrer (Quasipfarr'er) und ebenso der 
Ordinarius dieses Ortes zustandig und berechtigt, die Kopulation 
des Brautpaares zu vollziehen. Hat der hetr. Nupturient nur eiuen 
uneigentlichen DiOzesanwohnsitz, so ist der Ordinarius der DiOzese 
(des Aposfolischen Vikadates, der Prafektur) aus diesem Btd 
befugt, die Trauung des DiOzesanen (des Brautpaares) zu halten. 

3. D cd t t e r Fa 11: Einer der beiden Brautteile (oder beide), 
welcher anderswo ,einen eigentlichen oder uneigentHchen Wohnsitz 
hat, halt sich bereits eiuen v 0 11 en M '0 na t 1 a ng in der hie
sigen Pfarrei oder Quasipfarrei (oder in der hiesigen Diozese) 
auf. 1m Grunde dieser menstrua commoratio ist der hiesige Pfarrer 
oder Quasipfarrer undebenso der Ordinarius ortlich berufen, 
die Trauung des Brautpaares vorzunehmen. 

An mer k u n g 1. tiber dies en e i n m 0 nat i g e n .'\ u fen t hal t (men~ 
strua commoratio) ist niiherhin Folgendes zu bemerken: 
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it). Erforderlich und geniigend 1st die Tatsache des ph y sis ch·e n Auf
enthaltes; e3.n animus manendi wird nicht erfordert, geniigt auch nicht. 
Ob der Nupturient (e.in Neuhekehrter) seine Aufenfhaltszeit als Katholik 
oder als Akatholik erfii11t hat, ma'cht keinen Unters'chied (S. Congr. Sac ram., 
Liceita,tis Matrimonii, 28. Jan. 1916, A A S. 8, 64 ff.). 

b). Das Gesetz verlangt nur eine com m 0 rat.i 0 (Aufenthalt), nicht 
eine habitatLo (ein Wohnen) des Nupturienten am Trauungsorte. Daher 
verschlagt ,es nichts, ob der Nupturient hier im eigentiich<;n Sinne wohnt 
oder bLofl ars :Rei sender abgestiegen ist oder als Besuch bei Freunden, 
Verwandten Gastfrellndschaft geniefit. 

c). Was dliie Dau'er anbelangt, soo muB der Aufenthalt bereits einen 
vollien Monat gewiihrt haben. Dlese einmonatige F,ris{ wird ka!lendermaflig 
berechnet, siie Hiuft z. B. vom 3. Februar his zum 3. Miirz, coll'. c. 34 § 3 
n. 1 (.and;ere woUen' den Monat absolut. d. i. als Zeitraum voOn 30 Tagen 
nehmen),. D.a d~er Anfangste:rmin der Prist, wenigstens naeh gesetzlieher 
Annshme, nieht mit dem Tag'esbegh11l (Mitternaeht) zusammenfal:lt, pO 
wird der erste Tag der Frist nicht mitgezahlt und die Frist endet fdlglieh 
mit Ablauf dies letzten Tag,es der Frist, der sieh dureh me gleiehe Ord'
nungszahl kennze.ichnet. B ,e is pie 1 : erster Tag der Prist ist der 14. April, 
levzter Tag der 14. Mai" di'e Frist endigt am 14. Mai urn Mitternaeht 
(c. 34 § 3 n. 3). Fehlt bei Endigung der Frist d'ni TllIg von gleieher 
o'rdnungszahl im betr,. Moon at, so endigt die Frist mit Ablauf des letzten 
Tages dieses Moonates.. Be i s p ie 1: d1e am 30. Janner beginnende F.rist 
voOllendet ,sich mit Ablauf des 28. bezw. 29. Fehruars (c. 34 § 3 n. 4). 

el}. Besagte einmonatige F.dst mufl eine m olr ali s eh un u n t e r ~ 
b .roO eh e n esein (S. C. S.a e!1'" 28. Jan. 1916). Eine Abwesenheit des 
Nuptudenten den einen ode.r .anderen Tag sehadiet dier Ununterhroche'll
helt nieht, sdbst wenn dex Nupturielllt sich: mit der Abs:kht nkht zuriick
zukehr,en entf-emt hatte. Daher ist aueh einle Naehholung, dier ailfalligen 
Abwesenheitstage nieht erfrorderlich. Hat skh 'oer Nupturielllt bei Tag,e 
am Orte M, bel Naehtaber am Orte N aufgehalten, so gilt s'eine commo~ 
ratio fiir den Ort N. 

e).. Der einmonatige Aufenthalt des Nupturienten mu£ b i s' z U ill 

Aug e n b 1 i ck e de r E h e .s eh 1 i e fl u n g fortgesetzt werden. Ware dieser 
Aufenthalt aueh nur kurze Zeit (wenige Tage) v,or diemJ Termin der 
EhesehHeflung ,abgehroehen worden, so ,gen~eflt der Pfarrer des Ortes 
des friiheren, jetztabgebr.oehenen Aufenthal,tes keine Trauungszustiindig
keit mehr. 

4. Vier t e r F a 11: Einer von beiden Ehewerbern ist e:iJn Wohn
sitzloser (vagus), hat aber in <Ler hiesigen Pfarrei oder QuasipfanJei 
(oder in der hiesigen DiOliese) e i ne n f est e n Auf e nth alt. 
Alsdann ist der hiesige Pfaroer oder Quasipfarrer (bezw. Orts~ 
ordinarius) ortlieh zustandig, die Trauung dieses wohnsitzlosen 
Ehewerbers (des Brautp a ares ) vorzunehmen. 

,A n m ,e r k un g 1. Rand,elt es sich um solehe Nupturienten, welehe nur 
einen eigentliehen odler uneigentliehen D i 0 z e s ,a n w 00 h n sit z genieflen, 
00 1st tr,auun:g,szlUlstiind'ig .der Pfarrer jenes Or'tes,andem sieh ein solcher 
Domiziliat tatsaehlieh aufhalt, sowie .dier Ordinarius der hetr. Diozese 
(vgl. e. 94 § 3). 
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An mer k u n g 2. Selbstverstandlieh konnen in elnem kQnkreten Faile 
m e h r ere Zustandigkeitsgriinde zusammentreffen. Be i s p 1 'e 1, der Brauti
gam hat einen eigentliehen Wohnsitz in A undeinen uneigentlichen in B, 
die Braut, eine Minderjahrige, hat elnen gesetzliehen Wohnsifz in C und 
einen gewillkiirten Nebenwohnsitz in D: soWn sind vier Pfarrer (von A, 
B, C und D) zur Trauung zustandig, dies unbesehadet des Trauung.svor
reehtes der beiden Brautpfarrer (von C und D). Die Nupturienten soUen 
sieh zunachst an einen der beiden Brautpfarrer (von C und D) wenden, 
unter denen sic wahlen mogen; ex causa justa diirfen sie aber aueh me 
Brautigamspfarrer (von A und B) um Kopulation angehen und unter dies en 
haben sie wiederum freie Wahl. 

III. AUfilIig: Einholung del' Erlaubnis des tl'auungsDel'echtigten 
SeeIsor~ers. 

Fehlt 'es an den in n. 2 'c. 1097 § 1 aufgefiihrten Voraussetzungen 
(d. h. keiner del' beiden Nuptudenten hat in h~esiger Pfarrei 
oder Quasipfarrei einen Hauptwohnsitz oder Nebenwohns:itz oder 
einmonatigen Aufenthalt oder, als W,ohnsitzloser, dnen festen Auf
enthalt): so ist, urn die Erlaubtheit der Trauungshandlung des 
hiesigen Pfarrers oder Quasipfarrers skherzustdlen, FoIgendes zu 
veranlassen: 

1. Der hiesige Pfarrer bedarf, urn ,erlaubter Weise zur Kopuc
lation schrelten zu konnen, de r E rIa u b n is desjenigen Pfarrers 
(oder Ortsordinaiius), in dessen Pfarrei (DiOzese) einer von beiden 
Kontl'ahent'eneinen dgentlichen oder uneigentlichen W ohnsi'tz hat 
oder skh beveits einen Monat lang i,aufhalt. Auch hier kann es 
sich ereignen, d~ wegen ZusammenweHens mehre!'er Rechtstite1 
me hr e re Pfarrer oder O!'tsordinaiien zur Erteilung der Liz.enz 
berechtigt sind, und unter diesen mehr,eren Pfarrern bezw. Orts
ordinarien darf der zur Trauung schreitende hiesige Pfarrer wahlen, 
wen er urn Lizenz angeh~n will. 

2. Ist einer von beiden Nupturienten dn W 0 h n sit z los e r 
der in einer anderen Pfarrei N skh bereilts einen Monat aufhaIt: 
so muE der hiesige Pfarr·er die Erlaubnis des Pfarrers von N er
bitten. Handelt es skh jedoch urn einen solchen Wohnsitzlosen, 
der skh gegenwartig auf der Reise befindet und folglich nirgends 
einen festen Aufenthalt (sedes commomtionis) aufschlagt: so bedarf 
der hiesige Pfarrer kerner Erlaubnis cines anderen See1sorgers 
und darf aus eigenem Rechte das Brautpaar ~opulieren. 

3. Fur alle diese Hille gilt die Edekhterung del' SchluBklausd 
des c. 1097 § 1 n. 3, daB niimlich ein s ch w1e re r Not f a 11 von doc 
Verpflichtung, die Erlaubnis des ortlich zustandig,en Pfarrers oder 
Or,tsordinarius: einzuhol'en, entschuldigt: gravis neeessitas a lie entia 
petenda excusat. Ein schwerer NoHaH liegt dann vor, wenn die 
Einholung der Erlaubnis nkht ohne hedeutende Unbeguemlichkeit 
von Seiten des Pfarrers oder der Nupturient,en geschehen konnte, 
indem z. B. ein weiter oder beschwerHcher Weg zuriickzulegen ware 
oder indem die Erwirkung del' Erlaubnis dnig,e Zeit heanspruchen 
wurde, sodaB zu hefiirehten steM, die Brautleute werden auf die 
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kirchliche Ehe verzichten und sich mit dner Zivilehe begnugen u. 
dgl. Macht nunein Pfarrer von dem gesetzlichen Notrechte Gebrauch 
d. h.er nimmt von Nachsuchung der Lizenz aus schwerwiegenden 
Grunden Abstand, so wird es sich empfehlen, daB er den Grund 
der Untedassung der Lizenzeinholung iill Trauungsbuch an mer k e ; 
vorgeschrieben ist diese Anmerkung aUerdings nicht. 

An mer k un g 1. Die Erlaubnis (licentia), von der bier und uberhaupt 
im ganzen Bereich des c. 1097 die Rede ist, unterscheidet sich grundli!chst 
von der Delegation der cc. 1095 und 1096, die der Kodex falschlicher 
Weise ebenfalls als "licentia" bezeichnet. Die Erlaubnis des c. 1097 ist 
eben nurein Erfordernis ad 1 ice ita t e m, also eine wirkliche Erlaubnis, 
nicht mehr und nicht weniger, wahrend die fruher behandelte Delegati'On 
ein Erfordernis a d val i d ita t e m darstell t. Unsere Erlaubnis (die des 
c. 1097) kann ubrigens in beliebiger Form erteHt werden, entweder ex~ 

presse und zwar schriftlich oder miindlich, oder tacite d. h. durch schliissige 
Handlungen ~z. B. Zusendung des Verklindscheines). Kann eine form
Hehe Erlaubnis des zustandig:en Pfarrers 'Oder Ortsordinarius nichtei:nge~ 
holt werden, so genugt auch seine p r a s. u m ie r t e Gestattung; in einem 
soIchen FaIle wird 'es schicklich sein, den zustandigen Pfarrer bezw. Orts~ 
'Ordinarius nachtraglich von der Anwendung der Prasumpti'On in Kenntnis zu 
setzen. Schliefllich darfdie gegenstandliche ErIa:ubnis auch g e n era 1 i t 'e r g·e~ 
geben werden. So konnen sich z. B. die samtlich:en Pfarrer dner Stadt 
gegenseitig in allgemeiner und dauernder Weise die Trauungslizenz fUr 
aIle vorkommenden Falle einer bestimmten Art ausstel1en. 

An mer k u n g 2. Auf anderen, rein verwaltungsrechtlichen Erwagungen 
beruht die schon seines'Orts besprochene Vorschrift des can. 1032: Den 
Eheschlieflungen domizilloser Personen soIl ein Pfarrer, ausgenommen den 
Fall der Not, niemals assis6eren, ohne die'Sache vor seinen Ortsordinarius 
oder den vom Ortsordinarius ad hoc ddegierten Priester gebracht und 
die Trauungserlaubnis desselben erhalten zu haben. 

§ 31. T1"aw,mgsvorrechte. 

(c. 1097 § 2). 

Nach den yom c. 1097 § 1 n. 2 aufgesteI1ten Rege1n liber die 
T rauungszusHindigkeit kann es sich ereignen, daB z wei 0 de r 
au ch m e h r·e r ,e P far r e r an sich zusHindig erscheinen, bei der 
Eheschlieflung dnes bestimmten Brautpaares die Assistenz zu leisten. 
Be is pie 1: der Brautigam hat dnen Hauptwohnsitz in der Pfarre 
A, die Brauteinen solchen in del' Pfarve B: heide Pfarrer sind 
an sich trauungsberechtigt. Fur solche Fane stdlt der Kodex (ill 
§ 2 des c.1097) gewiss'e Trauungsvorrechte auf, und zwar 
deren zwei, indem er verordnet: 

In jedem Fane soIl alsRege1 ge1ten, daB die Ehe vor dem 
Pfarrer der Braut geschlossen werde, auBer wenn ein gerechter 
Grund hievon entschuldigt. Di'e Ehen von Katholiken verschiedener 
RUen aber sind, wof'ern nicht partikularr'echtlich etwas arideres ver~ 
ordnet 1st, nach dem RUus des Mannes und vor dessen Pfarr,er zu 
schlieflen. 
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L Trauuugsvorrecht des Pfarrers der Braut. 
In quolibet casu pro regula haheatur, ut matrimonium ooram 

s p 0 n sa e parocho cdebr,etur, nisi justa causa excuseL DaroU 
wirdein T rauungsvorrecht des Pfarr,ers d 'e r Bra u t statuiert, 
hauptsachlich zu dem Zweckte, um 'eine moglichst eingeleisige Praxis 
zu begriinden und g'ewiss,e Rivalitaten zu verhuten. Partikular~ 
rechtlich war dies'es V orrecht des Brautpfarrers schon vielfach 
festgelegt worden und auch das Dekret "Ne remere" steI1te in 
seinem Art. V § 5 die Maxime auf: "In quolibet casu pro regulla 
habeatur, ut matrimonium coram sponsae parocho celebretur, nisi 
aliqua justa causa excusef", wekhe MaxLm:e fast wortlich vom Kodex 
libernommen wurde. 

1. GenieBt also be i s pie 1 s wei seder Brautigam in der Pfarre 
R seinen W ohasifz und die Braut den ihrigen in der Pfarr·e S, 
so ist der Pfarrer von S prim'a:r heX'cc..htigt, dieses Brautpaar zu 
kopulieren. Hat die Braut mehrere Wohnsitze ,aufzuweisen, etwa 
einen eigentlichen in der Pfarrei S, einen uneigentlichen in der 
Pfarrei T und obendrein einen wenigstens einmonatigen Aufenthalt 
in der Pfarrei U: so sind die Pfarrer von S, T und U gleicherweise 
primar trauungsberechtigt und es steht der Braut zu, unter diesen 
Pfarrern zu wahlen. 

2. Von der Verpflichtung, das Trauungsvorrecht des Pfarrers der 
Braut zu respektieren, ,entschuldigt irgendein t r i f t i g e r Grund 
(causa justa). Das Gesetz fordert nicht einen schwerwiegenden 
Grund (causa gravis),sondern nur einen gerechten oder triftigen 
d. i. einen Grund unterster Schwere. Be i s p ie 1, der Brautigam, del' 
in der Pfarre A wohnt, kann Geschafte halher nicht nach dem Pfarr~ 
ode B (wo die Braut zuhause ist) reisen; oder, die Brautleufe wol
len in der Ptarrei des Brautigams Hochzeit halten, weil dortder 
geistliche Bruder des Brautigams die KopulaHon vornehmen soIl, 
der nicht in die Brautpfarre kommen kann u. dgl. Die Brautleute 
oder der Pfarrer des Brautigams werden den tatsachlich vor1iegen~ 
den Grund dem Pfarrer der Braut darlegen, worauf dieser von 
seinem Vorrechte abzustehen hat. 

A n mer k u n g 1. Mitunter pflegen D i 0 z e san ~ 0 d' e r Pro v i n z i a 1 -
s y n '0 den zur Materie des Trauungsvorrechres des Brautpfa't"r'e't"s er~ 

wei tern de V'Orscbriften zu geben. Sind derIei Vorschriften zulassig und 
giiltig? Es kommt bei Beurtdlung derselben darauf an, ob man i.n Ihnen 
Abanderung,en der gemeinr'echtlichen Disziplinerblicken mufl 'Oder sie als 
blofle Verordnungen praeter vel secundum legem universalem passieren: 
lassen dad. In letzterem Falle sind gedachte Stcututen juristi-sch dnwand
frei, in ersterem unzulassig und ungultig. Auf Grund dieser Maxime 
kann man an die Wiirdigu:ng der einzelnen Satzungen herantreten. 

II. Trauungsvo1'l',echt des Pfar·r,el'sdes RHus des Bl'autigams. 
Matrimonia autem catholioorum mixti ritus, nisi aliud particulari 

jure cautum sit, in ritu vir i et coram ejusdem parocho sunt cele~ 
branda. 1st demnach del" Brautigam ein Katholik yom lateinischen 
RHus, die Braut aber eine Unierte, so wird die Trauung yom lateini~ 
schen Pfarrer des Mannes nach lateinischem Ritus abzuhalten sein. 
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Geh6rt hingegen der Brautigameinem der unierten Riten an, wah
rend die Braut Lateinerin ist, so muD d~e EheschlieBung vor dem 
Pfarrer des beir. unierten Rituserfolgen, welcher Pfarrer hiebei 
sein Ritual beobachten wird. 

Nisi aliud particulari jure cautum sit. Bin solches gegensatzliches 
Sonderrecht besteht fUr die unierten Rut h e ne n, laut Dekret der 
C. de Propaganda Fide vom 6. Okt. 1863 (Collect. S. Congr. de 
Prop. Fid. 1, n. 1243) und Dekret derselben Kongregation vom 
17. Aug. 1914 betr. die geistliche Verwaltung der g'1'iechisch-rutheni
schen Kirche in den Verdnigten Staaten von Nordamerika (AAS. 
VI, 458 ff.). In dem letztbezogenen Erlasse (Art. 30) heiDt es: 
"Matrhnonia tum inter fideles Graeco-Ruthenos tum inter fiddes 
mixti ritus servata forma decreti Ne temere contrahi debent ac 
proinde in ritu m u 1 i e r i s a paracho mulieris benedicenda sunt." 

§ 32. Die Sankfion des c. 1091 § 3. 
Ein Pfarrer, welcher ohnedie yom Gesetze geforderte Erlaubnis 

einer bestimmten Ehe assistiert, genieBt keinen Anspruch auf die 
entfaUenden Stolgebiihren und hat selbe dem parochus proprius del' 
Kontrahenten zu iiberlassen. So can. 1097 § 3. 

Eine wirksame Sanktion del' die ortlichen Trauungszustandigkei
ten (c. 1097) rege1nden Normen1 1st sie eine S t r a f san k t io n ? 
Manche Kanonisten bejahen dies und betrachten c. 1097 § 3 als cine 
Strafbestimmung, naherhin aIs eine poena vindicativa latae senten
tiae. Richtiger abel' diirfte es sein, die Vorschrift des c. 1097 § 3 aIs 
eine Norm aufzufassen, die nicht so s,ehr Strafzwecke verfolgt, son
dem vielmehr bloB eine schon an sich selbstversHindliche Rechts
folge del' Vorsicht halber expressis verbis ausspricht. Zur ntiheren 
Erlauterung das Folgende: 

1. Die Verpflichfung zur Herausgabe bezw. tiberlassung del' nicht 
verdienten Stolgebiihren ist eine obligatio ex jus tit i a, sie drangt 
schon v,on selbst und ohne jedes Verfahren oder Richterspruch. Sie 
kann yom benachteiligten Pfarrer (dem parochus proprius contra
hentium) mittelst Klage geltend gemacht oder auch einfachhin vom 
Ordinarius des verpflichteten Pfarrers im Wege eines Dekretes 
durchgesetzt werden. 

2. Als Stolgebiihren (emolumenta stolae) sind j en eRe i ch n iss e 
zu betrachten, welche dem unbefugter Weise trauenden Pfarrer als 
Pfarrerd. h. auf Grund der vollzogenen Trauung zugekommen sind. 
Das Stipendium fiir die Brautmesse oder Zuwendungen, welche die 
Brautleute aus personlicher Freundschaft, aus besonderer Freigebig
keit gemacht haben, gehoren nicht dazu. 

3. Hat del' unberechtigter Weise vorgehende Pfarrer die Kopu
lation nicht in eigener Person vorgenommen, sondern einen anderen 
Priester del e g i e r t und dies em die Stolgebiihren iiberlassen, so' 
muB er (der Delegierende) selbst dem in seinen Rechten verletzten 
Pfarrer l'estituieren (c. 1097 § :3 verb. parochus), es sei denn, daB 
der Delegiertedas UnrechtmaBige seines Bezuges gekannt hatte. 

4. Die RestitutionspfHcht 'trifft nur denjenigen Pfarrer, welcher 
sich liber das von c. 1097 § 1 n. 3 aufgestellte Erfordemis der Trau-
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ungslizenz unberechtigter Weise hinwegsetzt. Folglich nicht einen 
Bdiutigamspfarrer, der das Trauungsvorrecht des Brautpfarrers miB
achtet und das betr. Brautpaar ohne causa justa kopuHerf. Auch nicht 
einen Pfarrer, der wohnsitzlose Personen (vagi!) traut, ohne die von 
c. 1032 geforderfe Erlaubnis des Ortsordinarius bezw. seines Dele
gierten zu besitzen. 

An mer k un g 1. Bin hesoncLeres Problem entsteht dann, wenn 
me h r ere parochi proprii der Brautleute vorhanden sind, das PrClbLem 
namlich, in welcher Ordnung oder .ReihenfoIge die .Restitution zu be
wirken sei. Hat dann cLer Pfarrer des Hauptwohnsitzes der Br,autleute den 
Vorrang vor dem Pfarrer des Nebenwohnsitz;es derselben (sodaB nur 
ersierem Pfarrer allein zu restituieren ware) und der Pfarl'er des Neben
wohnsitzes wiederum den Vorrang vor dem Pfarrer des einmonatigen 
Aufenthaltes? Und was dann, wennbeide Brautleute ve r s ch i e den e 
eigentliche oder uneigentliche Wohnsitze und foIgerichtig mehrere parachi 
proprii aus diesem Titel haben? Wir stellen hieruber im Sinne der Daktrin 
f 0 1 g end e .R e gel n auf: 

1. Haben beide Brautleute die s e 1 ben paroch1 proprii, so sind die 
StoIgebiihren unter die mehreren eigenen Pfarrer nach gLeichen Quoten 
zu verteilen, da sie alle herechtigt sind und das Gesetz keinerlei .Rang
ordnung aufsfellt (AnaLogie von c. 1235 § 2, ~eilung der Pfarrporf1cm 
unier die mehreren dgenen Pfarrer eines Verstorbenen). 

2. Haben jedoch Brautigam und Braut v e r s ch i ,e den e 6gentlik:he 
oder uneig,entli:che Wohns'itze und folgemaJ3ig verschiedene parochi proprii, 
so sind im Sinne des Gesetzgebers (c. 1097 § 2) die StoIgebiihren dem 
Pfarrer der Braut zu iiberweisen. Hat die Braut me h r ere eigene 
Pfarrer, so soIIen 'die Stolgebuhren unter diese mehr,eren dgenen Pfarrer 
nach gleichen Quoten vertellt werden. 

3. 1st bei dieser Verfeilung der Stolgebiihren unter die mehl'eren 
p arochi proprii auch der Pfarrer des e i n m 0 nat i g e n Auf e nth a 1 t e s 
zu beriickskhtigen? Dleser Punkt ist umstritten. Da der Gesetzestext 
(c. 1097 § 3) sagt, die Stolgebiihren sollten dem parochus "proprius" de!' 
Kontrahenten erstattet werden, und nur der Pfar:rer des Hauptwohnsitzes 
bezw. des Nehenwohnsitzes eines Kontrahenten dessen parochus proprius 
ist (c. 94), nicht aber der Pfarrer seines dnmonatigen Aufenthaltes: so 
spricht dies far die verneinende Lehre, welche den Pfarrer des einmonatig'en 
Aufenthaltes von der Verteilung ausschHefit. A.IIein clem lafit skh gegen
uherhalten, daB der Ausdruck "parochus proprius" in gegenwartigem 
Zusammenhange wahl, nur soviel als "parochus competens" d. i. trauungs
zustandig'er Pfarrer bedeuten solI, nach welcher Auffassung dannaUich der 
Pfarrer des dnmonatig,en Aufenthaltes parochus proprius (im Sinne cLes 
c. 1097) und somit anteilsberechtigt ware. 

4. Praktisch wird es sichempfehLen, dafi der 0 r t so r din a r ius dur!;::h 
erne allgemeine Verordnung festsetzt, wie eS mit cler .Restitution cler 
Stolgebiihren zu halten sd, wenn mehrere eigene (zustandige) Pfarr·er in 
Betracht kommen. Wir wiirden es dabei nicht fur unerlaubt halten, daB 
erne .R an g 0 r d nun gunter den eig'enen Pfarrern aufges1iellt werde, weil 
cler Kodex (c. 1097 § 3) schHefili:ch doch nur von e i n e m parochus 
proprius oontrahentium (Singular) spricht. 
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An m 'e r k u n g 2. Man wirft di.e Frage auf, ob auch }ener Pfarrer zur 
Restitution verpfl'ilchtet sei, welcher zwar ohne dine kanonisch geforderte 
Erlaubnis dner Ehe assisti<ert, jedoch von den EheschUeflenden k e i n e r-
1 'e i S to 1 g e b u h r e n ,e r hal ten hat, indem z. B. die EheschUeBenden 
die Entrichtung der Gehuhr,en verweigerten? DLe Antwort lautet; Hat der 
unerlaubt assistierende Pfarrer nichts ,empfangen, so braucht er auch 
nichtszu restituieren; der bezuglich Erla'llbnis ubergangene Pfarrer mag 
sich an die Parteien halten und bel ihnen seine Anspruche geHend machen. 

Wie aber, wenn der unerlaubt assist1erende Pfarrer' den Parte1?1l' die 
Stolgebuhrell n a ch gel ass e n hat, ohne daB diese Nachlassung ka
nonisch begrundet gewesen ware? Ist bei soIcher Sachlage der nachlass'ende 
Pfarrer verbunden, aus eigenem dem herechfigten Pfarr,er die Gebuhren 
zu ersetzen, falls d1e Parte1en sich weigern, letzterem ihre Schuldigkeit 
zu leis ten ? fiber di-ese Frag,e sind die Meinungen der Autoren geteilt. Die 
dnen hehaupten dIe Ersatzpflicht des ersteren Pfarrers, weil der Anspruch 
des berechtigten Pfarrers unvoerIetzt bleiben musse. Andere bestreiten 
die ErsatzpfI:tcht. Dieselbe, sagen sie, ergebe sich weder aus dem Kirchen
gesetze noch aus dem Naturrecht. Nkht aus clem Kirchengesetze (c. 1097 
§ 3), weil dieses doch nur von wi r k 1 i! ch b 'e.z 0 g en ,e n StoIgebuhr'en 
redet. Nicht aus clem Naturrechte: denn der erstere Pfarrer hat den an
deren Seelsorger ,nicht urn dnen bereits fest erworbenen Anspruch ge
bracht (da der andere Seelsorg,er ntcht wirklieh as'si'stiert hat), sondern 
ihm nur - und zwar ohne Anwendung ungereehter Mitnel - di,e Moglich
keit geraubt, einen soIchen Anspruch (auf d1e Geblihren) zu erwerben. 

Unsere Ansicht geht dahin, daB der unerIaubtier Wds'e assistierende 
Pfarrer dem Amtsbruder ersatzpflichtig wird, wenn und insoweit er durch 
seinen unbegrundeten Nachlafl clem berechtigt'en Pfarrer die Eintreibung 
der Sfolgebuhren ,e r s eh w e r t <0 de run m 0 g 1 i!ch gem a eh that. Denn 
dieser NachlaB war eine SGwohl formeII als auch materieU ung'erechte 
Handlung. Formell ungerecht, weil der Nachlass,ende uberhaupt zur 
Setzung des ErIa£aktes unzustandig war; maf.edell ung,erecht, weil der 
Nachlassende durch sein ganzes Vorgehen das Recht des anderen Pfarrers, 
zu trauen und hiedurch den Gebuhrenanspruch zu 'erwerben, verletzt hat. 
V gl. V 1 ami n g, n. 583. 

Einigkeit herrscht unter den Autoren daruber, daB em Pfarrer, weIcher 
zwar formell den Partden die Stol,g'ebuhren erlassen, dieselben j'edGch 
unter einem anderen Titel (z. B. als Stipendium fUr dne Messe) tat
sachlieh beZiogen hat, .zur RestitutIon verpfliichtet ist. 

Anmerkung 3. Das Konzil von Trient (sess. 24, De Ref. matr., 
cap. 1) hatte jene Pfarrer und sonstigen Priester, wdche Brautlreute einel1 
fremden Pfarrd ohne DelegatiGn des Pfarrers ders,elben ehelich zu ver
binden oder einzusegnen sich unterfangen wurden, mit der SuspensiGn 
latae sententUae bedroht. DIese Strafe ist aber dut1ch da;s Dekret "Ne 
temere" abg,eschafft und auch vom Kodex niicht aufg'enommen worden, 
gehort also hereits der Rechfsgeschichte an. Doeh bleibt es den Orts
ordinarien unverwehrt, die VerIetzung der die UzenZieinholung betreffen
den V-orslehriften des c. 1097 mit e 1 n era n g 'e me sse n 'e n S t r a f
d r -0 hun g z u bel e g e n, falls besondere Verhaltnisse dies ,erhei',sch en 
(c. 2221). 

§ 33. Die Notehe: Einleitung 

§ 33, Die Notehe: Einleitl.mg. 
(c. 1098). 
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Del' kirchliche Gesetzgeber, welcher fUr die normal en Hille del' 
EheschlieBung von Katholiken eine bestimmte Form (Assistenz ~es 
Pfarrers, Ortsordinarius oder rite delegierten Pdesters un~ z;,cle.,r 
Zeugen) vorgeschrieben hat, und zwar unter Strafe .der Nlch!lg~e1t 
bei Verletzung dieser Vorschri:ft: muB doch auch mIt der Mogltch~ 
keit rechnen, daB Hille eintreten, in denen die regelmaBige F-:rm 
n i ch t b e 0 bach t e t w e r den k ann, weil del' Amtszeuge mcht 
zur Verfligung steM. FUr solche Not f a 11 e muB del' Gesetzgeber 
eine erleichterte Form, eine Not for m, als geniigend anerkennen 
oder bewilligen, etwa dk Abgabe del' EhekonsenserkHirung .cora~ 
solis testibus. So gelangen wir zum Begriffder Notehe (matnmom
um necessitatis), genauer del' NoteheschHeBungsform. 

Der Kodex hat im groBen und ganzen das Noteheschli~~ungs:ec~t 
des Dekretes "Ne temere" iibernommen, immerhin abel' elmge Wlc~tl
ge Anderungen in del' Formulierung angebracht. Und zwar verfugt 
can. 1098 zur Sache wie folgt: 

Wenn der Pfarrer, Ordinarius oder derdelegierte Priester, wel
cher gemaB c. 1095 bezw. c. 1096 assistieren sollte, nicht ohne groBe 
Schwierigkeit herbeigeholt oder angegangen werden kann, so. tret~n 
nachgenannte Erleichterungen in Kraft: 1. In Todesgefahr 1st dIe 
Ehe giiltig und erlaubt, wenn sie bloB VOl' den Zeug~n ~eschloss~n 
wird; ja auch auBerhalb der Todesgefahr, wenn vernunfflger Welse 
vorauszusehen ist, daB diese Sachlage einen Monat lang .andauern 
werde. - 2. In beiden Fallen muB, wenn ein anderer Pneste~ zur 
Verfiigung steM, del' -clem Akte beiwohnen kann, dieser P?ester 
gerufen werden und muB zugleich mit d,en Zeug,en del' EheschheBu~g 
assistieren, unbeschadet del' Giiltigkelt einer VOl' den Zeugen aHem 
edolgenden Heirat. . 1 ' 

Es kommt also auch nach geltendem Rechte wesenthcn .darau~ an, 
ob periculum mortis vorliegt oder nkht. Betrachten Wlr zunachst 
die NoteheschlieBung in Todesgefahr, dann die auBerhalb del' To-
desgefahr. 

§ 34. Die Notehe in Todesgefahr. 
Die N otehe, von del' an ersier Stelle zu hande1n ist, kennt z wei 

V 0 r au sse t z u n g en: die ersie ist del' Bestand einer Todesge!a~:, 
die zwei.te die UnmogHchkdt, den ermachtigfen Trauungsfunktlo~ar 
herbeirufen bezw. angeben zu konnen. Beide Voraussetzungen smd 
des Niiheren zu untersuchen, sodann haben wir die For m del' Not-
ehe zu ,erkHiren. 

1. V oraussetzungen der Notehe. 
A. E r s t e V 0 r a u sse t z u n g : T 0 des g e f a hr. 
Die erste Voraussetzung del' Notehe erst en Fa11es ist del' Bestand 

einer Todesgefahr (periculum, nicht articulus mortis). Hiezu geben 
die Autoren folgende ErIauterungen: 

a). Es muB dne wa h re Todesgefahr vorhanden sein, u n.d 
zwar nach del' verniinftigen Schatzung del' Betel-
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1 i g ten. Gleichgiiltig ist es, aus welcher Ursache die T odesgefahr 
entspringt, ob aus duel' causa intrinseca oder aus einer causa ex
trinseca. Causae in t r ins e cae sind: ernste Krankheit, todliche 
Verwundung, bevorstehende Operation oder Schwergeburt; causae 
ext r ins e c ae: T eilnahme an eiuer unmittelbar bevorstehenden 
Schlacht, Katastrophen wie Feuersnot, Uberschwemmung, Erdbeben, 
Schiffbruch oder Sturm auf dem Me ere, Bergabsturz, Grubenexplo
sion, Eisenbahnungliick, UnfaH mit Kraftwagen oder Flugzeug, Ver-
urteilung zur Todesstrafe u. a. m. . 

Die GroBe der Gdahr (d. i. die Wahrscheinlichkeit, daB es zu 
einem letalen Aus.gang konU11e) ist, wie bemerkt, von den Beteiligten 
nach Klugheitsregeln abzuschafz·en. Hatten sich die Parteien in ihrer 
Beurteil ung der T odesgefahr bon a f ide g·e i r r t, so kann ein 
solcher Irrtum del' Giiltigkdt del' NoteheschlieBung nicht schaden. 
W.enn daher z. B. del' Kranke nach geschlossener Notehe binnen 
kurzer Zeit wieder genest, so braucht man deswegen nicht um die 
Giiltigkeit diesel' Verbindung zu bangen; auBer wenn festgestellt 
wird, daB die Partden den Bestand .eiuer Todesgefahr ganz Ieicht
fertiger Weise angenommen und nur einen Vorwand zu einer Ehe
schlieBung ohne Beisein des Pfarrers gesucht haben. 

b). Esbrauchen n i ch t b e i de Nupturienten in T odesgefahr zu 
schweben, vieImehr geniigt es, daB die Gefahr e i n e m der beiden 
Brautteile droht. 

c) Ohne Be1ang ist der Be we g g run d, del' die Parteien zur 
Eingehung del' Notehe bestimmt. Der Kodex verlangt namlich nichts 
dergleichen. 1m Dekret "Ne temere", Art. VII hieB es diesbeziig
lich: "Ad consulendum conscientiae d (si casus feraf) legitimationi 
prolis." Diese W orte sind vom Kodex wieder weggelassen worden, 
sicherlich mit Absicht. Die gewohnlich~n Motive bei NoteheschHeBun
gen sind: Versorgung del' Braut, Wkderherstellung ihrer durch vor
ausgehende Beziehungen zum Brautigam versehrten Ehre, Sanie
rung eines unerlaubten Verhaltnisses, LegitimIerung del' bereits 
erzeugten Nachkommenschaft. 

B. Z wei t e Vo r a u s se t z u n g: U n err e i ch bar k e i t des 
Pfarr·ers. 

Die zweite V oraussetzung ist die, daB der ermachtigte Amtszeuge 
nicht 1eicht herbeigerufen ·oder aufgesucht werden kann: Si habe;ri 
vel adiri nequeat srne gravi incommodo parochus vel Ordinarius 
vel saoerdos delegatus qui matrimonio assistat ad normam cano
num 1095, 1096: 

Gemeint ist del' Pfarrer, bezw. Ordinarius de sOl' t e s, an 
we1chem dIe EheschlieBung stattfinden soIl, also jener Pfarrer, 
bezw. Ordinarius, we1cherex c. 1095 die Trauungsmacht besitzt 
und daher auch an sich ( d. h. wenn er erreilchbar ware) einen 
anderen Prkster zur Vornahme diesel' Trauung delegieren konnte. 
Gleichgiiltigerschein.t es, ob diesel' Pfarrer, bezw. Ortsordinarius 
auch in1 Smne des c. 1097 0 r t 1 i ch zustandig ist oder nicht. Denn 
del' Gesetzestext (c. 1098 pr.) zitiert nul' die cann. 1095 und 1096, 
nicht abel' den c. 1097. 
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a). Es muB eine Situ a t ion gegeben sein, eine Gestaltung del' 
VerhaItnisse (rerum conditio), welche es den Nupturienten unmog
lich macht, den Pfarrer oder den Ordinarius oder einen zur T rau
ungsvornahme ermachHgten Priester herbeizurufen oder ihn selbst 
aufzusuchen. 

H abe r i nequit parochus etc. bedeutet: del' Pfarrer odc;r son
stige Trauungsfunkfionar kann nicht herbeigerufen werden, wedel' 
von den Parteien selbst noch von Mitten Personen; oder del' Pfarrer, 
ob gerufen oder nicht, vermag nicht zu den Parteien zu gd'ang.en, 
um ihre EhewiUenserklarung abzuheischen und entgegenzunehmen. 
Ad i r i nequit parochus: diese Wendung will besagen, daB die 
Brautleute sich nicht (hehufs EheschlieBung) zum Pfarrer beg.eben 
konnen. Es ist also, nach del' Sachlag.e, beides unmoglich, sowohl das 
habere parochum als auch das adrre parochum. Del' Gesefzestext 
driickt dies fehlerhaft aus, er sagt: "Si haberi vel .adiri nequeat 
parochus." Richtig mull es heiDen: "Si n e que haheri n e que 
adiri queat parochus"; denn del' Gesetzgebermeinteine V.erbin
dung (KumuHerung) beider Unmoglichkeiten, nicht etwa eine Alter
native derse1ben. 

b). Besagte Un m 0 g 1 i ch k e i t, den Pfarrer herbeizuholen, bezw. 
ihn aufzusuchen, kann eine absolute oder eiue bloB relative (mora-
Hsche) sein.: 

aa). Die a b sol ute Unmoglichkeit beruht auf der Vorlagerung 
von physischen Hindernissen,die mit den gewohnlichen Mitte1n nicht 
iiberwunden werden konnen. Z. B. .es gebrkhtan der Zeit, den 
Pfarrer herbeizuholen oder an den V.erkehrsmitte1n, um zu ihm 
zu ge1angen ode~ brieflich von ihm die Delegation zu erwirke:n 
u. dgl. 

An mer k u n g 1. Au fi e r 0 r den t I i.ch.e Mittel oder Mogllchkdten 
brauchen hiebei nicht heaehtet zu werden d. h. sie hehcn die vom Gesefz 
anerkannte "Unmoglichkeit" ni.cht auf. Zu diJesen aufi.erordentlichen Mitteln 
gehort iusbes. die Beniitzung des T ,e leg rap hen und des Tel e p h '0 n s. 
Beide Verstiindigungsmittel werden zwar heute berdts aUtiiglich rm Ge
sehiiftsverkehr wie im Privatl,eben verwendet; 1m Sinne dc:s kir.chlichen 
Verwaltungsrechtes und gremiifi dem Stylus Curiae gelten sie aber iimmer 
uoeh aIs media extraordinaria. AhnUches ist aUleh wohl von den modernen 
Mitteln der Raumiiberwindung, dem Aut-omobH und FLugzeug, zu sag·en. 

bb). Von einer moralischen oder r·e 1 a t i ve n Unmoglichkeit spricht 
man, wenn die Herbeirufung oder AufsUichung des Pfarrers den 
Parteien oder einer driften Person oder dem Gemeinwohle ei:nen 
bedeut·enden z·eitlichen oder immatedeHen Schaden bdngen wiirde 
oder nicht ohne groBe Unbequemlichkeit ges.chehen konnte. DaB 
auch mor:alische Unmoglichkeit zur Begriindung del' Giiltigkeit und 
Erlaubtheit einer Notehes.chlieBung g·eniigt, sagt der Kodex selbst 
mit deutlichen Worten: "Si haberi vel adiri nequeat sin e g r a v i 
inc 0 m mod 0 pal'ochusetc."; denn diese Wendung - we1che im 
Dekret "Ne temere" fehlte und vom Kodex wohlwoUend e.ingefiigt 
worden ist - bezeichnet genau das, was wir moralische Unmoglich
keit (d. i. groBe Schwierigkeif) nennen. 
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Es sind daher, b e is p ie 1 s wei s e, die Nuptudenten nicht ver
bunden, groBe Auslagen auf sich zu nehmen oder einen sehr be,
schwerlichen Weg zurUckzulegen oder sich einer Gefahr schweren 
Nachteils auszusefzen, urn den Pfarrer herbeizurufen, bezw. aut
zusuchen, mogen sie auch vorher schuldhafter Weise die giinstige 
Ge1egenheit, ihn bei sich zu sehen, vernachHissigt haben. 

A n mer k u n g 1. Manehe AutQren lassen aueh die G e f a h r de r 
D iff ami e run g des Nupturienten als "grave incQmmodum" im Sinne 
des c. 1098 und damit als Reehtfertigungsgrund zu:t SehHefiung ei:ner 
NQtehe gehen. Dabei ist aber jedenfalls nur an dIe Dlffami'erung des 
Nupturi:enten be ide.n Leu t 'e n (im Publiknm) zn denken, nichtetwa 
an seine "Diffamlerung" be imP far r e r oder Ordinarius. Denn der 
Pfarre:::- (ebensQ der Ordinarius) erfiihrt ganz notwendiger Weise von der 
Saehe; muD doch die gesehlossene Notehe so fort dem Pfarrer zur Ma
trikulierung gemeldet werden (c. 1103 § 3), ihm gegeniiber gibt es also 
kein Verbergen des Ehesehliefiung,saktes. Unri;ehtig Cappello., n. 691; 
K ne eh t, 645, A. 1. 

c). Man unterscheidet dne a 11 ge m e in e Unmoglichkeit, den 
Pfarrer zu mfen oder anzugehen, undeine b e sen d ere, indi
viduelle. Erstere trifft die Gesamtheit eder wenigstens einen groBen 
Teil del' GHiubigen einer gewissen Gegend, letztere bloB die Nuptu
denten. Nach kodikarischem Rechte ist die allgemeineeder regia
nale Unmog1ichkeit (impossibilitas generalis habendi vel adeundi 
parochum) wedel' erfordedich noch auch, wofern sie die Nuptu
rienten personlich nicht miterfaBt, geniigend. Erforderlich und zu
gleichgeniigend ist abel' die besondere, personliche, individuelle 
Unmoglichkeit (impossibilitas particuIaris seu persenalis). 

Eine a 11 gem e in e Unmoglichkeit, sich mit dem Ortspfarrer 
behufs Trauung in Verbindung zu setzen, entspringt gemeiniglich 
aus Ursachen wie Priestermangel in del' betr. Gegend, urn dessent
wiUen manche Pfarrden unbesetzt bIeiben miissen, Ferner Kir
chenverfolgung, Grassieren 'einer ansteckenden Krankheit, Unterbin
dung del' regelmai31gen V'erkehrsmitte1 u. a. Beispiel fur efne 
impossibilitas par fie u 1 a r i s : die beiden hoch eben im Gebirge 
geleg'enen Hauser, in denen die Nuptudenten wohnen, sind einge
schneit, sodaB die Verbindung mit del' ill Tal stehenden Pfarr
kirche unterbrochen erscheint. 

II. Form der Notehe. 

Wenn die soeben geschilderten beiden V oraussetzungen (Bestand 
einer Todesgefahr und Unmoglichkeit, den ,ermachtigten Trauungs
funktionar herbeizurufen, bezw. anzugehen) 'erfiil1t sind, dann ge
stattet der Gesetzgeber die SchlieBung del' Ehe in dner erleich
terten Form, eben dner Notform: 

A. Erfordernis zur Giiltigkeit 
Diese Net fer m b est e h t dar i n, daB die Brautleute zwei 

Zeugen beiziehen und VOl' Ihnen ihre Eheeinwilligung~erklarung 
abgeben. Z we i Zeugen miissenes sein, eineinzig,er Zeuge geniigt 
nicht, denn del' Gesetz'estext spricht von dner Mehrheit von Zeu
gen: "In mortis periculo validum et licitum est matrimonium 
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ram s 0. 1 i s t est i b u: s (si haberi vel adiri nequeat parochus 
~~.)". Wiirde nul" e in Zeuge intervenieren, so ware die Eheschlie-
fiung nichtig. . 

Was die Qua 1 i f i kat i 0. n e n der Zeugen anbe1angt, so gIlt das, 
was allgemein ven den Trau:ungszeugen gesagt wurde: es geniigen 
testes qualescumque, wenn sie nur imstande s~nd, den VO,rgang 
wahrzunehmen und rite zu bezeugen (s. § 15 dleses Abschmttes:). 
Die Netehezeugen sind, auch wenn kdn P~~s~er .interveniert, 
immer nur Privatzeugen, keine amtlichen. Zur GiiIhgkelt des .Aktes 
wird die gleichzeitige, physische und moralische Anwesenhelt der 
Zeugen gefordert (siehe § 15 dieses Abschn.). Die Zeugen brauchen 
nicht den Konsens del' Brautleute abzuheischen ;;rnd 'entgeg~nzu
nehmen; genug, daB die Brautleute ihre Eheerklarung vor Ihnen 
(coram testibus) abgeben. 

B. E rf 0 r del' n i s z u r E r1 a u b the it. 
AuBerdem gibt abel' der Kodex noch einei n s t r ~ k t ion e 11,e 

VOl' s ch r i f t, und zwar in n. 2 des can. 1098: "S1 praesto s:t 
aHus sacerdos, qui adesse possit, vocari et, una cum teshbus: matr:
monie assistere debet (salva conjugii validitate coram solIs testl
bus)." Es sellen demnach die Nupturienten, welche laut Voraus
setzung den ermachtigten Trauungsfunktie~ar. nicht h?len noch aoX:
oehen konnen, irgendeinen anderen beheblgen Pnester herbcI
;ufen, damit diesel' im Verein mit den beiden Privatzeugen del' 
NoteheschlieBung assistiere. libel' diese Vorschrift des Gesetzes 
ist Folgendes anzumerken: 

a). Die Beiziehung des Priesters ist kein Erfordernis zur 
G ii 1 t i g ke i t des Aktes (del' Note~esc~lieBung). ?ben d.eshalb 
nennen wir die gegenstandliche Vorschnft eme (bloB) mstruktlOnelle 
(Sellv.orschrift, im Gegensatze zur MuBverschrift), we!l von ~hrer 
Beobachtung die Giiltigkeit des Aktes in keirner WeIse abhangt: 
"salva conjugU validitate coram solis testibus." Auch wenn ~lse 
die Nupturienten nur aus Nachlassigkeit oder aus einem sonshgen 
mifibilligenswerten Grunde die Beizie.hung ei::es Priest.ers. unter~ 
lassen (obschon ein solcher leicht erreichbar ware) ux:d Ih.ren Ehe
konsens bloB vor den zwei Privatzeugen austauschen, 1St dlese Ehe-
schlieBung doch giiltig. . 

b). W ohl aber gehort die Beiziehung eine.s Pdesters, wefern ein 
solcher erreichbar ist, z u r E rIa u b the ltd e s Vel' g e hen ~ 
del' Brautleute. Dies ergibt sich aus den Worten des Textes: "vocan 
et, una cum testibus, matrimonio assistere deb e t sacerdos" 5c. 1098 
n. 2). Hiegegen darf nicht eingewendet werden, daB es m ,n. 1 
unseres Kanons (1098) heifit: "validum e t 1 i cit urn est matnmo
nium contractum co. ram so 1 is t est i bus." Denn diese etwas 
mifigliickten T extesworte sind so auszulegen, daB sie mit del' ganz 
klaren Vorschrift des n. 2 c. 1098 (del'. die Beiziehung cines assi
stierenden Priesters streng gebietet) zusammenstimmen. Wir haben 
eben die zitierten T extwerte mit einer in sich se1bst gerechtfertigten 
Erweiterung zu lesen, etwa so, daB wir ein "servatis servandis" 
hinzufiigen. 
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An mer k un g 1. Die G run de, we1che den Gesetzgeber veranlassen, 
die Assi)stenz eines Priesters bel ger N'0tehe vorzuschreiben, sind haupt
siichlich f'0Igende: Es .s'011 dadurch der religiose, ja sakramentale Charakter 
der Ehe herv'0rgekehrt werden. S'0dann will der Gesetzgeber, daB d~e 

Nupturienten fur ihren Bund die priesterliche Einsegnung empfangen. 
Drittens wird der assistierende Priester den status liber der BrautLeutei 
priifen und allfiillige Ehehindernisse, soweit moguch, dur,ch Dispensation 
aus dem Wege schaffen. Und schlieB1ich burgt die Anwesenheit des 
Geistlichen dafiir, daB der Ehekonsens in rich tiger Form' erkliirt und der 
Ehefall baldigst dem Pfarramte zur ordnungsgemiiBen Matrikulierung 
gemeldet werde. 

c). DemgemiiB siindigen die Kontrahenten, wenn sie die Herbei
rufung cines Priesters unterlassen, wiewohl diese Herbeirufung 
1 e i ch t bewerkstelligt werden konnte (si p rae s t 0 sit alius sacer
dos qui adesse possit, sagt das Gesetz). Ware jedoch die Bei
ziehung des betr. Priesters mit 5 ch w i e rig ke i ten v e r bun -
den, so sind die :K:ontrahenten von der Vorschrift des c. 1098 
n. 2 befreit. 

d) .. Wenn der zur Verfiigung stehende Priester in Zensuren 
latae sententiae verstrickt oder mit Vindikativstrafen dieser Art 
be1egt ist, so soll er dennoch behufs Eheassistenz herbeigerufen 
werden. Wie aber, wenn der befr. Priester d u r ch Rich t e r s p r u ch 
exkommuniziert, interdiziert oder suspendiert, bezw. als in eine 
dieser 5trafen verfaHen 'erkliirt worden ist? Auch einen solchen 
Priester d ii r fen die Gliiubigen behufs Eheassistenz herbeirufen 
(Analogie von c. 2261 §§ 2 und 3). Ob sie aber hiezu ve r p f 1 i ch t e t 
seien, dariiber wird gestritten. Wir glauben, daB die Nupturienten 
von Berufung eines durch 5pruch dergestalt verurteilten Priesters 
(der iibrigens auch schwerlich kommen wird) Abstand nehmen 
diirfen; denn die gegenstiindliche Vorschrift verbindet gewi:f3 nicht 
mit solcher 5trenge, zumal da von der Assistenz des Priesiers 
nicht die Giiltigkeit der Notehe abhiingt. 

e). Wenn tatsiichlichein Priester herbeigerufen wird und der 
NoteheschHeBung assistiert, so g e z i e m t es sich, daB er von den 
Kontrahenten die Ehecinwilligung abheischt und entgegennimmt; 
doch ist diese Tiitigkeit des Priesters nicht zur Giiltigkeit der 
Notehe edorderlich. 

f). Laut can. 1044 kann der zur Assistenz bei einer Notehe in 
T odesgefahr herbeigerufene Priester von allen materiellen E h e -
hi n d ern iss en kirchlichen Rechtes- ausgenommen das Hin
dernis der Presbyteratsweihe und das der Schwagerschaft in gerader 
Linie aus vollzogener Ehe - dispensieren (Niiheres in c. 1044). 
Kann er aber auch von der f ,0 r m a j uri d i c a dispensieren, also 
gesfatten, daB die Notehe unter Intervention bloB eines einzigen 
Privafzeugen oder ganz ohne Beisein von Privatzeugen (sine teste) 
geschlossen werde? Eine Streitfrage; einige Autoren verneinen, 
weil c. 1098 die Gegenwart zweier Zeugen offenbar gebieterisch 
fordere. Hingegen kann man fiir die bejahende Lehre, der wir uns 
anschlieBen, geltend machen, daB c. 1044 demeiner Notehe in 
T odesgefahr assistierenden Priester ausdriicklich die gleiche Dispens-
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vollmacht zuspricht, wie sie in c. 1043 den Ortsordinarien gewiihrt 
wird; letztere Vollmacht umfaBt aber auch die Befugnis, von der Be
obachtung der kanonischen EheschlieBungsform zu dispensieren. 

An mer k u n g 1. Wie aber, wenn kein Priester zur Stelle ist, die 
Nupturienten daher ihre Ehe bloi3 vor den Zeugen schHeBen wollen und 
ein Ehehindernis kirchHchen Rechtes (und zwar ein praktilSch dispensables 
d. i. ein solches, von clem di,e Kirche zu dispens1eren pflegt) den Weg 
zur erstrebten Heirat verrammelt? Antwort: Falls em schwerer, dringen
del' Grund diese EheschlieBung als notwendig erscheinen liii3t, dann 
dlirfen die Nupturienten die Zessation des kirchHchen, das Hindernis 
begrlindenden Gesetzes annehmen und tufa conscientia zur Ehe schrei'ten, 
Vgl. S. Alphonsus, 1. VI, n. 613. 

§ 35. Die Notehe aufierhalb Todesgefahr. 
5011eine Notehe auBerhalb der Todesgefahr geschlossen werden, 

so mlissen ebenfalls z wei Vo r a u sse t z u n g en kumulativ er
flint sein, damit die EheschHeBung giiltig sei. E r s ten s: Unmog
lichkeit, den Pfarrer (Ordinarius, de1egierten Priester) herbeizu
ruf~n oder anzugehen; z wei ten s: voraussichtlich einmonatige 
Dauer dieser Verlegenheit. Betreffend die For m der Notehe ge
hort zur Giiltigkeit das Beisein zweier Zeugen, zur Erlaubtheit die 
Assistenz eines Priesters. 

Unter Beriicksichtigung aller dieser Erfordernisse lautet der kodi
karische R e ch t s sat z folgendermaBen: Wenn weder der Pfarrer 
des Ortes noch der Ordinarius noch ein von diesen delegierter 
Priester herbeigerufen, bezw. angegangen werden kann, wenigstens 
nicht ohne groBe 5chwierigkeit, und wenn nach verniinftiger Voraus
sicht anzunehmen ist, daB die geschHderte 5achlage (mindestens) 
einen Monat lang andauern werde: so diirfen die Nupturienten, 
allch ohne Bestand einer Todesgefahr, zur 5chlieBung dner Not
ehe (d. i. vor zwei Zeugen) schreiten. Hiebei sind die Nuptudenten 
verpflichtet, 'einen anderen Priester herbeizurufen, falls ern solcher 
zur Verfligung steht, damit dieser im Verein mit den Zeugen der 
Ehe assistiere; doch ist besagte priesterliche Assistenz kein Er
fordernis der Giiltigkeit. 

I. Vor.auss,ef12ungen del' Notehe <l.l1fierhalb T,odesgefahr. 
A. Erste Voraussetzung: Unerreichbarkeit des 

Pfarr ers. 

Erste Voraussefzung einer NoteheschlieBung auBerhalb dner 
Todesgefahr ist die Unmoglichkeit, einen ermiichtigten Amtszeugen 
herbeirufen, bezw. aufsuchen zu konnen: 5i haberi vel adITi nequeat 
sine gravl incommodo parochus vel Ordinarius vel sacerdos dele
gatus qui matrimonio assistant. Es muB eine wah re, sei es physi
sche, sei es moralische Unmoglichkeit in del' gedachten Richtung 
vodiegen, und zwar eine in d i v i due 11 e, personliche, die Nuptu
rienten treffende Unmoglichkeit; generelle, jedoch die Nupturienten 
nicht miferfassende Unmoglichkeit ist weder eifordel'lich noch ge
niigend. Beziiglich Erkliirung all dieser Punkte verweisen wir auf 
unsere obigen Erliiuferungen (§ 34 d. Abschn.). 
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Erg an zen d ware hier noch auf einen Punkt aufmerksam zu 
machen. Wenn namlich die Nupturienten in der Lage sind, einen 
benachbarten Pfarrer aufzusuchen, welcher ihrer EheschlieBung giil
tiger Welse assistieren kann, dann miissen sie dieses Mittel er
greifen. Nur wenn auch solche Aufsuchung moralisch unmoglich 
ist, verifiziert sich die gesetzliche Voraussetzung von der Unerreich
barkeit eines ermiichtigten Trauungsfunktionars. VgI. Wernz
V ida 1, n. 545. 

B. Z wei t e V 0 r a u sse t z u n g : V 0 r a us's i ch t 1 i ch e i n
monatige Dauer dieser Verlegenheit. 

Zweite Voraussetzung zur Giiltigkeit der NoteheschlieBung ist, 
daB die eben erwahnte Verlegenlleit (d. Ldie Unmoglichkeit der 
Berufung oder Aufsuchung des Pfarrers oder sonst ermachtigten 
Trauungsfunktionars) voraussichtlich langere Zeit d. i. mindestens 
einen Monat andauern wird. Der Kodex formuliert diese Voraus
setzung in folgender Weise: "Dummodo prudenter praevldeatur, 
eam rerum conditionem (die Unerreichbarkeit des Pfarrers) esse 
per mensem duraturam." 1m einzelnen seien folgende Bemerkungen 
angebracht: 

a). Es bleibt sich gleich, wi e 1 a n ge der Pfarrer oder sonstige 
ermachtigte Trauungsfunktionar be rei t sun err e i ch bar oder 
abwesend ist, ob schon S1ehr lange Zeit oder erst seit kurzem. 
Die Parteien haben ihren priifenden Blick nicht auf die Vergangen
helt, sondern auf die Zukunft zu richten und sich dariiber ein 
UrteH zu bilden, wie lange die bereits eingetretene Unerreichbarkeit 
des Pfarrers d a uer n we r d e. Denn die bloBe Tatsache der 
Unerreichbarkeit des Pfarrers geniigt selbstverst1ir~dlich nicht· zur 
giiltigen NoteheschlieBung; vielmehr miissen die Partden die sub
jektive moralische GewiBheit haben, daB der Pfarrer einen Monat 
lang werde weder gerufen noch angegangen werden konnen, wenig
stens nicht ohne groBe Unbequemlichkeit. 

Diese Lehre ist auch von der A K sanktIoniert worden. Auf dne 
diesbeziigliche Anfrage hat sie namlich unter dem 10. Nov. 1925, 
ad dub. VIII (A A S. 17, 582 f.) einen Be s ch e i d erteilt, den wir 
folgendermaBen umschreiben konnen: Non sufficit ad valide et 
licite matrimonium coram solis testibus contrahendum fa c tum 
absentiae parochi, sed requiritur eHam m 0 r ali s c e r t i. t u do, 
ex notorio vel ex inquisi.ti!one, parochum per mensem neque haberi 
neque adiri posse sine gravi incommodo. 

b). W 0 her sehopfen nun die Nupturienten ihre subjektive mora
lisehe GewiBheit (ihre Uberzeugung), daB besagte Situation einen 
Monat lang andauern werde? Diese Uberzeugung gewinnen sie ent
weder aus der Notorietat des Falles (aIle Welt weiB es, daB 
z. B. der Missionar erst naeh drei Monaten zuriickkommen wird 
u. dgL) oder aus einer gepflogenen Un t e r such un g. Bei Bil
dung dieses Urteils werden die Nupturienten skh an den g e wo h n-
1 i eh en Gang der Ereignisse halten dUden, die Mogliehkeit von 
Uberrasehungen und Ungewohnliehkeiten brauehen sie nicht zu be
riieksichtigen. Wenn daher die Nupturienten z. B. heute ihre Notehe 
gesehlossen haben und morgen schon wider aIle Erwartung der 
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Pfarrer zuriickkommt, so ist deswegen nicht die Giiltigkeit der 
Notehe zu beargwohnen. Das UrieH der Nupturienten muB ein 
ve r n ii n f t i g e s, begriindetes sein (judicium prudens, c. 1098 n. 1), 
r i eh t i g braucht es nieht zu sein und ein tatsachlich unterlaufener 
Irrtum schadet der Giiltigkeit der Notehe nicht. 

c). Wenn die Nupturienten in fraudem legis handeln, inde~ 
sie ihre EheschlieBung absichtlich auf einen Zeitpunkt aufsparen, m 
we1chem sich die Voraussetzungeneiner Noteheextra periculum 
mortis bewahrheiten, oder indem sie sich an einen Ort begeben, wo 
ein ermaehtigter Trauungsfunktionar nicht erreichbar ist: so ist 
dessenungeachtet die EhesehlieBung giiltig. V gL S. Co de Sacr' j 

Rom a n a et aliarum, 13. Marz 1910, ad III (A A S. 2, 193 ff.). 
d). Wie ist die M 0 nat s f r i s t des c. 1098 n. 1 zu verstehen? Die 

Frist muB einen vollen Monat umfassen und eine ununterbrochene 
(tempus continuum) sein. 
. An mer k u n g 1. Die p r a k tis ch e n FalLe, in denen skh die Vor

aussetzungen einer Notehe aufierhalb Todesgefahr erfiil1en, betreffen 
zumeist die Missionsgebiete. Hier gibt e.s einzelne Stationen, welche del' 
ordentliche Seelsorger, der Mi:"lsionar, nkht allmonatlich besuchen und 
pastorieren kann. SelbstvelistandIich aber konnen skh Notehe.srtuationen 
auch ~n Landern geordneten :Rechtes (d. s. solche Lander, die bereits 
6eordnete hierarchis,che Verhaltnisse haben) ergeben, man denk,e nur an 
Krie6snot, Kulturkampf, Epidemien, VerkehrEfstorungen u. dgL 

'" 
An mer k un g 2. Die For m u 1 i e run g des Kodex weicht von der des 

Dekretes "Ne temere" wesentHch abo Das Dekret "Netemere" hatte in 
seinem Art. VIn gesagf: "Si ea rerum conditio a mense jam persever'et." 
Es mufiten demnach die Nupturienten dnen ganzen Monat lang war ten, 
bevor sie zur Schlieflung der Notehe echreiten durfien. Dieses Warten 
war fUr dk Nupturienten eine Belastung und! manchmal vkllei:cht nkht 
oime siHliche Gefahren. Daffu hatte aber diese :Regelung den judstischen 
Vorteil, daB nach Ablauf des Wartemonats die Erlaubthdt und Gii.1tigkdt 
des Vorgehen.s der EheschHeBenden jedem Zweifel e.ntriickt war. Nach 
clem Kodex konnen d1e Ehewerber s 10 flO r t die Kontrahierung der Not
ehe in Angriff nehmen, wenn die gesetzliche Sa:chlag'e (haberi vel acliri 
nequit parochus) gegeben 1st und wenn zuglekh nach al1er VlOra'llls.sicht 
diese Sachlage nach mindestens ernen Monat lang 3:ndauern wird. 

II. FlOrm del' Notebe. 
Wenn die beiden gesetzlichen Voraussetzungen (Unerreichbarkeit 

des Pfarrers und voraussichtHch einmonatige kiinftige Dauer dieser 
Unerreichbarkdt) erfiillt sind, diirfen die Nupturienten zur Schlie
Bung einer Notehe schreiten. Was die For m dieser Notebeschlie
Bung anbelangt, so geh6ri zur G ii 1 t i g k e i t die Beiziehung zweier 
Zeugen, vor denen die Kontrahenten ihre Konsenserklarung abzu~ 
geben haben. Urn aber e rIa u b t e r Weise zu hande1n, miissen 
die Partden auch in diesem FaIle (extra periculum mortis) die 
instruktionelle Vorsehrift des c. 1098 n. 2 beobachten d. h. sie 
mussen, falls irgendein Priester erreichbar ist, diesen herbeirufen, 
damit er im Verein mit den beiden Privafzeugen der Noteheschlie
Bung. assistiere. 
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An mer k un g 1. Wenn ein herbeigerufener Priester der Notehe
schlieBung assIstiert, so wird er geziemender Weise rue Trauung nach dem 
Rituale vornehmen. 1st aber kein Priester zur Stelle und schHeBen 
die Nupturienten ime Ehe bloB vor zwei Zeugen, so er!scheint es schick
lich, daB sie ruese hehre Handlung in religioser Weise (d. h. unter 
Gebeten und womoglich im Gotteshau,s) vollziehen. AIs Direktive kann 
hiebei die Ins t r uk t ion der Propaganda-Kongr. vom 23. Juli 1830, 
gerichtet an einen ApostoHschen Vikar in China, ruenen (Collectan. S. C. 
de Pro p. F ide I, n. 816). Dort heiBt es: "Tali cas'u parentes duos 
testes eligant qui una cum sponso et sponsa eorumque propinquis ad 
ecclesiam se conierenfes, fI.exis genihus, consu.etos fidei, spei, charita tis, 
contritionis actus in communi recitent, sicque sponsus et sponsa ad 
contrahendum matrimonium recte se cUsponant. Post haec -surgentes 
sponsi coram praedictis testibus per verba de praesenti mutuum ex
primant consensum, et post actas gratia,s Dco domum revertantur. SiJ 
autem ad eccIesiam ire nequeant, in privatis domibus praedicta obser
ventur; postea vero, data opportunitate, et novi conjuges et testes missb
narium (den Pfarrer) adeant, ut ipsi de matr.imonio rite inIto legitime 
consiet et ab eodem benedict10nem accipiant." 

§ .36. Del' kirchenpolitiscne NotfaU. 
L Ski,zzierung des Pr'oblems. 
Viele Erorterungen im Schrifttum gelten der Frage, ob die Not

form des can. 1098 von den Nupturienten auch dann angewendet 
w.erden konne, wenn del' Pfarrer dne kirchliche Trauung deshalb 
mcht vornehmen kann und darf, wei! das s t a a t 1 I ch e G e set z 
entgegensteht. 

1. Del' Fall ist so zu denken. Zwei Personern wollen miteinander 
eine Ehe schlieBen. Yom Standpunkte des k i r ch 1 i ch e n Rechtes 
ware keinerlei Schwierigkdt, da - vorausgesetztermaBen - wedel' ein 
trennendes noch ein verbietendes Hindemis vorliegt. Abel' das 
s t a at 1 i ch e Gesetz y;erwehrt Ihnen die erstrebte Heirat, well nicht 
alleerforderlichen Dokumente beigebracht werden konnen oder wei! 
ein zivilrechtliches Ehehindernis oder Eheverbot vorhanden ist, von 
dem die Behorde nicht dispensieren kann oder will, oder weil die 
Brautleute eine yom staatlichen Gesetze aufgestellte Forderung nicht 
zu erfiilIen vermogen (z. B. del' Brautigam isi Offizier und die' 
Braut verfiigt nicht iiber das vorgeschriebene Mitgiftkapital). 

.2: Die Nupturienten konnen also nicht behufs Erledigung des 
Z1Vllakfes VOl' dem Standesbeamten erscheinen. Zugleich abel' v e r
b ~ e t e t d a s Z i viI g e set z in vielen Staaten (Frankreich, Belgien, 
Nlederlande, Deutschland, Ungarn, Schweiz u. a.) den G e i s t-
1 i eh e n,eine kirchHche Trauung vorzunehmen, bevor nicht del' 
Zivilakt vor dem Standesbeamten erfolgt sei. Vergeblich wenden 
sich daher die beddingten Ehewerber an den Pfarrer. Dieser er
~Hirt ihnen, 'cr konne mit Riicksicht auf das Verbot des biirger
lIchen Gesetzes ihre Ehe nicht einsegnen, da ihm sonst Strafe nebst 
verschiedenen Weiterungen drohe. 

.3. Die Frage 1st nun: Konnen bei solcher Sachlage die Nuptu
rienten einfachhin eine Notehe coram solis testibus schlieBen und 
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ist diese Notehe giiltig? Wit stehen hier VOl' einer del' beriihmtesten 
K 0 n t r 0 v e r sen der kitchlichen Eherechtswissenschaft, deren Be
reinigung umso schwerer halt, wei! neben den rein rechtlichen Erwa
gungen auch noch andere ihren Platz beanspruchen. Didaktisch 
wiirde es sich empfehlen, den gamen Gegenstand nach seiner histo
rischen Entwicklung darzustellen; aus Griinden der Raumokonomie 
miissen wit uns jedoch auf die Gegenwart beschranken. 

II. Das Problem in kodikarischer Bdeuchiung. 
1. Der Kodex iibernahm in seinem c. 1098 im groBen und gamen 

die Forme1 des Art. VIII des Dekretes "Ne temere" yom 2. Aug. 
1907. Eine ausdriickliche Norm fUr die Behandlung kirchenpoliti
scher Notfalle findet sich begreiflicher Weise im neuen Gesetzbuch 
nicht, und eine allgemeine ErkHirung des Apostolischen Stuhles 
aber die Giiltigkeit oder Ungiiltigkeif diesel' Spezies von Not
ehen 1st in den ersten zehn J ahren seit Erscheinen des Kodex auch 
nicht erlassen worden. Daher lebte die Kontroverse unter den 
Kanonisten fort und in beiden Lagem fan den sich namhafte Autori
taten: 

a).. Diejenigen Rechtslehrer, welche f ii r die G ii 1 t i g k e it der
artiger Notehen eintraten, argumentierten etwa in folgender Weise: 
Auch bei jener Sachlage, die zur Eingehungeiner kitchenpolitischen 
Notehc fUhrt, bewahrheitet sich die Klause1 des can. 1098 prine.: 
"Si haberi vel adiri nequeat parochus sine gravi incommodo" fhrem 
Buchstaben nacho Das Verbot des Zivilgesetzes hat ja fUr Katholiken 
keine verbindliche Kraft, da die Staatsbehorde iiber die Ehen von 
Gefauften keine Gewalt besitzt und insbesondere einen Katholiken 
nicht hindern kann, ein Sakrament Christi zu empfangen. Das Ehe
verbot des Zivilgesetzes ist also fiir den Katholiken keine lex, son
dem nUt ein tat s a ch 1 i ch e s Hindernis, den Pfarrer rufen oder 
angehen zu kannen. Nul' die Kirche Minnte, etwa aus Griinden des 
Gemeinwohles, das "vetitum legis civilis" zur Bedeutung eines Ehe
verbotes oder trennenden Ehehindernisseserheben, wie sic es mit 
clem staatHchen Ehehindernis der Adoption getan hat (c.. 1080). Da 
sich also die Klausel "parochus adiri nequit" in nnserem FaIle 
verifiziert, so muB die Notform del' EheschlieBung als giiltig ange
sehen werden. Denn es ist ein natiirliches Recht del' Nupturienten, 
eine Ehe zu schlieBen, wofeme kein kirchliches Verbot ocler Hinder
nis den W.eg versperrt. 

b). Doch diese theoretischen Deduktionen veri oren an g e s i ch t s 
del' j ii n g s t ,e n P r a xis d ,e sAp 0 s t <01 i s ,ch ,e n Stu hIe s einen 
groBen Teil ihres Weries. Schon in den beiden Entscheidungen yom 
31. Jan. 1916 und 9. Marz 1916 (P ad e r b 0 l' n·e n.) harte die Sakra
mentenkongr:. ihren Standpunkt deutlich zum Ausdruck gebracht, 
indem sie "kirchenpolifische" Notehen als unzulassig und ungiiltig 
behandelte und fiir den Fall, daB irgendwo ein derartiges Vorgehen 
geplant wiirde, den vorgangigen Rekurs nach Rom verlangte: "Re
curratur in singulis casibus." Eine Weisung, welche wohl nicht als 
bloBe Direktive, sondern als eine streng verpflichtende Vorschrift 
aufzufassen war. Die Haltung der Kongregation blieb auch nach 
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Inkrafttreten des Kodex unverandert, wie mehrere Beispiele zeigen. 
V gL DeS met, n. 136 f. 

Angesichts dieser zielbewuBfen und stetigen Kurialpraxis sah sich 
denn auch ein groBer T eil der Kanonisten veranlaBt, die Erlaubtheit 
und Giiltigkeit der sog. kirchenpolitischen Notehen z u b est rei ten. 

2. So standen die Dinge, als unter dem 10. Marz 1928 (A A S. 20, 
120) der A K. die Z wei f elf rag e vorgelegt wurde: "An canon 
1098 ita intelligendus sit, ut referatur· tan tum ad physicam pa
rochi vel Ordinarii loci absentiam?" Die Antwort der Kommission 
lautete: "Affirmative." Damit ist entschieden, daB nur physische 
Abwesenheit und daraus entspringende Unerreichbarkeit oder Un
zuganglichkeit des Pfarrers oder sonstigen T rauungsfunktionarsdie 
Brautleute berechtigt (falls auch die sonstigen Voraussetzungen des 
c. 1098 zutreffen) eine Notehe zu schlieBen, daB a contrario die 
kirchenpolitische Behinderung des Pfarrers infolge Strafandrohung 
sfaaflicher Gesetze kein Fundament zur Eingehung einer Notehe 
bildet. Der kirchenpolitische Notfall scheidet damit ausder Exegese 
des c. 1098 aus. 

In der Tat, die unterschiedslose Zulassung oder Anerkennung 
kirchenpolitischer Notehen wiirde die s ch w er s ten N a ch t e i 1 e 
un dUn z u k 0 m m 1 i ch k e i ten heraufbeschworen. Es ware zu 
befiirchten, daB von den Glaubigen nicht wenige solche "Notehen" 
ohne jede Intervention der kirchlichen Behorde geschlossen wiirden, 
Verbindungen, denen keine autoritative Priifung beziiglich aller Er
fordernisse vorausginge und deren AbschluB durch keine amtliche 
Beurkundung festgehalten wiirde. Boswillige Parteien konnten nach
traglich, wenn Ihnen die privatim eingegangene Ehe lastig wird, 
deren Bestand ableugnen, ohne daB ein wirksamer Gegenbeweis 
moglich ware - kurz: wir wiirden wiederum in vortridentinische 
Zusfande zuriicksinken. 

Wenn nun aber, im Sinne der Kommissionsentsche1dung, eine 
kirchenpolitische Notehe ohne Ermachtigung seitens des Apostoli
schen Stuhles erlaubter und giiltiger Weise nicht geschlossen werden 
kann, so ergibt sich die p r a k tis ch ePa r ole ganz . von selbst, 
sie lautet: Recurratur in singulis casibus ad Sandam Sedem. Wird 
ein solches Postulat in Rom eingebracht, so bleibt es dann dem Hl. 
Stuhle iiberlassen zu bestimmen, was hie et nunc geschehen soll. 
Er kann den bedrangten Ehewerbern vielleichtdoch auf dies em oder 
jenem Wege zur Erreichung ihres Zieles verhelfen. Er kann etwa 
Dispens von Einhaltung der kirchlichen EheschlieBungsform erteilen 
oder sich der Vermittlung seiner diplomatischen Vertreter bedienen 
oder, bei Grenzbezirken, einen ausHindischen Priester delegieren 
(wohl selten praktikabel) oder den Nuntius bezw. Internuntius be~ 
auftragen, in seinem exterritorialen Palaste die Trauung vol"zuneh~ 
men u. a. V gl. 0 est e r 1 e O. S. 8., Die Notehe, in: TheoI.~prakt. 
Quartalschr. 1922, 238-250; 407-421. 

Falls die Sakramentenkongregation in einem riicksichtswiirdigen 
Fane den Bittstellern tatsiichlich die Erlaubnis zur SchlieBung einer 
Notehe (vor zwei Zeugen aHein) erteilt, so schreibt sie gemaB dem 
gegenwiirtigen Kurialbrauche folgende Auf 1 age n vor: Die Nuptu~ 
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rienten miissen den Offenbarungseid (de statu libero) absehworen 
und versprechen, daB sie nach erfolgter Konsenserklarung ihren Ehe
schluB dem Pfarrel" behufs Matrikulierung melden sowie dafi sie 
sobald als moglich die "biirgerliehen Formalitaten" erfiillen werden. 

An mer k uno 1. Die Entscheiduno <fer A K. vom 10. Miirz 1928, 
welche den can: 1098 auf die physi;che Abwesenheit des Trauungs
funkt10nars bezogen wissen will (s. oben), hat i:nzwischen eine Erg ii n
z u n g erfahren. Es wurde niimlich angefragt: "An ad physicam parochi 
vel Ordinarii absentiam, de qu.a in irrterpretatione cUei 10 Martia: 1928 
ad canonem 1098, referendus sit edam casus, quo parochus vel Ordinarius, 
licet ma'terialiter praesens in loco, 0 b g r a vet am en inc '0 m mod u m 
ce1ebrationi matrimonii assistere nequeat requirens et 
excipiens oontrahentiJum consensum 7" lind! die K;ommission erwiderteunter 
clem 25. JuJli 1931 (A A S. '23, 388) sch1echthin bejahend. 

Nach di:eser neuen Entscheidung soIl also der Notstand des c. 1098 
alserfiillt gelten, wenn der Pfarrer (Ordinarius) sich zwar tatsachliich 
amOrte befindet, dennochaber wegen einer obwaltenden gmj}en Schwite
rlgkeit den Partden die Trauungsassistenz nicht leisten kann. Be i
s pie I, der Missionar befindet sich allerdings zuhause: allein die Ort
schaff, in der <lie Braut1eute wohnen, 1st von der Kirche und dem 
Missionshause durch die r,eifienden Fluten cines hochangeschwolle:ruen 
Stromes abgesperrt, welche man nicht ohne Gefahr passieren konnte. 
Elne solche Be h i n d e run g des immerhin anwesenden Trauungsfunk
tionars, die Kopulation vorzunehmen, darfseiner physLschen A b w e s e n
h e i t gleichgehaIten werden. 

§ 37. Der Kreis del" formgebundenen P,ersonen: Einleitung. 

Nach kanonischerAuffassung unterstehen den Kirchengesetzen 
alle Getauften, we1che das siebente Lebensjahl" liberschritten haben 
und hinreichenden Vernunftgebrauch besitzen (c. 12). Allein dieser 
Standpunkt HiBt sich gerade beim Kapitel del" EheschlieBungsform 
nicht strenge durchfiihren. Dies erkannte schon das Konzil von 
T l" i e n t, daher erfand es fiir sein Dekret "Tametsi" einen eigen~ 
tiimlichen Publikationsmodus, der zur Folge haben muBte und auch 
wirklich hatte, daB viele Ehen von Christen tatsiichlich aus der 
konziliaren Formvorschrift herausfie1en, Und dies beriicksichtigt auch 
der K 0 d e x, deshalb zeichnet er den Kreis der seiner EheschlieBungs
formvorschrift unferworfenen Personen in c. 1099 wie folgt: 

1). An die im Vorausgehenden (gemeint sind die cc. 1094-1098) 
festgesetzte EheschlieBungsform sind gebunden: 1. AIle Pel"sonen, 
welche in. der katholischen Kirche getauft oder aus Haresie bezw. 
Schisma zu ihr zuriickgekehrt sind, mogen auch diese oder jene 
spater von der Kirche abgefallen sein: sooft sie untereinander ehe
Hehe Verbindungen eingehen. - 2. Die vorbenannten Katholiken, 
wenn sie mit getauften oder nichtgetauften Akatholiken kontra~ 
hieren, sei es auch nach Erlangung der Dispensation von dem Hin
dernisse der Konfessions- oder Religionsverschiedenheit. - 3. Die 
Orientalen, wenn sie mit Lateinern kontl"ahieren, die der kanoni
schen Formvorschrift unterworfen sind. 
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1). Unbeschadet der Vorschrift des § 1 n. 1 sind Akatholiken, 
getaufte wie ungetaufte, wenn sie untereinander Ehen eingehen, 
nirgends verpflichtet, die katholische EheschlieBungsform einzu
halten; ebenso befreit sind die von Akatholiken stammenden, wenn 
auch in der katholischen Kirche getauften Personen, we1che schon 
seit dem Kindesalter in der Haresie oder ill Schisma oder in einer 
nichtchristlichen Religion oder ganz religions los aufgewachsen sind, 
sooft sie mit einem akatholischen Tei! kontrahieren. 

§ 38. Auslegung des can. 1099. 
1. Die gesefzunterworfenen Personen (c. 1099 § 1). 

An die Beobachtung der vom Kodex vorgeschriebenen Ehe
schlieBungsform sind laut c. 1099 § 1 folgende Personen gebunden: 

1. Alle in der katholischen Kirche Getauften oder zu ihr aus 
Haresie bezw. Schisma Bekehrten, sooft sie unter einander eine 
Ehe s chlieB en, mogen die genannten Personen auch spater von der 
Kirche (wieder) abgefallen sein. 

An 'erster Stelle nennt das Gesetz die Kat hoI ike n, wen III 
s i emit Kat h 0 Ii ken ko n t r a hie r e n. Hiebei wird aber der 
Ausdruck "Katholiken" in einem ganz besonderen Sinne verstanden, 
wieet' eben der Satzung des G. 109geigentiimlich ist; wir konnen 
von "Katholiken ill Sinne' des EheschlieBungsrechtes" spre·chen. 
Naherhin umfaBt diese erste Gruppe z wei' Un t era b t e i 1 u n g e n, 
nfunlich die urspriinglichen Katholiken (Taufkatholiken) und die 
Konversionskatholiken (Konvertiten): 

a). E r s t e Un t era b t e il un g: die u r s p r ii n g Ii. ch e nod e r 
Tau f kat hoI ike n: Omnes in eatholica Ecclesia baptizatL Was 
bedeutet die Wendung"in Eeclesia eatholica baptizari?" "In der 
katholischen Kirche" wird derjenige getauft, welcher (aIs Erwachse
ner) die Intention hat, sich durch den Taufempfang der aufleren 
Gemeinschaft der katholischen Kirche anzuschlieBen, oder welcher 
(als Kind) von seinen Gewalthabern mit der Willensmeinung zur 
Taufe gebracht wird, ihn durch den Taufakt formlich in die katholi
sche Kirchengemeinschaft einzugliedern, bezw. - falls kein Gewalt
haber vorhanden 1st oder sein Recht zessiert - vom 'Taufspender 
mit der erwahnten Willensmeinung getauft wird. Wer auf solche 
Weise getauft worden 1st, der 1st ,eben d u r ch die Taufe in die 
Rechtsgemeinschaft der katholischen Kircheeingetreten mid kann als 
:"urspriinglicher" Katholik oder als "Taufkatholik" bezeichnet wer
den, Bezeichnungen, die sich aus vorgangiger Darstellung von se1bst 
erklaren. 

An mer k un g 1. Der Normalfall iJst,daB einem Kinde kathoIischer 
Eltern voneinem Priester die feierliche Taufe 'Oder aUfiil'lig von dcr 
Hebamme die Nottaufe gespendet wird. Doch g~btes auch Au s n a h m s
f alII e. Be i s pie 1, ein jiidlscher Arzt erteilt dem neug,eborenen Kinde 
einer auf seiner KHnik liegenden Protestantin, welche das Kind kathoHsch 
erz1ehen will, auf deren Ersuchen die Nottaufe: -besagtes Kind ist 
rechtlich in der kathoHschen Kirche getauft. 
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An mer k u n g 2. Angenommen, eine Person A habe die Taufe "in 
der katholischen Kirche" empfangen, doch 1st diese Taufe V'O n z we i fe 1-
h aft erG ii 1 t i g k e i t. Di<ese Person schlieBt nun 'Ohne Beobachtung 
der kanonischen Form eine Ehe mit einem gleichfalls zweifelhaft (in 
der katholischen Kirche) getauften oder akathoHschen oder oriental1s.chen 
(schismatischen) Partner X. Es entsteht die Frage, W8JS von der Giiltigkcit 
einer solchen Ehe zu halten sei? Antwort: Es diirfte das Prinzip des 
c. 1014 zur Anwendung kommen: In dubio standum est pro valore 
matrimonii, donee contrarium probetur, somit die fragliche Ehe fUr 
giiltig zuerachten sein. 

An mer k un g 3. Was 1st Rechtens, wenn ein nicht in Todesgefahr 
befindH~hes Kind akathoHscher Eltern ohne Wissen oder gegen den 
Willen seiner Eltern (oder sonstigen Gewalthaber) von dnem Katholiklen 
getauft wurde: ware ein so1ches Kind: als "in der kathol1schen Kirche" 
getauft anzusehen? Wir glauben verneinend antworten zu miissen, da 
die fragHche Taufe gesetzwi:drlig (namHch gegen die Norm des c. 751) 
erteilt worden ist. V gl. H i, 11 :i n g, im Archiv 107, 180. 

b). Zweite Unterabteilung: die Konversionskatho-
1 ik e nod e r Ko n vert i ten: Omnes ad catholicam Ecclesiam ex 
haeresi aut schismate conversi. Einerwachsener Hiiretiker oder 
Schismatiker, der zur katholischen Kirche zuriickkehrt, das katholi
sche Glaubensbekenntnis ablegt und rekonziliiert wird, HUH durch 
diesen Akt (die Konversion) in die Gesetzesuntertanigkeit des 
e. 1099, d. h. er ist von jetzt an, wenn er zu einer Ehe schreitet, an 
die kanonische EheschlieBungsform gebunden. 

An mer k u n g 1. Gesetzt, ein Kind haretischer oder schismatischer 
Eltern sei yom haret~schen bezw. schi,smaiis'chen Rdigionsdiener getauft 
worden, nachher aber sind die Eltern zur katholischen K'irche z u r li ck
g eke h r t und haben ihr Kind: (welches das siehente Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatte) in der katholischen Religion auferzogen. 1st diese 
inzwischen herangewachsene Person an die kanoniische EheschlieBungs
form gebunden? Die Antwort muB bejahend Iauten; denn die 1n Rede 
stehencle Person 1st dne persona "ex haeresi vd sch'i.smate ad catholi
cam Ecc1esiam conversa", wobei es gleichgiilt\ig erscheint, ob man aIs 
Zeitpunkt der Konv,ers1on den AugenbHck der Erlangung des Vernunft
gebrauches seitens dieser Person oder aber den Augenblick der Riick
kehr ihrer Eltern betrachten will. 

c). Lieet sive hi sive Eli ab eadem (seil. ab Eec1esia 
catholiea) po s tea de f ,e c e r i n t. Sollte es auch geschehen, dan 
ein Katholik der ersten oder zweiten Kategorie (ein Taufkatholik 
oderein Konv,ertit) spater von der katholischen Kirche (wieder) 
abfallt, so kann ihn dieser AbfaH doch nicht aus seiner Gesetzes,
untertanigkeit lOsen, er bleibt fUr immer an die eherechtliche Form
vorschriftdes c. 1099 gebunden. Solche Delinquenten werden im 
Sinne der kirchlichen Auffassung nicht als "Akatholiken" bezekhnet, 
soudern als "abtriinnige Katholiken", cat hoI i c ide fee tor e s. 
Wereinmal im Leben tatsachlich der auBeren Gemeinschaft der 
katholischen Kirche angehort hat, kann sich der Verpflichtung ihres 
EheschlieBungsformgesetzes nie mehr entziehen: S e mel cat h 0-

lie u s, s e m per cat hoI i c u s 1 
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2. Die eben erwahnten Katholiken, wenn sie mit Akatholiken, ge
tauften oder nichtgetauften, eine Ehe schlieBen, seies auch nach 
Edangungder Dispensation von clem Hindernisse der Konfessions
oder Religionsverschiedenheit: 

a). Ii de m, de qui bus sup r a. D~es sind dLe Katholiken in 
dem soeben erkliirten besonderen Sinne (des c. 1099 § 1 n.1), nam
lich jene Personen, die ge g en war t i g der auBeren Gemeinschaft 
der katholischen Kirche angehoren oder fur f r ii her e i n mal an
gehort haben (indem sie entweder in der katholischen Kirche getauft 
worden oder von der Hiiresie, dem Schisma zur Kirche zurUckgekehrt 
waren, dann aber wiederum abgefallen sind). 

b). Si cum acatholicis sive baptizatis sive non 
b apt i z a tis mat rim 0 n i u m con t r a han t. Die Katholiken 
(der Begriff wurde bereits erklart) sind auch dann an die kanonische 
Formvorschrift gebunden, wenn sie sich mit AkathoHken, getauften 
oder nichtgetauften, verehelichen wollen: 

aa). Als ungefaufte Akatholiken kommen in Be
t r a ch t: Juden, Mohammedaner, Heiden, auch Neuheiden (Frei
denker, Konfessionslose), Angehorige von Sekten, welche die Taufe 
verwerfen oder deren Taufspendung als ungiiltig betrachtet werden 
muE; ineinzelnen Fallen auch Lutheraner, Kalviner u. a., wenn die 
von Ihnen empfangene Taufe sich als ungiiltig erwcist. 

bb). Zu den getauften Akatholiken gehoren \lie Lu
theraner, Reformierten, Anglikaner, Altkatholiken u. a., unter der 
Vo.raussetzung, daB sie eben tatsachlich giiltig getauft sind, was 
nicht immer zutrifft. Gleichgiiltig ist es, ob der betr. Akatholik die 
Taufe als Kind oder als Erwachsener empfangen hat; nur dad er 
niemals zur kathoHschen Kirche zuriickgekehrt (konvertiert), muB 
vielmehr immer Akatholik geblieben sein. 

Unterden "Akatholiken" 1m Sinne des EheschlieEungsrechtes ran
gieren auch die Schismatiker und Haretiker der 0 r i e n tal i s ch e n 
Riten, wie die C C. schon am 28. Marz 1908, ad II, fUr die Zeit der 
Herrschaft des Dekretes "Ne temere" erkHirt hat (A S S. 41, 287 f.). 

Nicht aber - es sei nochmals betont - gelten als "Akatholiken" 
jene Personen, die bereits dnmal in ihrem Leben durch die Taufe 
oder durch Konversion in die auBere Gemeinschaft der katholischen 
Kirche eingetreten, dann jedoch von ihr wieder abgefallen sind und 
gegenwartig irgendeinem christlichen oder nichtchristlichen Bekennt
nisse oder auch gar keinem angehoren: solche Abtriinnige sind 1m 
Sinnedes c. 1099 "KathoHken" (catholici defectores). 

c). E t i amp 0 s t 0 b ten t a 1TI dis pen sat ion e m a b imp e
dim e n t 0 1TI i x t a ere 1 i g ion i s vel dis pari t a ti s cuI t u s. 
Wie bekannt, bediirfen Katholiken, wenn sie mit Akatholiken cinen 
Ehebund schlieBen wollen, hiezu einer apostolischen Dispensation, 
wegen des entgegenstehenden Hindernisses der Bekenntnisverschie
denheit (mixta religio) bezw. ReHgionsverschiedenheit (disparitas 
cuHus). Hat nun ein Katholik im konkreten FaIle die erforderliche 
Di.spense erIangt, so bedeutet dies keineswegs cine Befreiung von 
der kanonischen EheschlieBungsform. 

§ 38. AusIegung des can. 1099 741 

Zusammenfassung: Den Tatbestand des §1 n.2, die Ehe
schlieBung cines "Katholiken" im besonderen Sinne des c. 1099 mit 
einem "Akatholiken", ebenfalls in diesem besonderen Sinne, konne? 
wir kurz als "M i s ch e he" im Sinne des c. 1099 bezeichnen. Sonut 
lautet der Rechtssatz, den unser Gesetzestext ausspricht, dahin, 
daB die "M is ch e hen" von de r k 0 d i k a r i s ch en E h e
schlieEungsformvorschrift erfaEt werden. 

A n mer k u n g 1. Schon gleich nach Erscheinen des Kodex 1st di:e 
Frage aufgeworfen worden, ob die If ii r d as D 'e u t s ch 'e :R e i ch duriCh 
Konstitugon "Provida" vom 18. Jan. 1906 un d f ii r d ~ e Lan d e r 
d e r S t. S t e p han s k ron e durch Ausdehnung der "Provida" (auf 
Ungaro und Ne'benlander, mit Dekret der Sakr.-Kongr. vom 23. Febr. 
1909) 'gewahrte Ausnahme, laut welcher d1e in diesen Landern von 
gebiirtigen Deutschen bezw. Ungarn formlos geschloss'enen Mis ch e hen 
oii1tio sein sonten, aU!ch wei:ferhin in Kraft bleibe? Das Dulbium wurde 
:lsb~d der A K. vorgelegt, es lautete: "Utrum Constltut10 Providadiei 
18 jan. 1906 tamquam lex partlcularis praescripto can. 1099 opposita 
jam ad normam can. 6 n. 1 abrogata sit; an vero tamqu.am privilegium 
vel indultum ad norm am can. 4 integra maneat?" Der Vorsitzende der 
Kommiss1on Kard. Gas par r i erwlderte unter dem 30. Marz 1918: 
"Abrogata est." Demgemafi i~'t die Konstituri!on ,.,Provida" aufgehoben; 
ein G1eiches oilt auch von der Erstreckung der BeS'timmung'en diesier 
Konstitution ~~f die Lander der Stephanskrone und es wird fiirderhin 
(d. 1. seit 19. Mai; 1918) zur Gii1t:igkeit gen:riJschter Ehen sowohl in 
Deutschland als auch in Ungarn (s3Jmt ,ehemal. Nebenlandern) cUe mn
haltung der kanonischen Eheschliefiungsform er£ordert. V g1. Amtsblatt 
f. d. Erzd~ozese M ii n ch en - F rei s ~ n g, Nr. 1 ex 1919; Circulares Dio·e
cesanae von G r ~ n, 10. Jan. 1919. 

3. Die 0 r i e n tal en, wen n s i e mit L ate i n ern k 0 n t r a
hie r e n, die der kanonischen Formvorschrift unterstehen. - Der 
eine Kontrahent ist ein Lateiner, der andere ein Unierler. Fiirruesen 
Fan stellt der Koclex die Maxime auf: "Pars obligata trahit post se 
partem liberam." Der Unierte, der an sich an die kanonische Ehe
schlieBungsform nicht gebunden ist, wird dadurch, daB er seinen 
Ehebund mit einer Person des lateinischen Ritus schlieEen will, in 
die Verpflichtungssphare des Kodex hereingezogen. 

II. Die gesetzes:i'r,eien P,ersonen (c. 1099 § 2). 
Unbeschadet der Vorschrift des § 1 n.1 sind Akatholiken, getaufte 

oder nichtgetaufte, wenn sie unter einander heiraten, nirgends an 
die katholische Form der EheschlieEung gebunden;desgleichen 
nicht die von Akatholiken abstammenden, wenn auch in der katholi
schen Kirche getauften Personen, welche von Kindheit an in der 
Haresie oder im Schisma oder in einer nichtchristlichen Religion 
oder ganz religionslos aufgewachsen sind, 800ft sie mit einem aka
tholischen T eil kontrahieren (c. 1099 § 2). 

Der Kodex nennt z wei G r u p pen von gesetzesfreien Personen, 
die wir kurz als "Akatholiken" und als "Kinder von Akatholiken" 
bezeichnen konnen. AlIe diese Personen sind von der kanonischen 
Formvorschrift befreit, wenn sie untereinander eheliche Verbindun
gen kniipfen. (iber beide Gruppen 1st noch Einiges zu sagen: 
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1. E r s t e G r u p p e, die A kat h 0 Ii ken: Acatholici sive bapti
zati sive non baptizati, si inter se contrahant, nullibi tenentur ad 
catholicam matrimonii formam servandam. Der besondere, im Ehe
schlieBungsrecht herrschende Begriff der "Akatholiken" wurde be
reits erkHirt: es sind dies ersiens Personen, die gar ntcht getauft 
sind; ferner Personen, die zwar getauft sind, aber nicht in der 
katholischen Kirche, sondern in einer anderen Religionsgemeinschaft, 
und die auch spaterhin niemals zur katholischen Kirche zuriick
kehrten, sondern immer auBerhalb der Rechtsgemeinschaft der ka
tholischen Kirche standen. Nicht aber gehoren hieher die catholici 
defedores (abtriinnige Katholiken), und auf diesen Punkt will die 
salvatorische Klausel zu Beginn des § 2 (c. 1099): "firmo ptae
scripto § 1 n.l" aufmerksam machen. 

Der Rechtssafz des § 2 c. 1099 "acatholici s i ve b apt i z a t i sive 
non baptizati nullibi tenentur, si inter se contrahant, ad catholicam 
matrimonii formam servandam" bUdet eine groBe, ja die wichtigste 
A usn a h m e von d era 11 gem e i ne n Re gel des can. 12, daB 
aIle Gefauften den Kirchengesetzen unferw'0rfen seien. Grundsafz
Hch beansprucht die Kirche die volle Jurisdiktion iiber aIle Hen
schen, welche die Taufe empfangen haben, also auch iiber die ge
tauften Haretiker, Schismatiker und Apostafen. Daher gelten auch 
samtIiche Ehehindernisse des Kodex fUr dieerwahnten Kategorien 
von Personen. Hier aber, auf dem Gebiete des EheschlieBungsrechtes, 
kommt die Kirche den A,katholiken entgegen, damit man nicht ge
zwungen sei, folgerichtiger Weise samtliche Ehen der getauften 
Akath'0liken schon wegen Mangels der kodikarischen EheschlieBungs
form fUr ungiiltig zu erklarenl 

2. Zweite Gruppe, die Kinder von Akatholiken: 
Item ab acatholids nati, eHam in Ecclesia catholica baptizati, qui 
ab infantili aetate in haeresi vel schismate aut infidelitate vel sine 
ulla religione adoleverunt, quoties cum parte acatholica contra
xerint. Es ist an eine Pers'0n zu denken, die von akatholischen (ge
tauften oder ungetauften) Eltern gezeugt wurde und auiS einem 
bes'0nderen Grunde die katholische Taufe 'empfangen hat, dann 
aber noch als Kind (d. 1. vor vollendetem siebenten Lebensjahre) 
der katholischen Religion enffremdet und ineiner anderen Religion 
oder ohne aIle Religion auferzogen worden ist. Hieher gehoren 
zwei Hauptfalle: 

a). Der e r s t e FaIl ist der des can. 750 § 1. Be i s pie 1, ein 
sterbenskranker Heidenknabe von ein, zwei J ahren wird (in der 
Missi'0n) von einem das Haus besuchenden Katechisten getauft. 
Wider Erwarten kommt der Knabe auf und wird von den Eltern 
im Heidentum auferzogen. Hier verifiziert sich der Text des Ge
setzes vol1kommen: Talis natus est ab acatholicis, baptizatus in 
Ecc1esia catholica, de in ab infantili aetate in inficlelitate educatus. 

b). Der zweite Fall ist in c.750 §2 angedeutet. Beispiel, 
ein k'0nfessionsloses Elternpaar iibergibt sein vierj1ihriges Kind 
Felizifaseinem Institute von Klosterfrauen zur katholischen Taufe 
und willigt ein, daB das Kind kath'0lisch erzogen werde. Nach zwei 
Jahren aber andern die Leute ihren Vorsatz, reklamieren das Kind 

§ 38. Auslegung des can. 1099 
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R 1" 'on auf Auch hier erfiillt sich der 
und ziehen es ohne aIle e 19~ fhoEds in Ecc1esia catholica 
gesefzliche Tatbestand: Nata ba . ~carli aet~te sine una religione 
quidem bap~i:ata, _ attfa~el~h a . ~~ :~-~ie kirchliche EheschlieBungs
educata. Fehzltas 1st Olg lC lllC 

fo~ ~:sung~~~he gilt au~h ~o;l d:i~ ~~~h:!~~:r ~!: ~h~e h ~a:!: 
stammenden Kmdt>~d ~ e. I ~.p o~ der Kirche geforderten Kaute1en 
Ukin geheiratet un a el Ie v b- dun ein Knabe :Richard 
(c.1061) ge1eistet. Al~ daSh:r derd;eVseerr ~iche;stellungen katholisch 

t - gt wird er 1m mne " ch d' 
:~t!~~t B~ld aber bricht dder nV.ahterdse~~d Z~~;~~ ~:;el~~~:riSch:~ 
G tt" urn Nach6 eben un KIC ar G tz a m z 5 R cht ? R'chard unterliegt clem ese e 

~;e~~~i~:~~sg~~~ ~~~~ch~ieB~1~f;r~a n; ~~ i' f!e: ~~t~~:~~nn;: 
dner ne.uen.Entsche~guJnf' 1929 P(lAS. 21, 573 f.). Genannter 
k 0 111 m 1 s s Ion vom : u:\; .' A ab acatholicis nati, de 
Be?orde, wurde da1s0~ub§1~mdi~~~;iles1~t '~t::m nati ab a 1 t e rut r 0 
qUlbus In canone, t't" ad normam cano-

h I' tionibus quoque praes 1 IS ' 
parente acat '0 lCO, cau, l' t 'f Affirmative." Obwohl 

1061 t 1071?" Und Sie reso VIer e mt " 11 
num e. Elf' teil Akatholik ist, der andere katholisch, so 
also nur e 1 n ,ern 1 Ak tho liken gezeugt ge1ten und soIl 

t~;~~~~Bi~a:ei~~n~h:S~l;~;Ung :on der kanonischen Formvorschrift 

befreit sein., h b d'ese Auslegung der Kommission dne 
Es fragt slch nur noc , old h d ( tensive) ist? Auch 

bloB deklarative oder abek eine ,au~ e :~n d:n ;;sch gelegt ~nd sie 
dies.er Zweifel wurde ;;r

J 
?:n~~~Sl(~:' s. 23, 388), ihre Auslegung 

erwlderte unter dem . u 1 rt DemgemaB hat der Be
sei a 1 s b loB d ~ k ,1 a r a ti v e z~l;V~92~n~ U ck w irk e n de K r aft 
scheid der KOmmISS1?n vo~ ~O" JB rteilung der GUltigkeit der vor 
(c. 17 § 2), d. h. er 1st auc e1 eu 1 en 
diesem Termin geschlosser:~n Eher: ~ugru;de z~ 1~ e ~ den FaIL 

d). GroBe Bedenken knupften SIC au an 0 d ird z B reli-
Ein katholi~ches Ehepaar fallt ;om G:~:b~~n~b g~bor:n, di~ Eltern 
gionslos. Hlerauf wird dfem a~re rechen hiebei die kiinftige 
lassen es katholisch tau en un versp 'cht d fiihren 
k tholische Erziehung. Doch halten sie ihre Zusage lll, , un d d 
d:s noch nicht siebenjahrige Kind einer andere~n~e~!:n~e~~n~~ 
Religionslosigkeit zu. Unterstedht nukn be~ag~es K Eh:schlieBungsform
gen Alter herangewachsen, er . anonllschcenK' d lOst nicht natus 

f ? E ch· ja' denn em so es m " vorschri t. s s lene" th r' defectoribus", Allein die 
ab acatholids", sondern "natus a ca 0 LCI: '1. n Sin n e en f
Auslegungskommission hat im g e g e; e Ib 1 g eb, ab acatholicis 
s ch i e den. Sie hat auf die Anfrage: " nsu hver/:tur etiam nati 
nati' de quibus in canone 1099

1
§7 2p ~om~~~Oe(; AS. 22 195 ff.) 

b postatis?" unter dem ' e r. "t ·cht 
~ e j ~ hen d geantwortet. Derartige Kinder unterstehen soml, III 

der kodikarischen Eheform .. der Kommissionsentschei:dung vom 
Anmerkung 1. Zur Exeges e 

17. Febr. 1930 sei! Folgendes bemerkt: 
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1. Das WiOrt ,,,ApiO,staten" ist wohl 1m weiteren, tiber dj,e 
Definition des c. 1325 § 2 hinausgehenden Sinne zu nehmen. D. h. der 
Ausdruck begreift nicht nur jene Ehern in sich, wetche den christlichen 
Glaubenganz liber Bord geworfen haben,sondern auch jene, welche 
Haretiker iOder Schismatiker gewiOrden sind. So ver.steht es auch der 
populare Sprachgebrauch, der ei:nen Katholiken, welcher z. B. zum PriO
testantismus ubertritt, ,einen ,,A.postaten" nennt. 

2. 1st die Auslegung der A K. eine e r wei t 'e r n d e (ausdehnende) 
iOder eine b 11013 de k 1 a rat i v e ? An sich g,ew,ill ersi'eres, nach der ViOn 
der KiOmmiss10n verfolgten Tendenz jedoch eher letzteres. Daher R li.ck
wi r k u n g, d. h. es waren auch die EheschlieBungen der Apostatenkinder 
vor aem 17. Febr. 1930 trotz Formlosigkeit als gii.lti:g zu betra,chten. 

3. Die Eltern miissen aber zur Zeit d,er Geburt d'es Kindes 
bereits aus der kathiOli:schen Kirche ausg,eschieden gewesen sdn, dami:t 
das Kiu,d in eher,echtlicher BezLehung als Kind von ,,,Nichtka'thlOliken" 
gelten Kanne. Ern v 10 r dem AbfaH seiner Elterngehorenes Kind kann 
wohl nicht als ~,natus ab acatholiciJs" bezeichnet werden. 

4. Es 1st wohl nicht erforderlich, daft he ide EHernteile Apostaten 
waren. vielmehr geniigt es, wenn n u rei n E 1 t 'er n t e iiI zur Zeit der 
Geburt des Krndes den katholi:schen Glauben verlass·en ha:tte. D~es ent
spricht dem Standpunkte der A K. beL ihrer Entscheidung vom 20. Juli 1929 
(nach der auch derjenige aIs von NkhtkathiOliken abst8Jmmend bezdchnet 
wird, dessen Vater 10 d e r Mutter nichtkatholisch war). 

5. Die Tat s ache de rAp iO.s ta s i e der Ehern m u 13 f est s t 'e he n 
und beweisbar sein. Es geniigt nicht, daB die Ehern dem praktis,chen 
Inrufferentismus huldi:gen; sondern sre miissen ihren AbfaTl ViOn der 
Kirche durch 'einen positiven, nll'chweisbaren Akt viOIlzogen hahen (z;. B. 
durch Abmeldung von der kathoHschen Kirche beli der biirg'erl:iJchen 
Behorde~ durch Ubertritt zum Altkatholizismus zwecks Ermo6Hchun6 einer 
reHg10sen Trauung u. a.). Vgl. zum Gan~en Peter S,ch~itz S. V.D., 
Die EheschHeBung der Kinder ViOn ApiOstaten, in: Der Seelsorger, 8, 1932, 
201-204. 

§ 3:9. Der ordenfHche Trauungsritus. 
(c. 1100). 

AuBer der j uri s tis eh en iOder wesentliehen Form, von der bis~ 
her die Rede war, kennt das EhesehlieBungsreeht aueh noeh eine 
1 i t u r g i s ehe, auBerwesentliehe Form, deren Einhaltung im allge~ 
meinen geboten, niemals jedoeh ein Erfordernis der Giiltigkeit der 
EhesehlieBung ist. Die liturgisehe Form umfaBt zwei Akte: deren 
erster ist die benedictio matrimonii s imp 1 ex, aueh ce1ebratio 
matrimonii, copulatio (Trauung, Einsegnung) genannt; der zweite 
Akt ist die benedidio matrimonii s 0 11 e m n i s, der feierliehe Ehe
segen im Zusammenhang mit der Brautmesse. 

I. ErkHwung des c. 1100. 
tiber den ersten Akt, den ordentliehen Trauungsritus, verlauthart 

c. 1100 Folgendes: Ahgesehen yom Fane der Not, sollen bei 
SehlieBung einer Ehe jene Riten eingehalten werden, we1che in den 
kirehHeh approbierten Ritualbiichern vorgesehrieben oder dureh lOb
Hehe Gewohnheiten eingefiihrt sind: 
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a). In mat ri m 0 n i i ce 1 e bra t ion e se r v e n t u r ri t us. Die 
Einhaltung des Trauungszeremoniells ist positiv vorgesehri::ben: das 
serventur" bezeichnet ein Gebot, und zwar naeh der gewiOhnhehen 

Lehre ein streng verpfliehtendes. Die liturgisehe Einsegnung ist aueh 
dann obligat, wenn einer der Kontrahenten bereits zum zweiten oder 
noeh 6fieren Male heiratet. 

An mer k un g 1. Wie, we,nn zwei kathoHsche PersiOnen miteina:nder 
eine giiltige Ehe geschlossen habe.n, iOhne daB jedoch hifehei ru'e liturgische 
Form eingehalten wiOrden ware (Beispiel: cine Novehe vor zwei Zeuge~ 
allein): sind dann die Ehegatten verpflichtet, die liturgischen Zeremomen 
n a eh z u h 10 1 e n iOder rich tiger n1l!chholen zu lassen? Die Autoren zeigen 
bei Losung dieses Zweifels kcine Einmiitigkeit. Da aber weder der Kodex 
(vgI. c. 1098) noch das romische Rituale dne derartige Supplierung vor
schrei:bt, so kann eine eigentlliche Verpflichtung na;ch derg,edachten Rkhtung 
nicht behauptet werden, sondern nur die SchickI:i>chkeit (KiOnvemenz) 
besagter Supplierung. 

An mer k u n g 2. Zwei Nichtchri:sten haben miteinander dne Ehe g'e
schliOssen und be k e h r ens i ch jet z t b e ide zur kathoHschen Reli-
6ion. Sind bel solche,n Neophyten die liturgischen Trauungszeremo.men 
~orzunehmen (,nachzuholen)? Dieser Zweifel ist dem H 1. 0 f f i z i u m 
vord,e:ledt wiOrden wdches unter dem 26. Juni 1860, a;d I erwiderre,: 
"C;njugtos infideI~s, sil Hde1es facti sint, iOptime facere, si Ecc1esia;e bene
dictionem recipiant; adstringi tamen ad id non deber,e" (CoUectan. S. C, 
de PriOpag .. Fide 1, n. 1195). 

w'enn jedoch n u r de.r e i n e Ehegatte sich zm- kathoHs,chen ReHgio11J 
hekehrt, wahrend der andere Ten nichtchristHch bleiht, und nun beid.eJ 
Gatten einverstandlich um die Vornahme der litu:rgischen Trauungs
zeremonien ,ersuchen? AntwiOrt: Die SuppHerung der Zeremon~en ist 
nicht zu hewilligen (S. 0 f f., 26. Juni 1860, ad II, ColI. S. C. de Propag. 
Fide, n. 1195). 

b) In libris ritualibus ab Ecclesia probatis prae~ 
s c ri p t i aut 1 a u dab il i bus con sue t u din i bus r e c e p t i .. 
Der Kodex erkennt nicht nur das in den Ritualbiiehern angegebene 
Zeremoniell an, sondern auch die guten Gepflogenheiten der ein~ 
ze1nen Kirehenprovinzen und Di<5zesen: 

aa). Was die R it u alb ii eh e r anbelangt, so bringt das r<5misehe 
Rituale seinen Trauungsritus in Tit. VII, cap. 2. Dieser Ritus kenn~ 
zeichnet sich dureh groBe Sehlichtheit und Niiehternheit, wahrend die 
DiOzesanritualien meist einen groBeren Reiehtum an Gebeten und 
Zeremonien aufweisen. 

bb). Aueh die 1 <5 b 1 i eh enG e w 0 h n h e it en sollen gepflegt wer~ 
den. Schon das :K:onzil von T r i e n t (Sess. 24 De Ref. matr. C. 1) 
haHe die Beibehaltung etwaiger partikularer Sitten und Gebriiuehe 
bei der Hochzeitsfeier gewiinscht, und das romische Rituale iiuBert 
sich in seiner Rubrik n. 6 hieriiber wie folgt: "Ceterum, sicubi aliae 
laudabiles consuetudines et caeremoniae in ce1ebrando Matrimonii 
SacramentiO adhibentur, eas CiOn v e nit refineri." 

c). Extra casum necessitatis. Wird eine Ehe ohne Bei~ 
s e in e in e s P r i est e r s geschlossen (Notfan im vollsten Sinne 
des Wortes, c. 1098 n. 1), so entfiillt naturgemiiB die liturgisehe 
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Form und beschrankf sich der Vorgang auf die forma juridiea (Aus
fausch der Konsenserklarungen vor den beiden Zeugen). 
Ass i s fie r f abe rei n P ri e s fer bei der EheschlieBung und er
lauben die Umstande nicht, den ganzen RHus einzuhalten (weil z. 
B. die Zeif drangt oder der sferbende Konfrahenf geschont werden 
muB): so wird der Trauungspriester sich auf die Abheischung una 
Enfgegennahme der Konsenserklarungen der EheschlieBenden und: 
die Aussprechung der Kopulationsformel beschranken und das an
dere weglassen. Der Priester wird demgemaB den 'Braufigam fra
gen: "Herr N., wollen Sie Frau N. zur Ehegattin?" und die Brauf: 
"Frau N., wollen Sie Rerrn N. zum Ehemanne?" Nach gesprochenem 
J aworf reichen sich die Neugatten die Hande und der Priester 
segnet ihren Bund mit der Trauformel: Ego conjungo vos in matri
monium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. 

An m ,e r kung 1. Die Vornahme einer Kopulati>on oder liturgischen 
Trauung 1st dn pfarrHches Reservatrecht (can. 462 n.4). Der 
Pfarrer voIlzieht diesen Akt personlich oder durcheinen ander,en, von ihm 
hevollmachtigten Priester. 

II. Beschrdbl.mg des l"omischen Tral1ungsritus. 
Im romischen Rituale steht der RHus celebrandi Matrimonii Sa

cramentum in Tit. VII, cap. 2. Die liturgische Handlung nimmt 
folgenden Verlauf: 

1. Die bet e il i g ten Per so n e n. Der P far r e r tragt Chor
rock (Superpelliz) und - ohne Riicksicht auf die Tagesfarbe -
weifie StoIa. Falls aber unmittelbar auf die Kopulation die Brauf
messe folgt, bekleidet sich der Pfarrer mit Alba, StoIa und 
Planeta.1 Dem Pfarrer assistieri ein Kleriker (oder mehrere), 
ebenfalls mit Superpe1Hz angefan, welcher das Ritualbuch und das 
GefaB mit geweihfem Wasser nebst Aspergile fragt. Die Bra u t -
1 e ute knien vor dem Altare, von ihren Eltern und Verwandten 
umgeben: der Brautigamzur Rechten der Braut, wofern nichf ort
Hche Sitte die gegenteilige Ordnung verlangt. Die Z e u g e n stehen 
hinter oder neb en den Braufleuten, jedenfalls in unmittelbarer 
Nahe, damit sie alles gut wahrnehmen konnen. 

2. Zunachst stellt del" Liturg an d1e Brautleute die f () r m 1 i che n 
F rag e n nach dem Ehekonsens, und zwar in del' Volkssprache und 
an j-eden Brautteil gesonderf. Et primo quidem sponsum interrogef: N., 
Vis accipere N. hie praesenfem in tuam legitimam uxorem 'juxta 
ritum sanctae mafris Ecclesiae? Respondeat sponsus: Volo. Mox 
Sacerdos sponsam interroget: N., Vis accipere N. hie praesentem 
in tuum legitimum maritum juxta ritum sanctae matris Ecclesiae? 
Respondeat sponsa: Volo. 

An m,e r k un g 1. Bei der Frage nach dem Konsens sind die Nuptu
denten mit ihr'em wah r e n N am e n (V or- und Zuname )ll111Zusprechen, 
nicht ,etwa mit dnem Pseudonym, Kiinstlernamen u. dg!., den 'sie fiihreJl;., 
Doch bLei:bt dn in der Benennung unterlaufender Irrtu,m ohne EilnfLu:6. 
anf di'e Giiltigkeit der Eheschliefiung. Di'e Brant wird, ohne Riicksichtna:hme 
auf ,eine vielleicht vorausgegangene Zivilehe, mit ihrem Geschlechtsnamen 

1 S. C. nit., A m b ian en., 31. Aug. 1867, ad In, n. 3158. 
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(Madchennamen) bezeichnet. Sobald die Braut, aIs die Zweitgefragte, 
ihr Jawort gesprochen hat, ist die Ehegesch1ossen, die Kontrahenten s.ind 
Ehe1eute geworden. Eine spontane Konsensabgabe der Nuptudente:n, 
ohne Fr,agestellung des Priester£, ware - ande1)s aIs im tridentinischen 
Rechte - wirkungslos. 

3. Sobald der Priester die Konsenserklarung beider Teile ver
nommen haf, heiBt er sie sich gegenseitig die rechte Hand reichen, 
spricht unter Kreuzzeichen die K 0 p u 1 at ion s for mel: Ego con
jungo vos in matrimonium. In nomine Pafriset Filii et Spiritus 
Sandi. Amen und besprengtdie Neuvermahlten mif geweibtem 
Wasser. 

Zu den Woden del" Kopulationsforme1 Ego conjungo vos etc. be
merkf die Rub r i k: Ve1 aliis utatur verbis (Sacerdos) juxta re
ceptum uniuscujusque loci ritum. Somit legt das romische Rituale 
selbst kein besonderes Gewicht darauf, ob diese oder jene Worie 
gebraucht werden. Tatsachlich finden sich im Bereich derlateinischen 
Kirche die verschiedensten Forme1n vor, durch welche del' frauende 
Priester die durch eigene Willenserklarung bereits Verbundenen 
formlich zusammenspricht. 

4. Nunmehl' benedizierf der Priester den T r au r in g unterRezi
tation mehrerer Versikel und del" Oration Benedie Domine annulum 
hunc und bespl'engt ibn mit dem geweihten Wasser. Der Brauti
gam empfangtden Ring von del' Hand des Pries tel'S und steckt 
ihn del" Braut an den Goldfinger del" linken Hand, wahrend der 
Priester spricht: In nomine Pafris etc. 

5. Zuletzt betet del" Priester, dem del" Kleriker respondierf, die 
Vel" s ike 1 Confirma hoc Deus etc. sowie die 0 r a f ion Respiee 
quaesumus Domine iiber die Neuvermahlten. Allfallig ze1ebrieri 
er sodann die Brautmesse, in der er den feierlichen Ehesegen edeilt. 

IiI. Er11iuterl1ngen 7il1m l'omischen RHus. 
1. Wenn m e h r ere Bra u t p a are zugleich kopulieri werden, 

so ist an jeden Nupturienten einzeln die Frage nach dem Konsens 
zu richten und jedes Brautpaar mit del' Kopulationsformel Ego 
conjungo vos in matrimonium etc. gesonderf einzusegnen. Die Be
nediktionen der Trauringe und die iibrigen Benediktionen diirfen 
un tel" e in e m mif Anwendung del" Pluralform in den befr. For
mularen vorge~ommen werden (S. 0 f f., 1. Sept. 1841, ad VII, 
Collect. S. C. de Prop. Fide I, n. 938). 

2. Die K 0 p u 1 at ion sf 0 r mel Ego conjungo vos bildet se1bst~ 
versfandlich weder die Form des Ehesakramentes noch sol1 sie 
den Traupriester als die causa efficiens des Ehebandes hinstellen, 
sondern sie ist nur eine Erklarung des Trauenden, wodurch ea: als 
amtlicher Zeuge und Organ del" Kirchedie durch den Konsensaus
ta1.1sch del' Padden be1)eits zustandegekommene Ehe namens del" 
Kil'che fol'mlich und feierHch approbierf und als Priester den Segen 
des Hochsten auf den Bundder Neuvermahlten herabruft. 

3. Die Ben e d i k ti 0 n des T r a uri n g e s unterbleibt auch bei 
einer zweiten EheschlieBung del" Frau nicht; selbst dann nicht, wenn 
del'selbe Ring schon bei einer friiheren EheschlieBung der gegen-
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warfigen Braut verwendet und geweiht worden ware.1 M. a. W. d 
n·.~ . d f" . b ' er 
KlU:: WIr u r e.1 n e ~~ s t i,m m teE h e und nur fiir diese geweiht. 
Gerat der Traunng spater m Verlust oder wird er zerbrochen so 
~arf ein Ersatzring geweiht werden, wobei das gleiche Benedik~ 
honsformular( aus clem T rauungsritus) zu gebrauchen 1st. Betreffs 
des Metalles, aus welch em der Trauring verferligt werden solI 
besteh~ in del' lateinischen Kirche keine bindende Vorschrift • 

4. DIe T rauung kann am H och a 1 tar der Kirche vorgenommen 
werden,. abe.r au?h an einem anderen Altare. Die Anbringung eines 
Bald~chl1:~ 1st mcht gestattet.2 Ob auf dem Traualtar die Kerzen 
a.? f. g e z u n d e t werden sollen oder nicht, wird diskutiert. Das 
r~mls~he ~itu~le en~halt. hieriiber keine Weisung. Doch diirfte es 
hturglsch nchhger sem, dIe Trauungshandlung bei brennenden Uch~ 
t~rn zu vollziehen, jedenfalls steht der Aufziindungder Kerzen 
mchts entgegen. 

5. Wenn nach bercits giiltig, aber ohne liturgische Feierlichkeit 
geschlossener Ehe cine N a ch h '0 1 un g de r Z ere m '0 n i e n statt~ 
findet (sie ist zwar nirgends vorgeschrieben): so unterbleiben die 
~ragen nach dem Konsens und die Kopulationsformel Ego con~ 
Jungo vos. 

§ 40. Der teierliche H()cbzleits~gen. 
(c. 1101). 

. Neben der e in f ache n Eheeinsegnung (benedidio matrimonii 
~l111plex), welche mit der liturgischen Trauung zusammenfallt und 
1m Vorausgehenden beschrieben worden 1st, kennt die romische 
Liturgie noch eine f e i e r 1 i ch e Segnung der Ehe (benedidio matri~ 
monU sollemnis). Dieser feierliche Segen tHochzeits-, Nuptial~, 
Brautsegen genannt) ist ein :Ritus, der im Zusammenhang mit der 
Brautmesse nach bereits geschlossener Ehe vorgenommen wird. Er 
steht im Missale :Romanum, naherhin im Kontext der Missa pro 
Sponso et Sponsa, welch letztere sich unter den Missae votivae ad: 
diversa findet. 

Ihrem 1 it u r g i s ch e:n Auf b au nach besteht die feierliche 
Nuptialbenediktion aus drei Orationen: Propitiare, Deus qui potes~ 
tate und Deus Abraham. Die beiden ersteren Orationen werden yom 
ze1ebrieren~en ~riester .unmittelbar nach dem PaJer noster ge~ 
sproch:n, dIe drItte Orahon nach dem Benedicamus Domino, bezw. 
He, mlssa est und vor dem Placeat tibi, sanda Trinitas. 

1. Die Haupfniorm fiber den feiedicl1en Ehes.egen (c. 1101 § 1). 
Can. 1101 § 1 verfiigt: Der Pfarrer trage Sorge dafiir, daB die 

Vermahlten die feierliche Segnung empfangen. Dieselbe darf ihnen 
auch noch erieilt werden, nachdem sie schon lange in der Ehe 
gelebt ha?en, j~doch nur innerhalb der Messe, unter Beobachtung 
der SpezIalrubnk und auBerhalb der geschlossenen Zeit. 

a). Par och usc u ret, u t s po n sib e ned i c t ion ems 0 11 e m~ 
n em a c c i pia n t. Eine strenge Verpflichtung der V ermahl ten 

1 S. C. Rit., R h e don en., 27. A.ug. 1836, ad II n 2743. 
2 S. C. Rit., N e r ito n en., 25. Febr. 1606, n. 200. . 
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(sP'0nsi bedeutet hier nicht Brautleute, sondern Vermahlte), den 
feierlichen Hochzeitssegen zu empfangen, istaus diesen Gesetzes
woden, angesichts der milden Formulierung, nicht herauszulesen. 

b). Quae dad eis potest etiam postquam diu vixe
r in tin mat rim 0 n i o. Das GewohnHche und Richtige ist aller~ 
dings, daB Kopulation und Brautmesse samt Hochzeitssegen am 
selben T age gefeiert werden, und ohne verniinftigen Grund solI die 
Brautmesse nicht auf einen spateren T ermin verschoben werden. 
Wenn nun die Kopulation und die Brautmesse am selben Tage statt~ 
tinden, so entsteht die Frage (die iibrigens kaum ,eine Frage 1st), 
in weI ch e r :R e i hen f 0 1 g e die einzelnen Riten vorgenommen 
werden sollen. Die Antwort lautet: Die Brautmesse mit dem in 
derselben enthaltenen feierlichen Hochzeitssegen ist n a ch der 
Trauung zu feiern: zuerst Trauung, dann Brautmesse. Es 
ist also nicht gestattet, die Brautmesse v 0 r der Trauung zu zele~ 
brieren. Denn die Rubrik des :Rituale Rom. Tit. VII, cap. 2, n. 4 
sagt ausdriicklich: His ex pIe tis (namlich nach Vollendung des 
Trauungsritus), si benedicendae sint nuptiae, Parochus Missam pro 
Sponso et Sponsa... ce1ebret. Und iiberdies ersieht man aus den 
Gebeten der Brautmesse und des feierlichen Hochzeitssegens, daB 
nicht Verlobte, sondern bereits VermahltJe die Belledizenden sind. 
V gl. The 0 1. - p r a k t. Qua rt a 1 s ch r. 1921, 154 f. 

1st der feierliche Nuptialsegen den EheschlieBenden am Kopula
tionstage nicht erleilt worden, so darf er Ihnen spa t e r h inn 0 ch 
i m mer gespendet werden; selbst dann noch, wie der Gesetzes
text betont, wenn die Gatten bereits lange Zeit in der Ehe leben. 
Letztere Konnivenz des Gesetzgehers verdient keinen BeHall; denn 
erstens wirkt ein so arg verspaieter Hochzeitssegen nicht sehr 
vorteilhaft, und zweitens widerspricht eine derartige Nachholung 
sogar dem WorHaute dieses Segens, spezidl der Oration Deus qui 
potestate (famula maritali jungenda consortio, fidelis et casta nubat 
in Christo). Auf keinen Fall aber ist die verspatete Nachholung des 
Hochzeitssegens als obligat zu betrachten, bedient sich doch der 
Kodex selbst bloB erlaubender Ausdriicke (dari po t est). 

c). Sed sol u min Mis s a. Der feierliche Hochzeitssegen steht 
kraft liturgischer Vorschrift in organischem Zusammenhange mit 
der Brautmesse, daher darf er extra Missam nicht gespendet wer~ 
den. Einegegenteilige Gewohnheit (den Hochzeitssegen losge1ost 
von der Messe zu erteilen) wurde von der Ritenkongregation a18 
MiBbraucherklart (M 0 ntis Alb ani, 14. Aug. 1858, n. 3079; 
Me x i can a, 25. Sept. 1875, ad I, n. 3380). 

d). S e r vat asp e cia 1 i rub ric a. Bezogene Spezialrubrik des 
Missale, am Beginn der Missa pro Sponso et Sponsa stehend, regelt 
die Frage, weI ch e s Me B for m u 1 a r zu gebrauchen sei, ob das 
Formular der Votivmesse Deus Israel oder das Formular der 
Tagesmesse. Die :Regel lautet: 

1. Geschieht die Erteilung des Nuptialsegens an einen Sonntag 
oder an einem Gebotsfeierfag (sei es auch ein aufgehobener) '0der 
an cinem festum duplex primae d secundae class is oder innerhalb 
der Oktaven von. Erscheinung des Herrn, Ostern, Pfingsten, Fron~ 
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" 
leichnam .oder an ei "1' 
drei ersten Tage der n~~nvl eglerten ~erie (Aschermittw.och, die 
narius in der geschl.ossenen .o~h~t f~l1s ~lt 'Edaubnis des Ortsordi~ 
an einer privilegierten Vigil e( em~ .~autmesse stattfindet) oder 
Herrn, Pfingsten, Ullte:r gIeich~e~r V.oel nac~n, )Erschein:mg des 
F .0 r m u 1 a r d e r Tag e s m e rauss'e ng: S.o wlrd das 
Israel aber kommem.oriert unsds e genodmmen, dl,'e Votivmesse Deus 
N t · 1 . es wer en die drei 0 t· d up Ia segens (Pr.opitiare D . .' ra lOnen , es 
zutreffend:r Stelle einges~hal~~:' qUi potestate, Deus, Abraham) an 

2. 1st aber der Hochzeitsse'e . 
teilen so kommt _ h g n a~ emem anderen Tage zu er~ 
kk ' auc wenn em Dupl . d 

o urriert - das F .0 r m u 1 a r d V t. ex ma JUS .0 er minus 
zum Gebrauch. e r 0 1 V m e sse D e u sIs rae 1 

3. Am Allersee1entage (2 Nove b ).. . 
Brautmesse, clesgleichen di~ Ert.r er d 1st die Zelebration cler 
boten. el ung es Hochzeitssegens ver~ 

A n,m.e r k u.n g 1. Das Formular der VO~ll'vmes'se 
auch d h Deus Israel k ann mc t verwendet werden wenn i . . ann 
K 0 n v ,e n t u.a 1 mess e zelebri t "d n :der betr. Kil'Che cine 
nicht zur Verfli6un6 steht F 'er wder en mufl und dn zweiter PrLester 

" " ' . erner ann nicht . 
ta g.e in der hetr Pf . P . " wenna n e 1, n e ill B itt -
M ·arrel rozeSSlOn 6ehaHen cf . 

esse (die .Rogationsmesse) gefeiert wird" I d' un .. nur eme einzige 
messe mit Kommemoration p. S . . n Les·en FalLen 1st die Tages-

) E t . ro ,ponSlS zu nehmen. 

1ic~ 'in cl:/~~f~~~ee:fe~~ feria to. La~t c. 1108 § 21st nfun-
einschlieBlich und yom Asch d,:ettntsonhntbag blS zum Weihnachtstag 

hI' 1)1' h erml woe is zum Ost t . se leLJ Ie die Erteilung des feierlieh H . ersonn ag em~ 
Doeh kann der Orts.ordinar' b en ochzeltssegens untersagt. 
schdften, auch wahrend der l~:~C~~ e,schadt .der lit:rrgischen V.or~ 
Grunde den Hochzeitssegen 'bewi1l1::~nen bel! a~s emem .gereehten 
ermahnen sind, V.on jegIiehem "b~ ' .. ;0 el die ~uPtUrienten zu 
(c. 1108 § 3). u erma Igen Geprange abzusehen 

II. Zustandinkcit, E"'1 '" zur rlcl£ung des Brautsegcns (c. 1101 § 2) 
Can. 1101 § 2: Den feierlichen H h 't . 

Priester, sei es in eigener Perso .oc zel ssegen darf nur jener 
erteilen, welcher der beir. Ehe~e~~~;s dur~~?inen Stellvertreter, 
Weise assistieren kann. ung gultlger und erlaubter 

Damit ist der personIiche Zusamme" h . 
nungen, der schlichten und de f' l' n

h 
ang der belden Ehese, g~ 

d d H r eler 1C en (d i der K 1 r 
un es ochzeitssegens) hergestellt S h 462' opu a Ion 
cler Eheassistenz die Erteilun d f: ~ on c. n: 4 nennt neben 
dicti.o nuptiaHs) als ein pf' gl' ehs eRlerhehen Hoehzeltssegens (bene-

. arr IC es eservaireeht. 
Nicht unstatthaft ;st es daB d . 

kiopuliert, ein ande;er P~iester e~ ell~~ P£ester das Brautpaar 
und in dersdhen den feierlichen N a t:

r l Ie ra~tmesse zelebriert 
und Opferliturg verschiedene Per:P la seg.en JrtJe'1lt. DaB Kopulator 
H 1. 0 f f i z i u m am 1. S t 18~~en sem liden, hat schon cias 
matrim.onium ooniractum c~~a~ ~d I ausgesproehen: "Lidte 
dote de consensu paroehi vel Ordpar~:" o(AbeSnSedici ab aHo Sacer-

maru . 26, 635). 

§ 41. Die Liturgie bei Mischehen 751 

Darf ein Priester, der zur K.oPulierung eines bestimmten Braut
paares de1egiert ist, zur Erteilung des feierlichen H.ochzeitssegens 
einen anderen Priester bev.ollmaehtigen? Die Frage ist sireitig, 
Cappello (n. 710) bejaht. 

An m,e r k u n g 1. Nicht notwendig ist es, dafl die Brautmesse, mag 
nun das Votiv£ormular oder das vom Tagegenommen werden., flir die 
Neuvermahlten a p p 1 i z i e r t werde, wofern sie kein Stipendium gereicht 
haben (5. 0 f f., 1. Sept. 1841, ad III, Collect. S. C. de Propag. Fide I, 
n. 938). 

A n m.e r k u n g 2. In ,einer und derselhen Messe kon111en auch m e h
r ,e r·e B r .a u t p a are die feierliche Segnung empfang,en. Hiehei werden 
die Or.ationen nur einmal liber aIle Benedirzenden zugldchgesprochen. 
unci zwar ohne Veranderung des Textes (S. 0 f f., 1. Sept. 1841, ad IV, 
ASS. 26, 635). 

§ 41. Die Liturgie bei Misch'ehen. 
(c. 1102). 

Ein ernstes Problem erhebt sich vor dem Gesetzgeber, wenn er 
an die Frage herantritt, wie bei SchlieBung von gemischten Ehen 
das Zeremoniell zu gestalten sei. Der K.odex lOst den Knoten cia
durch, daB er im Ganzen des T rauungsvorganges ein r e ch t 1 i ch e s 
und ein 1 i t u r g i s ch e s Element unterseheidet. Das rechtliehe Ele
ment (die forma juridica) schreibt er zur Be.obachtung v.or, das 
liturgische Element (die forma liturgica) schlieBt er grundsatz
lieh aus. 

1. Juristischer Tei! des Trauungsvorganges: geboten (c. 1102 § 1). 
Bei EheschlieBungen zwischen einem katholischen Teil und einem 

akatholischen mlissen die Fragen nach dem Konsens gemaB V.or
schriftdes can. 1095 § 1 n. 3 gestellt werden. 

Der Pfarrer muB, wie es im c. 1095 § 1 n. 3 vorgesehrieben ist, 
von den Kontrahenten die KonsenserkHirungen abheischen (requi~ 
l'ere) und entgegennehmen (excipere). Diese Abheischung odel' Er~ 
fl'agung der Konsenserklarungen cler Vertragenden bUdet den Kern 
del' priesterlichen Tatigkeit bei del' KopulaHon und gehort laut 
c. 1095 zu den Edordernissen del' G li 1 t i g k e it der Eheassistenz. 
Daher dad sie niemals unterbleiben, auch dann nicht, wenn eine 
Mischehe geschlossen werden solI, namlich eine Ehe zwischen einem 
katholisehen und einem akatholischen T eil. Es 'isthiebei an dne 
solche Mischehe zu denken, vor deren Eingehung die Nupturienten 
die von der Kirche geforderten Kautelen geleistet und die Dispen~ 
sation von dem Hindernisse der Bekenntnisverschiedenheit, bezw. 
Religiollsverschiedenheit erlangt naben. Der Trauungsfunkfionar muB 
also, nach clem Wortlaut unseres Gesetzestextes, a k t i v auftreten, 
er muB eine positive Tatigkeit enffaIten: ein b 1.0 13 pas s i ve s 
VerhaIten seinerseits ist auf clem Boden des Kodex nicht mehr 
moglich. 

An m ,e r k u n g 1. Der.artiges gab es aber im vorkodikadschen Rechte, 
es war dies die sog. p 8J S s i ve Ass i s ten z, we1che in g>ewissen 111.
dultlandern der Pfarrer bei Mischeheschlieflungen leisten durfte, obwohl 
die Nupturienten die von der Kirche geforderten Sicherstellungen nicht 
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erbracht hatten. Die Gewahrung der passiven Assi:stenz _ ultimus 
~olerantiae limes - vedoOlgte den Zw,eckp wenigstens dite G u 1 t i g k e i t 
Jener Ehen herzusteUen" deren Schlieflung im ubrLgen, weH dem Kirchen
g,esetze widersprechenc!" un ,e r 1.a u b t war: 

a). Zur Zeit des t rid e n t v n i s ch e n Rechtes konnte der Apostolische 
Stuhl Indulte zur Bew:i!J1ig'nng del' passiven Assistenz bel Mischehen 
(absqu,e cauteHs) umso leichter vedeihen, als ja nach dem Dekrerte, 
• ,Tametsi" ein positives Mitwirken des Pfarrers heim Akte der Ehe
schHeBung nicht unbedingt nO'twendi'g war. Derartige InduHe erfLoS'sen in 
der Tat fur die K 0 1 ne r Kirchenprovinz (Pius VIII" Breve VoOm 25. Miirz 
1830 .an die Niederrheinischen Bischofe), dann fiir Bay ,e r n (Instruktion 
des Kard. Bernettii yom 12. Sept. 1834)" Un gar n (Breve GregoOrs XVI. 
yom 3,0. April 1841 an die ungarischen Bi·schofe) und 0 s t err e i ch (In
struktlOn des Kard. Lambruslchini VoOm 22. Mat 1841). In di'esen Indulten 
wurde gestaftet, daB der Pfarrer. den unerlaubten Mischehen, um derieTh 
Giiltigkeit herbei'zufUhren" rein passiv as sis tiere, oOhne aUlch nurdie 
Frage na{ch dem Konsens zu steUen. 

b). Nalch Erschein'en des ."Ne temer.e" wurde es zweifelhaft 
ob die Duldung der auf passive Ass~stenz gerichteten Praxis noch weif1er~ 
hin zu Recht bestehe; denn das ·erwahnte Dekl'et verIangre im Art. IV 
§ 3 von den Tr:auungsfunktional'en ein p 00 sit i v e s Mitwirken: "re
quirant .excipiantque contrahentium consensum." Auf dne di,esbezugliche 
Anregung g'ab das H 1. Of f i z i u m runter dem 21. Juni 1912 (A A S. 46 
443 f.), facto verbo cum Sanctissimo, ein Dekret heraus, des Inhaltes. 
dlaB die Vors.chrift VoOn :"Ne temel'e" (Art. IV § 3) hetl1effs Abheischun~ 
und Entgegennahme des Konsenses he] j,enen MiJslchehen kiinftighiln nicht 
binden soUe" bei we~chen sich ,die Nuptur1enflen batitnacki6 wei6ern die 
kianonislch geforderten Biirgschaften zu leisten; man habe" si:ch "'vieI~.ehr 
nur :an die 'einslchlagigen alteren Konzessionen und Anweisnngen des 
HI. Stuhles zu halt'en. Erganzungen und Beslchrankungen fii.g:f.e dann noch 
das Dekret derselben Behorde Yom 2. Aug. 1916 (A A S. 8, 316) hinzu. 

c). Der K 0 de x fordert neuerdings bei SchHeBung von M1schehen 
die po sit i v e Mitwirkung des Tl'auungsfunktionar.s: In matrimoniis 
inter partem catholic am et partem acatholicam interr.ogaf1,ones de oonsensu 
fieri de'hent (c. 1102 § 1). So ents'tand denn wi!ederum dler Zweifel hetreffend 
d'as FQrtleben oder N1ch tfortlehen des Insti:tutes del' passi'Ven Assistenz. Auf 
Anfragen, wekhe dieSbeziiglieh von seHen des P r a Ige r, hezw. des L a v a n
tel' (Marburger) Ordinariates gestellt wurden, erW1derte das HI. Offizium 
unter dem 26. Nov. 1919, bezw. 24. Nov. 1920, daB in aHem d~e 
Vor~chriften des Kodex einzuhalten und di:egegenteiligen apoistolischen 
InduIte abrogiert seien (A reh i v 100, 28; H a r i n g, DiJe passive Ehe
ass1stenz;, in: Theol.-prakt. Quartalschr. 81, 1928, 601 ff.). 

Noch Immer waren a:ber nkht aile Bedenkien heschwilchtig'f, nicht al1<e 
Kontr'oversen aus dem Felde geraumt. Da ,erf.olgte lendlich die lang
erwartete a 11 gem ,e i: n e Entscheidung, und zwar vonsdten del' Aus
legun.gskomm1ssion. Am 10. Marz 1928 wurde ihr das Du: blum vorgelegt: 
"An 1U canOne 1102 § 1 revocaia sit facuItas, alicubi a S. Sede concessa, 
passive assistendi matrimoniis mixtis illidtis?" worauf siJe milt "Affir
mat~ve" antwortete (A A S. 20, 120). Damit lost die Praxis der passiven 
ASs1stenz ,endgiiItig begraben. 
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Erg e b n is: Ein Priester dad einer MischeheschlieBung nul' dann 
assistieren, wenn die kanonisch ,erforderten Kau·telen geieistet worden 
sind und die kirchliche Dispensation von dem Hindernisse der Konfessbns
bezw. Religionsverschiedenheit vorliegt. Bei dieser As.sis,tenz hat er von 
den EheschlieBenden den Konsens 1lJbzuheischen und entg'egenzunehmen, 
Verweig,ern di'e Padden di>e Leistung der Kautden, so kann von duer 
priester lichen Eheassistenz uberhaupt keine Rede sein . 

II. ner Iiturgische 'teil: verboten (c. 1102 § 2). 
Jedoch sind alle liturgischen Riten verboten. Sollte zu gewiirtigen 

sein. daB besagtes Verbot groBere tibel heraufbeschworen werde, so 
kan~ der Ordinarius eine. oder die andere del' hergebl'achten kirch~ 
lichen Zeremonien gestatten, unter stetem AusschluB der MeBfeiel'. 

a). Sed omnes sacri rHus prohibentur. DamU ist alles 
iibrige vom Kopulationsritus, auBer del' Fragestellung des trauen
den Priesters, und a fortiori auch der feiet"lkhe Hochzeitss,egen mit 
Brautmesse verboten. Die Trauung der "Mischbrautleute" soIl nach 
dem gemeinen Rechte grundsatzlich cine aliturgische, pro fane 
sein 1, sie solI sich auf den streng juristischen Teil del' Zeremonien, 
auf die requisitio et exceptio consensus contrahentium beschriinken. 
FaBt man dies en Rechtssatz und das friiher Gesagte zusammen, 
so ergibt sich, daB nach dem Willen des Kodex die priesterHche 
Assistenz bei Mischehen e i n e z war a k t i v e, abe r pro fan e 
s e ins 0 11. Durch den AusschluB del' liturgischen Zeremonien will 
die Kirche ihre grundsatzliche MiBbilligung del' Mischehen, se1bst 
del' cum dis pen sati one einzugehenden, zum Aus.druck bring en. 

b). Quodsi ex hac prohibHion.e gl'avI'ora mala pra·e
vi d e ant u r, 0 r din a r ius pot est ali qua m ex con sue tis 
e c c 1 e s i a s tic i s cae rem 0 n i i s per mitt ere. Die Verweige
rung del' Liturgie erzeugt vielleicht groBe Aufregung in den Kreisen 
del' Akatholiken, beschwort die Gefahr kirchenpolitischer Konflikte 
herauf, oderes liegt, 1m Einzelfalle, die Befiirchtung nahe, daB die 
Ehewerber eine Zivilehe oder eine akatholische Ehe schlieBen usw. 
linter solchen Umstiinden kann der Ordinarius eine oder die andere 
(aliquam, nicht unam) von den Zeremonien des Kopulationsritus 
(der henedictio matrimonii simplex) gestattcn, etwa die Weihe 
und tibergahe des Ringes, die Abbetung der Orationen o. a. 

c). Exclusa semper Missae celebratione. Auf keinen 
Fall abe!' darf del' Bischof die Erteilung des feierlichen Hochzeits~ 
segens und die Ze1ebration del' Messe bewilligen. Es fragt sich: 
1st durch diesen Gesetzestext bloB die e i g e n t 1 i ch e Brautmesse 
verboten? Antwort: Es ist nlcht nul' die eigentliche Brautmesse un
tersagt, sondern aul::h jede andere, selbst private MeBfeier, wenn 
diese Messe nach Gestaltung der Umstiinde als ein· AbschluB del' 
Trauungszeremonie angesehen werden konnte (E n t s ch e i dun g 
del' A. K. vom 10. Nov. 1925, ad IX, A A S. 17, 582). ~ 

A n mer k u n 6 1. Die yom Kod!ex in das Ermessen der Olxlinarien 
6e6ebene mi1der~ Observanz bei Abschlufi von MIs:chehen (cum di:spen-
'" " 

1 Der Geistliche erscheint dabei nicht in Chorrock und Stoia, sondern 
im Talar. 
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satione) besveht in 0 s t err ,e i ch und in vlden Gegenden De u t s ch _ 
1 and s schon seit J ahrzehnten. In der ErzdiOzese Wi en z. B. wrrd hei 
Mischehen d~e g,esamte liturgische Trauung gewiihrt, d. h. es werden aHa 
Zeremonien des Kopulatkmsritus vollzog'en, nur in der KopulafbnsformeI: 
Ego conjungo vos in matrimonium, quod in fade Ecc1esiae oontraMtis, et 
illud ,benedko in nomine Patris etc. werden dh~ Warte "et illud bene
dico" weggeIassen. Str,engere Disziplin hat T i ra 1, durt dient fUr dIe 
Einse.gnung von Mischehen dn besonderer, dngeschriinkter Ritus. 

§ 42. Beurkundung des Eheabschlusses. 
(c. 1103). 

Die groBe rechtliche Bedeutung, weIche dem Akte der Eheschlie
Bung nach mehr als einer Richtung zukommt, rHiBt es als ganz 
selbstverstandlich erscheinen, daB die Kirche fijr die Beurkundung 
dieses Aktes seit J ahrhunderten offiziell besorgt ist. Besagte Be
urkundung erfoIgt durch Eintragung (Registrierung, Matrikulierung) 
in' die hiefijr bestimmten und mit publica fides ausgestatteten 
Kirchenbucher. Schon das Konzil von T r i en t gedachte dieses 
wichtigen Punktes und verordnete auf Antrag des Bartholomaus a 
Martyribus, dann des Erzbischofs von Genua und anderer Pdilaten 
im cap. "T a met s i" (11. Nov. 1563): "Habeat parochus librum, in 
quo conjugum et testium nomina diemque et locum contracti ma
trimonii describat, quem diligenter apud se custodiat." Das Nahere 
iiber die Fiihrung des T rauungsbuches wurde sohin yom R i t u ale 
Rom a n u m (Tit. VII, cap. 2) bestimmt, an dessen Hand s:ch eine 
teste Praxis der MatrikuHerung herausbildek. 1m Dekret "Ne 
temere" Art. IX hat P ius X. dne neue wichtige Buchungsvorschrift 
erlassen, er hat die Anmerkung der erfolgten EheschlieBungen in 
den respektiven Taufbiichern (in denen die Taufakte der Nupturien
ten verzeichnet stehen) angeordnet. Dem Artikel IX des Dekretes 
"Ne temere" ist can. 1103 des K 0 de x nachgebildet. 

1. Registrierung im Tr.auungsbuch (c. 1103 § 1). 
Naeh SchlieBung einer Ehe hat der Pfarrer oder sein Stellvertreter 

ehebaldigst die Namen der Neuvermiihlten und der Zeugen, dann 
den Ort undden Tag der EheschlieBung sowie die sonstigen von 
den Ritualbiichern oder von den Ortsordinarlenvorgesehriebenen 
Daten in das Trauungsbuch einzutrageri; dies auch dann, wenn ein 
ander,er, vom Pfarver selbst oder yom Ordinarius deleQierter 
Priester die Eheassistenz geleistet hat (c. 1103 § 1). ~ 

1. Die Eintragungspflicht beschwert de n P far r e r, und zwar 
den Pfarrer des Ories, niimlich jener Pfarrei, in welcher die Ehe 
geschlossen worden ist, nicht etwa den paroehus proprius der Ehe
sehlieBenden,auch nicht jenen Priester, der die fragliche Trauung 
vorgenommen hat. Amtiert an Stelle des Pfarrers ein Pfarrvikar, 
so tragt dieser die Registrierungspflicht. tiber die einzelnen Arten 
von Pfarrvikaren s. ce. 471-478. 

Der Pfarrer wird die Matrikulierung entweder personlich vor
nehmen oder (bei groBer Arbeitslast) durch ein Hilfsorgan d. i. durch 
einen vollkommen verlaBlichen Beamten. Selbstverstandlich tragt 
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eh in dem zweiten Falle, wo die Eintragung per alios, geschi!eht, 
~~r Pfarrer selbst die volle Verantwortung fUr .. die Richtigkeit der 
Eintragung und iiberhaupt fUr die korrekte Fuhrung des Buches. 

2. Die Eintragung des Trauungsaktes solI qua m p rim u m e~
foigen. Dieses Umstandswort bezeichnet einen Zeitraum von drel, 
vier Tagen. 

3. Der Gesetzestext verlangt die Fiihrung eines B u ch e s, es 1st 
daher nicht gestattet, die Beurkundung auf losen .B1attern SKar~o
thek) durchzufUhren. Dieses Buch, Trauungsbuch .(lIber mat::lmomo
rum) genannt, wird bereits in c. 470 § } 'urr:ter Jenen Ma~nken er
wahnt, welche der Pfarrer kraft seines Notanatsamtes zu fuhren hat. 

4. G e g ens tan d de rEi n t rag u n g. Das Minimum derselben 
bezeichnef der Kodex selbst: Die Namen der Neuvermiihlten und 
der Zeugen, dann Ort und Tag der EhesehlieBung. Was noch weiter 
beurkundet werden soIl, das bestimmen die DiOzesanritualien, auBer
dem kann der Ortsordinarius hieriiber Instruktionen erlassen. 

5. Die V e r p f 1 ich tun g zur Matrikulierung der EheschlieBungen 
1st im allgemeinen als cine s ch w ere anzus'ehen, in Anbetracht der 
groBen Bedeutung, welche dem pfarrlichen Beurkundungswesen zu
kommt. Selbstverstiindlieh liiBt besagte Verpflichtung parvitas ma
teriae zu; im Rahmen der letzteren verbleibt u. a. auch cine nkht 
iiberlange Aufschiebung der Eintragung, wofern dadurch nicht die 
Gefahr heraufbeschworen wird, daB die Eintragung ganz vergessen 
oder unmoglich gemacht werde. 

II. Die Anmerkungen im Taufbuch (c. 1103 § 2). 
AuBerdem solI 'der Pfarrer, in GemaBheit von can. 470 § 2, auch 

im Taufbuch anmerk,en, daB N. N. (der Neugatte) an dem und dem 
rage hierpfarrlich geheiratet habe. 1st der Neugatte anderswo ge
tauH worden, so solI der Pfarrer des Trauungsortes die Anzeige 
von der erfolgten EheschBeBung unmitte1bar oder im Wegeder 
bis.ehoflichen Kurie an den Pfarrer des Taufortes iibersenden, damit 
der EheschluB im dortigen Taufbuch angemerkt werde (c. 1103 § 2). 

Nach c. 470 § 2 sollen im Taufbuch, welches eine Art Lebensgrund
buch darzustellen ausersehen ist, gewisse A n ill e r k un g e n gemacht 
werden, welche die reI e van t est e n V 0 r g an g e i m L e ben 
des Tau f 1 i n g s berichten. Es soll namlich daselbst angemerkt 
werden: 1. wenn der Tiiufiing die Firmung empfangt, 2. wenn er 
eine Ehe sehlieBt, 3. wenn er die Subdiakonatsweihe nimmt oder 
4. wenn er die fderliche OrdensprofeB ablegt. Was spezie11 die 
.A.nmerkung einer yom Tiiufling etwa ges'chlossenen Ehe anbe1angt, 
so verfolgt diese (vom Dekret "Ne temere" Art. IX' § 2 eingefiihrte) 
Anmerkung den Zweck, den ,ehelichen Stand des Gefauften festzu
halten und so dne unerlaubte zweite EheschiieBu1}g, eine bigamische 
Verbindung des BetreHenden zu verhiiten bezw. zu entdecken. Die 
Verhiitung freilich kann nur dann gelingen, wenn d,ie VOIl einem 
Getauften geschlossene Ehe aufdem Taufs,chein vermerkt wird und 
wenn zugleich die Nupturienten verhalten werden, junge (d. h. aus 
der letzten Zeit stammende) Taufschcine vorzulegen. 
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Der Beurkundungsvorgang gestaltet sich naturgemaB verschieden, 
je nachdem ob die EheschlieBenden in der Pfarrei des Eheschlie
Bungsortes getauft sind oder anderswo: 

a). 1st einer der beiden Neuehegatten in de r P far rei des 
E h e s ch 1 i e Bun g so r t e s get a u ft, so tragt der Trauungspfarrer 
die Tatsache der erfolgten EheschlieBung anmerkungsweise an der 
gehorigen Stelle seines Taufbuches ein, namlich dort, wo der Tauf
fall des betr. Gatten verzeichnet steht. Die Anmerkung kann in 
dies em Falle ganz kurz gehalten werden und einfa~h dahin lauten, 
der Taufling habe am soundsovielten (genaues Datum) hierpfarrlich 
die Ehe mit N. N. geschlossen, wobei auf das Trauungsbuch (Tom. 
und Fol.) verwiesen wird. Wenn beide Neuehegatten hierpfarrlich 
getauft sind, so vollzieht der Trauungspfarrer eben beide Anmerkun
gen im Taufbuch. 

b). Wenn aber einer der Neuehegatten nicht in der Pfarrd des 
Trauungsortes, sondern ail d e r s w 0 get auf t 1st, dann iibersendet 
der Trauungspfarrer dem Taufpfarrer (d. i. demjenigen Pfarrer, 
in dessen Taufbuch der Tauffall verzeichnet steht) eine An z e ig e, 
notitia, von der erfolgten EheschlieBung des N. N., damit letzterer 
Pfarrer in seinem Taufbuch an gehoriger Stelle die Anmerkung voll
ziehe. Sind beide Neuehegatten in fremden PfarreIen getauft, so 
libersendet der Trauungspfarrer zwei Anzeigen, die eine an den 
Taufpfarrer des Ehemannes, die andere an den Taufpfarrer der 
Ehefrau. 

An mer kung 1. Die Ubersendung der Trauungsanz,eigen an dLe 
TaufpfarI'er kann nach dem K 0 d e x ,entweder unmittelbar erfoIgen 
oder im w,ege der ,bischoflichen Kuriee (des Absenders): "Matrimonii 
parochus notitiam initi contractus ad. parochum baptismi s i v e per se 
s i v e per Curiam episcopaIem transmittat." Hingege,n erwiihnt die I n
s t r u k t ion ,der Con gr. Sacr. yom 4. Juli 1921, rut. 3 bloB de,n zweHen 
Weg: ,,,Parochi haec documenta •.. transmittant per canoellariam Ordi
narii loci." Die Kongr,egatiJO,n scheint demn8Jch von cler Vorausse.fzung 
auszugehen, ,daB die fihersendung der Anzeig,en durch Vermittlung der 
bischofHchen Kanzlei stets di,e sicherere Zustellungsart sei. Dies trifft 
alber :g,ewiB nicht unterschieedslos zu, daher 1st die alternative NQrm 
des Kodex vorzuziehen. 

A. n mer kung 2. SoHte die Taufpfarre des NeuvermiihHe,n im Gebiete 
der Sow j ,e t r ,e pub li k ,e n (inter fines Russiacae ditionis) ,gelegen 
sein, so ist dk Trauungsanzeige an die piipstliche Kommission fur RuB
land zu leiten, welche die Weiterv,ersendung oder sonstig'e Amtsbehandlung 
besor,g,en wird (Dekret der Kongr. fUr die Ostkirche v. 13. Jull 1928, 
Ai\, S. 20, ·260). 

c). Laut Instruktion der Con gr. Sacr. yom 4. Juli 1921, Art. 2 (AAS. 
13, 348 f.) solI die iibersendete Anzeige folgende An gab e n ent
halten: Vor- und Zunamen del' Ehegatten, Vor- und Zunamen der 
beiderseitigen Eltern, Alter der Ehegatten, Ort und Tag der Ehe
schlieBung, Vor- und Zunamen der Trauzeugen, endHch den Vor
und Zunamen des Trauungspfarrers nebst dem pfarrlichen Amis
siegel. Die An s ch r i f t muB genal! formuliert sein und alles auf-
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weisen, was zur sichel'en Beforderung und Einhandigung an den 
Pfarrel' des Taufortes notwendig oder dienHch erscheint. 

d). Der Taufpfal'rer tragt auf Grund der el'haltenen Anzeige in 
seinem Taufbuch dIe Anmerkung ein, N. N. (der Taufling) habe am 
soundsovie1ten (Datum) in der Pfarrei N. mit N. N. eine Ehe ge
schlossen. SoUte ein Taufpfarrer ge1egentHch eines solchen An
zeigenempfanges wahrnehmen, daB der Betreffende (del' Taufling) 
bereits mit dner anderen Person verheiratet ist, so wird er die 
Sache sofort durch Vermittlung der bischDflichen Kanzlei dem 
Trauungspfarrer zur Kenntnis bringen (Instruct. cit., Art. 5). 

e). 1st dem Trauungspfarrel' del' 0 rt del' Tau f e dnes Neu
vermahlten un b e k ann t, so trachte er wenigstens die Diozese 
ausHndig zu machen, in del' vermutHch der Taufort liegt. Der Or
dinarius dieser DiOzese wird alsdann, sobald er in den Besifz der 
EheschlieBungsanzeige ge1angt, in der Lage sein, die Taufpfarre fest
zustellen und den Vollzug der Anmerkung anzuordnen. 

f). Handelt es sich um eine soeben ges'chlossene Mis ch e he, so 
erfolgt die Anmerkung im Taufbuch bezw. die Anzeige an den Tauf
pfarrer bloB hinsichtHch des katholischen Teils. 

g). Die Verpflichtung der beteiligten Pfarrer, die Anmerkung der 
erfolgten EheschlieBung im Taufbuch zu vollziehen bezw. die vor
schriftsmaBige Anzeige zu versenden, wird von den Auioren als 
eine grundsatzlich s ch w ere bezeichnet. 

III. MatrikuHerung einer Notebe (c. 1103 § 3). 
Sooft eine Notehe gemaB c. 1098 geschlossen wird, ist der Priester, 

welcher bei sotaner Ehe assistiert hat, verpfHchtet, daflir zu sorgen, 
daB der erfolgte EheschluB in den kirchlichen Matriken sobald als 
moglich vorschriftsgemaB beurkundet werde; hat aber kein Priester 
assistiert, so trifft d1e erwahnte Verpflichtung die Zeugen in 
solidarischer Vereinigung mit den Partden (c. 1103 § 3). 

Auch diese VerpfHchtung ist eine s ch w e r vel'bindliche, wie aus 
der Natur der Sache el'hellt. Sie trifft nach dem Gesetzestext den 
Priester, fallsein solcher bei der NoteheschHeBung assistiert 
hat. Wurde aber die Notehe ohne Assistenz eines Priestel's ge
schlossen, so sind die Z e u g ens 0 Ii d a ri s ch m it den K 0 n
t r a hen ten verpflichtet, die vorschriftsmaBige Beurkundung der 
Notehe zu veranlassen. "Solidarisch" bedeutet, daB jede der be
teiligten vier Personen (Zeugen und Kontrahenten) die ganze Last 
der Verpflichtung flir sich allein - wenn die anderen versagen -
tragt. 

WeI ch em P far r e r ist die Me1dung von dem AbschluB del' 
Notehe zu erstatten? Unserer Meinung nach dem Pfarrer des Ortes 
der EheschlieBung, der sodann den Ehefall in sein Trauungsbllch 
einiragen und die erforderlichen Anmerkungen in den Taufbiichern 
bewirken bezw, veranlassen wird. Sollte die Notehe an einem Orte 
geschlossen werden, der keiner Pfarrd oder Quasipfarrei eingeglie
dert ist, so erstatten die Verpflichteten ihre Meldung an den Or
dinarius des Ortes .. 



XL Abschnitt 
Die Gewissensehe. 

(cc. 1104-1107) 

§ 1. Die Gewissensehe. Geschichtlicbes. 
Die Kirehe hat steis Wert darauf gelegt, daB der AbsehIuB des 

sakram:ntalen Eh~bundes offentlieh und vor aller Augen gesehehe. 
Von diesem Gesl'ehtspunkte aus haben die Vater von T r ie n t 
(~ess. 24 D~ Ref. ma!r. cap. 1) angeordnet: .~ r s ten s, daB der 
Elllgehung emer Ehe em dreimalige3 Aufgebot vorausgeschickt wer
~en s?l1e; z w.e i ten s, daB die Abgabe der EhekonsenserkIarung 
III facIe Ec~leslae d. h. vor dem Pfarrer und zwei oder drei Zeugen 
erfoIgen n;usse, und d r itt ens, daB die vollzogene Kopulation in 
der .t:farrhehen Trauungsmatrik, die ein offenfliches Buch darstellt 
verzelChnet werde. ' 

Trot~ dieser ~trengen Bestimmungen bildete sica aber im Laufe 
der Zel! doeh wIeder der Brauch oder MiBbraueh heraus daB Ehe 
ohne dIe geforderte Publizitat eingegangen wurden, u~d am An~ 
fange des 18 .. Jh. hatte diese Unsitte eine besondere Ausdehnung 
erlangt. Um Ihr zu steuern, erlieB Ben e d i k t XIV. unter dem 
1~. Nov. 1741 d~e Konstitution "Satis vobis 1", wodurch er das In
sftt,:~ der gehel~en Ehen, aueh Gewissensehen genannt, in be
sehrar:ke~dem. Sm?e regelte. Die wichtigsten Vorschriften dieser 
KonstItutIon smd III den Kodex aufgenommen worden. . 

§ 2. BegriH cler Gewissensehe. Ihre Gefahren. 
L Begriff der Gewissensehe. 

Ge~eitn,e E~e oder Gewissensehe (matrimonium occultum, matr. 
c~msc1enf1ae) 1st nach der heufigen Disiiplin eine solche Ehe, welehe 
meh: den Ge:.etzen der ~ublizitaf, sondern denen der Heimliehkeit 
folg~: Des Naheren gehoren vie r Mer k mal e zum Beoriff d p 

Gewlssensehe: 5 vr 

1. Die Ge:vissens.~he. wird von den Kontrahenten gesehlossen, 
o h n c daB dte gewoh?hehe~. Ve r k ii n dig u n g e n vorausgesehickt 
,:erd:n (c. 1105). D.wse ganzliche Unterlassung des Aufgebotes 
gesehleht auf Grund emer yom Ortsordinarius erteilten Dispensation. 
Vorher muB natiirlich. im Sinne des c. 1019 der status liber der 
Kontrahenten naehgewIesen sein. Aueh wird s1'eh der BI' h, f b 

d' E 1 b' se 0, evor 
er Ie r au. ms zur Eingehung einer Gewissensehe erteilt, iiber-
zeugen, ob dte Kontrahenten verlaBliche Personen sind von dell'" 
ma? erwarten dad, daB sie die mit besagter Eingehung ~erbunden;~ 
Pfhehten getreu ediillen werden. 

1 Bullar. Benedicti XIV., Tom. I, oonst. 35. 
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2. Die feierliehe KonsenserkIarung seitens der Nupturienten ge
schieht in der iibliehen kanonischen Form, namlieh vor dem zu
sfandigen Pfarrer oder einem von ihm delegierten Priester und 
zwei vertrauten Zeugen (coram testibus eonfidentibus), jedoeh in 
a 11 e r S t i 11 e, unter AussehluB des PubHkums, also entweder bei 
versehlossenen Kirehentiiren oder zu einer Zeit, wo das Gotteshaus 
leer ist. 

3. Zugleich wird allen Beteiligten die Pflieht auferlegt, iiber den 
}\bsehluB dieser Ehe das strengste S t i 11 s eh wei g en zu beob
achten (s. c. 1105). 

4. SehlieBlieh edolgt aie Mat r i k u 1 i e run g der Ehe nieht in 
dem Trauungsbuch der Pfarrei, welches Buch ein offentliehes ist, 
sondern in einem besonderen Geheimbueh der bisehofliehen Kurie, 
im liber matrimoniorum occultorum (daruber handelt c. 1107). 

II. Gefahren. 
Im allgemeinen miBbilligt die Kirehe die AbsehlieBung solcher 

geheimen Ehen, weil aus denselben groBe Gefahren entspringen. Die 
hauptsachliehsten dieser Gefahren sind folgende (Const. "Satis 
vobis" § 2): 

1. Die G e f a h r big ami s eh e r V e r bin dun gen. Hat zum 
Beispiel ein Mann A mit einer Frau Beine Gewissensehe gesehlossen, 
so ist zu befurehten, daB er spater bei skh bietender Gelegenheit 
diese Verbindung, dIe ja den Unbeteiligten nicht bekannt ist, bel}
seite setzt und mit einer X unerlaubte Beziehungen anknupft, viel
leieht gar mit ihr eine neue, ungiiltige Ehe eingeht. 

2. Ein wei t ere r 0: bel s tan d 1st folgender. Falls der Ehemann 
von seiner ihm geheim angetrauten Gaffin getrennt lebt, so erfiillen 
Beide nieht die PfHcht des consortium vitae. Leben aber die Zwei in 
gemeinsamem Haushalt, so entsteht leicht Argernis, weil und wofern 
die Leute um den vorhandenen Ehebund nicht wissen. 

3. Besondere Nachteile drohen den Kin d ern aus solcher Ehe, 
und zwar sowohl geistliehe als aneh materielle Sehaden. In 
e r s t ere r Beziehung ist zu besorgen, daB die KinCler aus derartigen 
Ehen von den Eltern vernachIassigt und verwahrlost werden, daB 
ihre Erziehung eine mangelhafte sein wird. Die mat e r i e lIe 
Sehadigung aber wird darin bestehen, daB die Kinder in ihren Erb
anspriiehen verkurzt werden, falls die Eltern nicht testamentariseh 
vcrsorgen, da die Kinder nieht den Beweis ihrer eheliehen Abstam
m'mg erbringen konnen, um ihr Iniestat- bezw. Noterbreeht geltend 
zu maehen. 

So richtig dies alles ist, so kann es immerhin FaIle geben, wo fur 
zwd Personen die Eingehung einer Ehe au s 'G e w iss ens g r u n
den hochst geraten, ja moraliseh notwendig erscheint, wahrend sie 
doeh aus anderen Griinden nieht coram publico hei:raten konnen. In 
solchen Fallen - die ubrigens nur sehr seHen eintreten bezw. aner
kannt werden konnen - bidet den Ausweg die SehlieBung einer 
geheimen Ehe, die eben darum als Gewissensehe bezeichnet wird. 
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§ 3. Vorausseizungen einer Gewissensehe. 
(c. 1104). 

Disposition des Stoffes: Der Kodex spricht zuerst in 
c. 1104 von den Voraussetzungen, unter denen eine Gewissensehe 
gestattet werden kann, beschreibt sodann den Kreis der zur Wahrung 
des Geheimnisses verpflichteten Personen (c. 1105), zahlt in c. 1106 
die FalIe auf, in denen fUr den Bischof die iibernommene Geheim
haltungspflichtentfallt, sodaD er zur Publizferung der geschlossenen 
Ehe schreiten darf, und regelt schlieBlich in c. 1107 die Beurkun
dungsfrage. 

Die VOl" a u sse t z u n g e n del" Gewahrung einer Gewi'ssensehe 
gibt c. 1104 an wie folgt: Nul" aus ei'nem sehr schweren, iiberaus 
dringenden Grunde und nul" von dem Ortsordinari'us seIbst, nicht 
abel" yom Generalvikar (wofern dieser ni'cht eine spezielle Bevoll
machtigung erhalten hat) kann gestattet werden, daB eine Gewissens
ehe eingegangen d. h. daD eine Ehe mit UnterIassung des Aufge
botes und geheim geschlossen werde. 

a). Nonnisi ex gravissima et urgentissima causa 
(permitti potest matrimonium conscientiae). Da, wie oben gezeigt 
wurde, del" Gestattung von Gewissensehen graDe Bedenken ent
gegenstehen, so darf der Ortsordinarius efne derartige Verbindung 
nur aus einem sehr schwerwiegenden und hochst dringenden Grunde 
erlauben. Del" Terminus "causa gravissima et urgentissima" be
zeichnet nach dem kanonischen Sprachgebrauch einen Grund oberster 
Schwere. 

Ein H a up t g run d zur Gestattung einer Gewissensehe ist dann 
gegeben, quando vir et femina in figura matrimonii pub lice degentes 
et de quibus nulla viget criminis suspicio, inocculto tamen con
cubinatu perseverent (Const. "Satis vobis" § 6). Ein Mann leht 
mit einer Frau in gemeinsamem Haushalt. Die gesamte Offentlich
keit halt die Beiden fUr rite verheiratet, in Wahrheit sind sie abel" 
Konkubinarier. Durch den AbschluD einer offentlichen Ehe nun 
wiirde die bisherige (wirkliche) Situation erst allgemein bekannt 
werden und groDes Aufsehen entstehen; durch SchlieDung einer Ge
wissensehe hingegen kann das siindhafte Verhaltnis saniert werden, 
ohne daD die Ehre der Beteiligten angetastet wiirde. 

Neben diesem FaIle kann es, wie Benedikt XIV. in seiner Kon
stitution (§ 6) ausdriicklich anerkennt, auch noch and ere S i
t u a t ion e n geben, in denen die Gestattung einer Gewissens'ehe 
gerechtferfigt erscheint. B e i s pie 1 e, ein Offizier will eine Dame 
aus ansfandigem Haus zur Ehegattin nehmen, ja er findet sich zur 
SchlieDung dieser Ehe aus ethischen Griinden verpflichtet, wei! die 
Beziehungen bereits zu weit vorgeschritten sind: die Braut verfiigt 
abel" nicht iiber das von den Militarvorschriften geforderte Mitgift
kapital. Oder eine Witwe fiirchtet durch die neue Heirat - die abel" 
aus Gewissensgriinden notigerscheint - ihre Pension zu verlieren 
oder die Befugnis zur Fortfiihrung eines Gewerbes, auf des sen Er
trag sie angewiesen ist. Oder es besteht zwischen den Personen, die 
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einander zuehelichen geddingt sind, ein weitgehender Standes
oder Altersunterschied u. dgl. m. 

An mer k un ,g 1. Einige Fii'lle von Gewissenseh~n spie.le~ mit iht~n 
Veranlas.sungen in das Gebiet det allgem~inen Ges.chl'chte 'hrnu~er. So dIe 
Verbindung der Frau Frans;oise d'Aubigne, MarqU!lse .:o~. M a l,n t,e non, 
mit Konig Ludwig XIV., dem sJe, als dne Unebenburtlge, helmhch a~-

6etraut worden sein solI. Auch C h r i s t i ,n ,e von Neapel-Bourbon, dle 
\Vitwe Ferdinands VII. vo.n Spankn (t 1833), wdche die :Regentscha~t 
f "h te oino eine Gewissensehe e,in (mit Don Ferdinand Munoz), da Sle 
u r , " " h f . d' V d nicht ,5ffenfHch heiraten konnte,ohne die Reg'entsc a t SOWle Ie ormun-

schaff tiber ihre Tochter Isabella einzubtiBen. Vgl. Fer r ere S, n. 827 S5. 

b). Et ab ipso loci Ordinario, e~c1u.so Yicario.ge
n era 1 i sin e s p e cia 1 i man d a t o. Es 1st dIes eme der vIe1en 
Angelegenheiten, in we1chen die allgem:.rne, Vollm~.cht. des Genera!
vikars versagt und eine besondere Ermachtrgung fur Ihn notwendlg 
erscheint. 

c). Permitti potest, ut matrimonium cons~ie:ltiae 
in eat uri des t mat rim 0 n i urn c e 1 e b ret u rom 1 s SIS d e
nun ti a t'i 0 nib u sets e c r e to. Der Kodex gibt die D e ~ i n i ti? n 
der Gewissensehe nur unvollsfandig, wir abel" haben Sle berelts 
oben genauer gefaDt und haben betont, daD vie r Mer k mal e 
zusammentreffen miissen. Das erste Merkma~. ist. die U~ter1ass~ng 
des Aufgebotes, die hier yom Kodex ausdruckhch erwahnt wtr~, 
das zweite die Trauung in aller Stille, unter AusschluD d~s Pubh
kums das dritte die libernahme der Geheimhaltungspfhcht von
seite~ aller Beteiligten (c. 1105) und das vierte die Beurkundung in 
einem besonderen, geheim gefiihrten Buche (c. 1107). 

§ 4. Die VerpfHchfung zur Wahnmg des Geheimnisses. 
(c. 1105). 

Die Gestattung der Eingehung einer Gewissensehe schlieDt in sich 
das Versprechen sowie die strenge Verpflichtung zur Wah rung des 
Geheimnisses vonseiten des assistierenden Priesters, der Zeugen, 
des Ordinarius und seiner Nachfolger, endlich auch der Ehegat.ten 
se1bst, wenn der andere T eil in die Bekanntmachung der Ehe mcht 
einwilligt (c. 1105). 

Indem del" Ortsordinarius die AbschlieDung dner Gewissensehe 
gestattet, Ieistet er selbst das Versprechen, das <?eheimnis iibe.r diese 
Ehe zu bewahren, und legt die gleiche Gehelmhaltungspfhcht ex 
dispositione juris communis allen Beteiligten auf. 

Zur Geheimhaltung sind somit aus dem Tite1 der Versprechens
treue bezw. aus dem Titel des Kirchengesetzes verpflichtet: 1. Der 
assistierende P r i est e r. - 2. Desgleichen die Z e u gen. - 3. Del" 
Or t SOl" din a r ius, welcher die Bewilligung zur Eingeh~ng. der 
betr. Gewissensehe erteilt hat, ebenso seine Nachfolger. U~rIg~ns 
erkHirt das kanonische Gesetz die Verpflichtung des OrdtnarlUs 
bezw. seiner Nachfolger als eine nur bedingte, welche daher unt~r 
gewissen Umstandt::n (s. c. 1106) in Wegfall kommt. - 4. DIe' 
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K 0 n t r a hen ten selbst. Der Ehemann darf demgemaB nicht gegen 
den Willen der Frau, die Ehefrau nicht gegen den Willen des 
Mannes das Geheimnis aufdecken. Wenn aber der andere Teil zu~ 
stimmt und sonst kein Bedenken mehr obwaltet, dann diirfen dk 
Parteien allerdings die von Ihnen geschlossene Ehe publizieren. 

§ 5. Das Kundmachungssrecht des Ordinarius in gewissen Fallen. 
(c. 1106). 

Can. 1106: Die Verpflichtung zur Geheimhaltung der Ehe bindet 
den Ordinarius nicht mehr: wenn die Wahrung eben dieses Ge~ 
heimnisses ein Argernis hervorzurufen oder der Heiligkeit derEhe 
schwere Unbill zuzufUgen droht; oder wenn die Eltern sich nicht 
darum bekiimmern, daB die aus solcher Ehe entstammenden Kinder 
zur Taufe gebracht werden; oder wenn sie die Kinder unter falschen 
Namen taufen lassen, ohne dem Ordinarius (binnen einer Frist von 
dreiBig Tagen) die Anzeige .von der Geburt und Taufe dieser Kinder 
unter Beifiigung der richtigen Abstammungsdaten zu iibermitteln; 
oder endlich, wenn die Eltern die christliche Erziehung der Kinder 
vernachHissigen. 

In gewissen Fallen, die ihre Rechtfertigung in sich selbst tragen, 
z e s s i e r t die V e r p f I i ch tun g des Ordinarius zur Hiitung des 
Geheimnisses, und die Foige dieser Zessation ist, daB der Ordinarius 
zur Publikation der Ehe, iiber der bisiang der bergende Schleier 
lag, schreiten darf. Can. 1106 zahlt diese vorbehaltenen Falle er~ 
schopfend auf: 

a). Si aliquod scandalum ex secreti observantia 
i m min eat. Argernis kann Z. B. dann entstehen, wenn die durch 
Gewissensehe v~rbundenen Gatten, deren ehelicher Stand dem 
Publikum unbekannt ist, sich vor den Leuten so benehmen, wie man 
es sonst nur von Ehegatten erwartet (vgl. Gen. 26, 8). 

b). Aut g r a vis erg a mat rim 0 n i i san c tit ate min j uri a. 
Der Heiligkeit der Ehe droht schwere Unbill, wenn z. B. der Mann 
seine rechtmaBige, ihm durch Gewissensehe verbundene Gattin im 
Stiche lassen, vi.elleicht gar zu einer neuen, bigamischen Verbindung 
schreiten will. 

c). Vel parentes non curent filiosex tali matri: 
m 0 n i 0 sus c e p to s b apt i z a r i. Die Eltern haben die strenge 
Verpflichtung, die Kinder, welche aus solcher Ehe ents;Jrossen, 
alsbald zur Taufe zu bringen, und diese Taufe wird am gewohnlichen 
Ort (in ecclesia, in qua aliis infantibus hoc sacramentum rndistincte 
confertur, Const. cit. § 11) gespendet. ErfiiUen die Eltern besagte 
Verpflichtung nicht piinktlich, schieben sie lange Zeit hindurch die 
Taufe des Kindes hinaus, so macht der Ordinarius die Ehe kund 
(in poenam inobedientiae, Const. cit. § 12). 

d). Aut s i eo s b a p ti zan d 0 s cur e n t fa 1 s i: sex pre s sis 
nom i nib u s, q u f n interim Ordinario intra triginta dies notitiam 
prolis susceptae et baptizatae cum sincera indicaHone parentum 
praebeanf. Angenommen, die Eitern erfiillen ihre Christenpflicht 
und bringen ihr neugeborenes Kind tatsachlich in die Pfarrkirche 
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zur Taufe; die Taufe wird regelrecht gespendet. Da entsteht sofon 
die Frage der Mat r i k u lie run g dieses Taufaktes .. Der. Vor~ 
gang wird sich verschieden gestalten, je nachdem, o~ dIe Kmd~s~ 
eltern den Taufpfarrer in das Geheimnis ihrer Gewlssensehe em
weihen oder nicht: 

aa). Wenn die Kindese1tern den Taufpfarrer in das Geheim~ 
nis ihrer Gewissensehe einweihen, so wird der Tauf~ 
~farrer iiber den Akt der Taufspendungeinen Tauf~che~n au~fertigen 
und diesen Taufschein entweder selbst an den Ordmanus emsenden 
oder ihn durch die Paneien iiberbringen lassen. Aus diesem pfarr~ 
lichen Taufschein iiberschreibt dann der Kanzler der Kurie den 
Akt in das geheime Taufbuch, welches bei der ~urie ~eben. clem 
Liber matrimoniorum occultorum aufbewahrt w1rd. Eme Emtra~ 
gung in die Taufmafrik der Taufpfarre ist nicht zu machen, colI. 
c. 1107. 

bb). Wollen jedoch die Kindese1tern den Taufpfarrer. n i ch t i r: s 
V e r t r a u e n z ie hen, ihm nicht eroffnen, daB es slch um em 
eheliches Kind aus einer Gewissensehe handle, so stoBt die Bu~ 
chung auf groBe Schwierigkeiten. Der Taufpfarrer wird, da ihm die 
Ehe der Kindeseltern nicht bekannt ist, das Kind fUr ein u n e h e ~ 
1 i ch e s ansehen; er wird sich aber auch fUr berechtigt und ver~ 
pflichtet halten, den Namen und die Personalien d.es ~indes ins 
Taufbuch der Pfarrei einzutragen. Diese Eintragung wrrd slch analog 
nach den Grundsatzen des c. 777 § 2 (der von der Matrikulierung 
der Taufen von unehelichen Kindern handelt) richten. Es sind 
folgende Eve n t u ali tat e n moglich: 

1. Man 6ibt dem Taufpfarrer bloB den Namen de r Kin des· 
m u t t e r :n. Das Kind Paul wird dann, wenn die Mutter Ottilie 
Wagner heiBt, den Namen "Paul Wagner" fUhren; die Rubrik 
"Vater" im Taufbuch bleibt leer und der Taufling figuriert aI,s 
filius patris ignoti. 

2. Moglich (doch nicht wahrscheinlich) ist aueh, daB sowohl der 
Name der Mutter a 1 s au ch d e r des Vat e r s ("Erich Hoffmann") 
angegeben wird. Die Eintragung des Namens des Vaters ist ;1ach 
Analogie des C. 777 § 2 aber nur dann zuliissig, wenn der "ater 
selbstaus freien Stiicken schriftli'ch oder vor zwei Zeugen die Ein~ 
tragung begehrt oder wenn die Vaterscha ft aus einer offentlichen 
Urkunde erhellt. In der Rubrik "Vater" steht dann "Erich Hoff~ 
mann", das Kind aber wird trotzdem den Namen "Paul Wagner" 
fUhren. 

3. Die dritte Alternative ist die, daB dem Taufpfarrer wed e r 
der Name des Vaters no ch au ch der der Mutter mitgeteilt wfrd. 
In dies em Falle wird das Kind Paul ohne Familiennamen bleiben 
und als filius ignotorum parentum im Taufbuch stehen. Einen 
Zwang fUr die Kindese1tern, ihre Name'll dem Taufpriester bekannt~ 
zugeben, stellt der c. 777 § 2 nicht auf. 

In allen angefiihrten' Fallen aber sind die Kindeseltern (die 
Gewissenseheleute) verpflLchtet, binnen dreiBig Tagen dem Orts
ordinarius Meldung von uer erfolgten Geburt und Taufe des 
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Kindes zu erstatten, und zwar unter Angabe aller edorderIichen, 
richtigen Daten, damit der Taufakt in das geheime Taufbuch der 
bischOflichen Kurie eingeschrieben werde: Ordinario intra triginta 
dies notitiam proBs susceptae et baptizatae cum sincera indicatione 
parentum praebeant. Wenn die Padeien diese vorgeschriebene Me1-
dung an das Ordinariat binnen der dreiJ3igtagigen Frist nicht he
wirken, dann tritt die Sanktion des Gesetzestextes (c. 1106) ein: 
der Ordinarius ist dann an die Geheimhaltungspflicht nicht mehr 
gebunden, er dad zur Kundmachung der Gewisse'nsehe schreiten 
und das pfarrliche Taufbuch korrigieren lassen. 

e) Vel c h ri s ti a n a m f iIi 0 r um e due a t ion e m neg 1 i
g ant. Die Pflicht christlicher Eltem, ihren Kindem eine religiOs
sittliche Erziehung angedeihen zu lassen, ist eine iiberaus strenge 
(c. 1113). Wenn nun die Gewissenseheleute dieser PHicht nicht ge
biihrend nachkommen, so dad der Bischof nach vergeblicher An
wendung von Mahnungen und Drohungen die Ehe kundmachen. Es 
ist dann offentlich festgesiellt, wer Vater und Mutter des be
treffenden Kindes i,8t, und weiteren MaBnahmen des Ordinarius 
der Weg geebnet. 

An mer k u n 'g 1. Sollte eln Fall von Gewisisensehe in de r See I
so r 'g e p r a x i IS vorkommen, so uuterIasse der 'trauende Priester ni'cht, 
die Nupturienten an die von Ihnen zu iiberll<ehmenden Pflichten zu cr
inncrn, mit der Drohung, dafi bel Verletzung derselben der Bischof zur 
Kundmachung der Ehe schreiten wiirde (Const. "Satis vobis" § 9). Diese 
Pflichten ,sind vorzugIich folgende: 1. die Kinder glekh nach der Geburt 
zur Taufe zu bring,en und binnen kurzem dem Bischof cine genau,e 
und wahrheitsgetreue Anzeige des Geburtsfalles zu iibermitteIn; 2. die 
Kinder als eheliche anzuerkenuen und .sie ,christlkh zuerziehen; 3. fUr 
ihr materielles Wohl zu sorgen, besonders auch in erbrechtIi:cher Hinsicht. 

§ 6. Beurklllldung del" Gewissensehe. 
(c. 1107.) 

Can. 1107: Die Gewissensehe 1st nicht in dem gewohnlichen 
Trauungsbuch und Taufbuch zu verzeichnen, sondern in einem 
besonderen Buche, welches im Geheimarchiv der Kurie (can. 379) 
aufbewahrt wird. 

liber die Beurkundung der Gewissensehe und der mit ihr in 
Verbindung stehenden Akte lassen sich an der Hand des Kodex 
und der Konstituti,on "Satis vobis" folgende Regeln aufstellen: 

a). Die AbschHeBunge i n erG e w iss ens e h e kann natiirlich 
nicht in dem gewohnlichen Trauungsbuch der Pfarrei beurkundet 
werden, da dieses Buch offentlich zuganglich ist, sondem die 
MatrikuHerung edolgt in einem Geheimbuch bei der bischofHchen 
Kurie, dem Libel" matrimoniorum occultorum. Daher hat del" 
Pfarrer bezw. der assisUerende Priester sogleich nach ge1eisteter 
Assisfenz dem Bischof den Trauungsscheiw mit allen erforderlichen 
Angaben zu iibersenden (Const. "Saiis vobi,s" § 10). Aus diesem 
Trauungsschein schreibt sodann derKanzler der Kurie den Akt 
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in das erw1ihnte Geheimbuch ein, welches wohl versiegelt und sorg-
taltig aufbewahrt wird. . 

b). Die Matrikulierung de r J a.u fa kt e, v?n ~enen oben. dIe 
Rede war, geschieht (laut § 11 Cl,t. Const.) m emem geheunen 
Taufbuch, welches nehen dem Libel" matri,moniorum occultorum 
und mit derselben Vorsicht bewahrt wird. . 

c). Die aus d~esen beiden Biichem ausgezogenen Z e u.g n 1 s. s e, 
attestationes (Trauungsscheine, Taufscheine) hab.en publIca fides 
d. h. volle Beweiskraft (§ 14 cit. Const.). Absc~rIfte!: a:rs de.n g~~ 
nannten Biichern werden nul" jenen Personenemgehandlgt,. dIe e~11 
rechtliches Interesse aufzeigen konnen und denen zuglelch kem 
anderer Weg offen steM, sich den Beweis der betr. Tatsache zu 
beschaffen (Const. cit. § 10). 



XII. Abschnitt. 
Zeit und art del' Eheschlie6ung. 

(ce. 1108, 1109.) 

§ 1. Die Zeit der EheschHe6ung. 
(c. 1108.) 

Can. 1108 enthalt Zeifbesfi.mmungen betreffend die SchlieBung 
der Ehe, bezw. die Erteilung des Hochzeifssegens: 

1). Die Ehe darf zu jeder Zeit des Jahres geschlossen werden. _ 
Damit ist selbstverstandlich nicht nur der AbschluB der Ehe als 
solcher fiir erlaubf erklart, sondern auch die Vollziehung des 
Kopulationsdtus, die benedidio matrimonH simplex. . 
.. A n me r kung 1. In manchen Gegenden (so in Frankreich, Belgi,en, 
Osterreich) hestanden bisher partikularrechtLkhe Normen, ml!ch dencn 
in den geheiligten oder geschlossenen ZeHen d erE h e a h.s ch I u fI 
s e I b s t untersagt war. Diese V'erbote sJ:adi als durch den Kodex ab
geschafft zu hetrachten. Denn wenn sie auf Satzungcn beruhellJ, so sind 
sIe durch can. 6 n. 1 ,erledIgt. Griinden ,sle sich .aber auf hundertjiihrig'e 
oder unvordenkliche Gewohnheit, so fehIt beL sotaner Gewohnheit die 
Voraus,setzung cler Klausel des can.. 5: quod prudenter submoveri non 
pO,s,sit. 

A n me r k un g 2. Einige vor dem Kodex schrdbende Auioren er
wiihnen auch Partikularstatuten, nach den en die EheschHeBuno an Son n
tagen und g:ebote.nen F'eiertagen unerIaubt sein",sollte. 'Der
artige Satzungen sind jetzt, aI,s dem Gemei.nrechte (c. 1108 § 1) wJder
sprechend, abrogiert und konnen pr.o futuro nicht w1eder eingefiihrt wer
werden. Ein Gleiches gilt aJuch von jenen Statuten, IweIche dire Eheschlie
flung an Abbruchls- oder Ab,sti.nenztagen untersag'en. 

2). Nur der feierliche Hochzeitssegen ist in der Zeit vom ersten 
Adventsonntag bis zum W eihnachfstageinschlief3Hch und vom 
Aschermittwoch bis zum Osfersonntag einschlieBlich verboten. 

Diese beiden Zeiten, der Advent und die Quadragesima, werden 
als tempora sac rat a (g'eheiligte Zeiten) oder tempora cIa usa 
(geschlossene, richtiger verschlossene, gesperrte Zeiten) bezeichnet. 
Innerha~b dieser Zeiten soIl kein Hochzeitssegen erteilt, folglich 
auch keme Brautmesse zelebriert werden. Warum nicht? Offenbar 
deshalb nicht, wei! die beiden genannten Zeiten der Buf3e und 
seelischen Einkehr gewidmet sind, Hochzeitssegen und Brautmesse 
aber den Charakter von hellfreudigen Liturgiehandlungen tragen. 

An mer k IU n g 1. Wa.nn heginnt, genauer betralchtet, die ge.schlossene 
Zeit? Nach der 1 i t u r g i s ch e n Ze.i:tlhe;r,echnung, fUr die einige Autor,en 1 

1 San ch e z, Lib. VII, disp. 7, n. 2. 
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pHidier.en, wiirde sie mit der ersten Vesper des ersten Adventsonntags, 
bezw. des As\chermiftwochs beginnen. :Richtiger Wdse aber hat man die 
j uri s tis iCh e Komputati,on (c. 32 § 1) zugrunde zu legen, wonach d ',e 
oe,;chlossene Zeit Z,U Mit::·ernacht vor dem ersten Adventsonntag, hezw. dem 
Ac.chermittwoch anhebt und zu Mitternacht nach dem Weihnachtsta·g, bezw. 
nach dem Ostersonntag endigt. 

3). J edoch konnen die Ortsordinarien, unbeschadet der liturgi
schen Vorschriften, auch wahrend der geschlossenen Zeiten aUS 

cinem gerechten Grunde den Hochzeitssegen bewilligen, wobei die 
Brautleute zu ermahnen sind, von jeglichem iibermaf3igen Geprange 
(bei den Hochzeifsfeierlichkeiten) abzusehen. 

a). Ordinarii famen locorum possunt etiam prae< 
die tis t e m p 0 rib use a m (seil. sollemnem nuptiarum bene
didionem) per m i f t ere ex jus t a c au s a. Der Ausdruck justa 
causa bezeichnet einen Grund von geringer Schwere, und man 
sieht schon aus dieser T erminologie, daB der Kodex die zeitweilige 
Sperre des feierlichen Hochzeitssegens nicht mehr allzu strenge 
nimmt. 

b). Sal vis 1 e g i bus 1 it u r g i cis. tiber die einschHigigen lit< 
urgischen Vorschriften wurde bereits bei Erlauterung des can. 1101 
(Abschn. X, § 40) gesprochen uncl wurdedarge1egt, an welchen 
Tagen das Formular der Votivmesse pro Sponso et Sponsa und 
an welchen Tagen das Formular der Tagesmesse, unter Einlegung 
der Kommemoration pro Sponsis, zu gebrauchen sei. 

A n mer k u n 'g ~. Hier ist nur ll~ch die Entscheidung der Ritenkongr. 
vom 14. Juni 1918 ad dub. I (A A S. 10, 332) zu erwiihnen. Der Bischof 
von Wii.rzhurg hatte heim Apostolischen Stuhle ange.fragt: Wenn 
der Ortsordinarius die Erteilung des Hochz'eits'segens am Wdhnachts
feste odier am Ostersonnta'g gestattet, darf dann in der Tag,esmess,e die 
Oration pro Sponsis eingdegt werden, obgleich diese hohen Feste kdne 
andere OratIon zullassen? Die Kongregation erwidert'e: "Affirmative, 
sub unica conclusione." Die Antworten de;: Kongregation auf die heiden 
anderen vom Bischof bezuglich der Brautmesse vorgdegten dubia sJnd 
jetzt dur.ch die Spezialrubrl:k des neuen MissaIe gegenstandslos g:eworden. 

c). Monitis sponsis, ut a nimia pompa abstin.eant. 
Der Ausdruck "pompa" begreift in sich :einerseits die mit der 
Hochzeit verbundenen weltlichen Lustbarkeiten, andererseits die 
EntfaItung von Glanz und Pracht (Wagen, Toiletten u. dg1.). Nach 
heiden Rkhtungen hin soHen sich dk NupturiJenten temporibus c1ausils 
aIle Beschrankung auferlegen, weil diese Zeiten dem Christen BuHe 
und Abkehr von den irdischen Nichtigkeifen predigen. 

A n mer k u n g 1. tIher die Tag e s ze i t, zu weichel' die Ehes,chHeBung 
vorgenommen werden darf, bezw. solI, sagt der Kodex ni:chts. Wir unier
scheiden folgendermaflen. Wird die Trauung in unmittelbarer Verbindung 
mit der (nachfolg.enden) Brantmesse samt Hochzeitssegen vollzogejn, 
so ergibt sich die zur Vediigung stehende Tageszeit aus den di,e Zele
bration der Messe regelnden Bestimmungen (c. 821 § 1). Erfolgt jedo.ch 
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die Kopulation losgelost von der Brautmesse, so dad sie auch nachmlttags, 
abends und (aus Grunden) nachts volIzogen werden. 

Kann der Ortsordinarius die Vornahme von Kopulationen zur na.ch
mittiigigen, abendlichen, niichtigen Zeit ve r b i e ten? In EinzelfiilIen 
kann er dies, aus triftigen Grunden, sicherlich. Ob aber auch generell d. h. 
dUTch Erlassung eines Diozesanstatuts? Die Autoren sind nicht einig. 
Manche behaupten, ein salch allgemeines Verbot verstofie gegen c. 1108 
§ 1, welcher ausdrucklich die EheschUeBung "zu jede.\' Zeit" gestMte. 
Allein c. 1108 § 1 sagt nicht: Matrimonium quo Ii be t tern p 0 r e con
trahi pot'est, sondern: qualibet ann i tempore, er will blofi siimtikhe 
Tag e d,es Kir,chenjahres, nicht aber samtHche 5 tun den der einzelnen 
Tage ausdrucklkh als "offene" erkliiren. Daher durfte gegen die .Rechts
bestandl,gkdt von Part'ikularstatuten, wekhe die Eheschliefiung zu gewissen 
Tagesstunden verbieten, nichts ei'nzuwenden selin. 

§ 2. Del' Ort del' EheschHeBung. 
(c. 1109.) 

Die beiden ersten Paragraphen des can. 1109 bestimmen den 
Ort del' SchlieBung von rei n kat hoI i s ch e n Ehen, §:3 handelt 
von clem Ode, an welchen Mis ch e hen verwiesen werden soHen. 

1). Die Ehe zweier Katholiken soIl in del' Pfarrkirche ge
schlossen werden; in einer anderen Kkche oder in einem Ora
torium, sei dies ein offenfliches oder halb6ffentliches, dad besagte 
Trauung nur mit Erlaubnis des Ortsordinarius oder des Pfarrers 
sta ttfin den. 

a). Matrimonium inter catholicos celebretur in 
e c c 1 e s i a par 0 'e cia 1 i. Die Pfarrkirche ist deshalb der richtigste 
Ort flir den AbschluB der Ehe, wei! die Eheassistenz laut c. 462 n. 4 
ei.n pfarrHches Reservatrecht darstellt. 

b). I n a Ii a aut em e c c1 e s i a vel 0 rat 0 ri 0 s i v e pub 1 i co, 
s i v e s e m i pub 1 i c 0, non n i sid eli c e n t i a 0 r din a r iiI 0 c i 
vel par 0 ch ice 1 e bra rip 0 t e r i t. linter "Kirche" versteht man 
im Rechtssinne ein dem Gotiesdienste gewidmetes und geweihtes 
Gebaude, welches hauptsachlich dazu bestimmt ist, der Gesamtheit 
der Glaubigen bei der offenflichen Feier des Gottesdienstes als 
Statie zu dienen (c. 1161). 1st eine Kultstatie nicht in erster Linie 
dem Gebrauche del" gesamten Glaubigenschaft gewidmet, so spricht 
man von einem 0 rat 0 ri u m (c. 1188 § 1). Das Oratorium ist 
ein 0 f fen t 1 i ch e s (oratorium publicum)~ wenn es zwar vorziig
Hch der Bequemlichkeit (dem Gebrauche) efnel' Korperschaft 'Oder 
auch einer Privaiperson zu dienen bestimmt ist, doch mit der 
MaBgabe, daB allen Glaubigen unterschiedslos das Recht des Ein
trities zusteht, wenigstens zur Zeit des GottesdiJenstes< (c. 1188 
§ 2 n. 1). 1st das Oratorium dem Gebrauche einer bestimmten 
Kommunitiit cder Vereinigung von GHiubigen derart gewidmet, 
daB den iibrigen GHiubigen kein Freier Eintritt verstattet wird: so 
heiBt es hal b 0 f fen t 1 i ch (orat. semi publicum, c. 1188 § 2 n. 2). 

In einer solchen (nichtpfarrlichen) Kirche, bezw. in einem offent-
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lichen oder halboffentlichen OratorIumdarf eine Trauung nur dar:n 
ollzogen werden, wenn del" Odsol"dinarius oder der Pfarl"er (m 

~essen Bezil"k das berr. Gotteshaus ste~t) sei?,e Erlaubnis e.l"teilt. 
Ohne diese Erlaubnis in besagten Kultstatten em~ Ehe zu schheBen, 
wird als eine Uberuetuhg (allel"dings von germger Schwel'e) zu 
betrachten sein. 

An mer k u n g 1. Dad eine Kopulation in der Kir,che b e i v e r s ch 1 0 s-

e n T U .. r e n oeschehen? Ein d~esbezugliches Verbot findiet skh 1m sen 'b' • • •• 

K ruex nicht. Immerhin widerspricht die Trauung janu[s clausls cuuger-
!U~fi,en der Wurde des Ehesakramentes und au,ch dem' Sinne der Kirch:n
oesetze, die ja auf moglichste Offentlichkert der EheschlkBung bin
~beXt,en. Es bedarf daher der Existenz dnes triftig'en Grundes (causa 
rationabi:1cLs), urn -eine Kopulation bei vers,ch1ossenen Turen zu recht-

fertigen. 
2). Die Feiel" der EheschlieBung in einem .Privathause konner: 

die Orlsordinarien nUl" in einem auBerordenthchen Falle und b~l 
Zutreffen eines ger:echten und verniinftigen Grundes .gestatten. ?le 
Vornahme einer Kopulation in del" Kirche, bezw. 1m Ol"atonum 
des Seminars oder einer Nkderlassung von Klosterfrauen aber solI 
der Ordinarius nicht bewilligen, auBer wenn ern dringender Notfall 
vorliegt und die geeigneten VorsichtsmaBrege1n angewendet werden. 

a). Matrimonium in aedibus privatis celebrari Ordi
narii locorum in extraordinario tantum aliquo casu et acoedente 
semper justa ac l'ationabili causa permittere poss~nt. Als tt:~fti~er 
Grund zur Bewilligung ciner H a u s t r a U'Ui n g wlrd hauptsachl:ch 
die Krankheit op-er Gebrechlichkeit cines der beiden Brauttel1e 
Hgurieren, welche clem Berroffenen das V'erlassen des Hauses 
unmoglich oder doch sehr beschwerlich macht. 

b). Sed in eccl,esiis vel oratoriis sive Seminarii 
s i v ere 1 i g i 0 s a rum, Ordinarii id ne permittant, nisi urg.ent~ 
necessitate, ac <opportunis adhibitis cauteliis. "Urgens nece:sslf~s 
ist we it mehr als "causa justa ac rationabilis"; den Hauptfall wml 
der Mangel cines anderen Gotteshause:s am Orte bilden. Die 
"geeigneten Vorsichten" verfolgen den Zweck, von den. Bewohnern 
des Seminars, bezw. von den Klostedrauen der betr. Nlederlassung 
Nachteile und Sforungen welcher Art immer, wie sie sich aus der 
Hochzeitsfeier vielleicht ,ergeben konnten, fernzuhalten. 

Nach Lehre der Autoren steM 'es dem Ortsordinarius zu, das Ver
bot der Vornahme von Trauungen von Fallzu Fall auf andere 
religiOs-karitative Anstalten (domus piae), Ferner auf die ~!eder
lassungen von Sakularkongregationen (Genossenschaften ohne offent
Hche Geliibde, doch mit Gemeinschaftsleben, cc. 673-681) auszu
dehnen. Vg1. Cappdlo, n. 728; Knecht, 669. 

A n mer k u n g 1. Can. 1109 § 2 spricht s,einem WortlauiJe nach zwax 
nur von Gestattung einer EheschHeBung "rn einem Privathaus"; cs wi1::d 
aber hier cine gewisse 'extensive AusIegung am Platz-e siein. Daher darf der 
Ortsordinarius be~ Vorhall!densein cines triftigen Grundes in aufierordent
l1chen Fiillen wohl auch die Vornahme dner Trauung z. B. an Bord eines 

Schonsteiner, Eherecht 
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auf haher See befindlichen Dampfers gestatten. Ob es abel' tiiftige Griinde 
g,eben kann, welche die Gestattung einer Kopulat1on 8Juf einem Fahrzeuge 
del' Flui3- oder Luftschiffahrt rechtfertigen: mui3 das Lehen selbst mit 
seinen vielgestaltigen Bediirfnissen und Forderungen lehren. VgL 
K n e ,ch t, 669. 

3). Ehen zwischen einem katholischen und einem akatholischen 
Teil sollen auBerhalb des Gotleshauses (extra ecc1esi'am) ge
schlossen werden. Glaubt der Ordinarius, daB, diese Vorschrift 
nicht beobachtet werden konne, ohne daB groBere libel entstehen, 
so bleibt es seinem Ermessen iiberlassen, davon zu dispensieren, 
unbeschadet der Vorschrift des can. 1102 § 2 (moglichste Vermei
dung der kirchlichen Riten). 

a). Matrimonia vero inter partem catholicam et 
par t e mac at hoI i cam ext rae c c 1 e s i a m c e 1 e b r e n t u r. 
Gemeint i'steine Mischehe, weIche mit kirchlicher Dispense von 
dem Hindernis der Bekenntnis- bezw. der Religionsverschieden
he it nach Leistung der Kautelen, also rechtmaBig, eingegangen wird. 
Eine soIche Mischehe soIl laut can. 1102 unter Vermeidung alIer 
liturgischen Zeremonien in der schlichten juristischen Form (Ab
heischung und Entgegennahme der Konsenserklarung) geschlossen 
werden, und f 0 1 g e rich t i g a u ch a u B e r hal b des Got t e s
h a use s. 

Die Formel "extra ecc1esiam" ist zunachsteine negative, wel
ches ist aber ihr positiver Sinn? Wo solI die Tniuung eines 
"Mischbrautpaares" tatsachlich sfattfinden? Antwori: An irgendeinem 
dezenien Ode. Der Gesefzgeber hat jedenfalls zunachst an einen 
Ort gedachi, welcher der Kirche nahe fsi oder mit ihr in Ver
bindung steht. Als soIche Raume kommen in Betracht: die Sakristei, 
das Pfarrhaus, ein Gemeindesaal, wohl auch eine entlegene Kapelle 
der Kirche.1 In zweiter Linie dad auch ein von der Kirche mehr 
entfernfer Ort, etwa ein Pdvatoratorium, als Trauungsstatte ge
wahlt werden. UnzuIassig aber ware es, die Kopulation in ein Pd
vathaus zu verlegen. Denn das Verbot der Haustrauungen (§ 2 
c. 1109) gilt auch fUr den AbschluB von Mischehen; sonst waren 
ia die Mischbrautleute bevorzugt, wenigstens In den Augen der 
Caaubigen, die bekanntHch Haustrauungen (und Haustaufen) als 
ein Privileg der Vornehmen und Reichen betrachten. 

b). Quo d s i 0 r din a ri u s p r u den t e r j u d ice f, id servari 
non posse, quin graviora oriantur mala, prudenti ejus arbitrio 
committitur hac super re dis pen s are. Diese mildere Disziplin 
besteht u. a. auch in De u t s ch 1 and 'und <5 s t e r re i ch. Hier 
werden die mit Dispensation (vom Ehehindernis der Konfessions
bezw .. Religionsverschiedenheit) ausgeriisteten Mischbrautleute in 

1. Vgl. BeschlUsse des A vi g non e r Provinzialkonzils v. J. 1849 (Colt 
Lac. t. IV, col. 342); Bescheid des HI. Offiziums auf die Postulate des B. 
von Nancy, ddto 17. Jan . .1877 (Rosset, n. 1764; Wernz-Vidal, 
11. 579, not. 29). 
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der Kirche getraut. Nur fUr T i r 01 bestimmt das Rituale, daB die 
Trauung "in oratorio privato aut alio loco decenti extra ecc1esiam" 
vorgenommen werden soIl (Manuale sacrum, B r i x ina e 1906, 
411 ff.). 

c). Firmo tamen praescripto canonis 1102 § 2. Das 
heifit: wenn der Ortsordinarius nach seinem Ermessen die Zelebra
!ion del' Mischehe in der Kirche gestattet, so schlieBt diese Bewilli
gung noch nicht die Gewahrung der von c. 1102 § 2 verhotenen 
litul'gischen Zeremonien in sich. Lefztere Gewahrung (permissio 
caeremoniarum) ,edordert vielmehr einen abgesonderten Gnadenakt 
des Bischofs, den er iihrigens bei der gegebenen SacMage (Voraus
schau groBerer libel) ohne Zweifel dem ersteren (permissio cele
brationis matrimonii in ecclesia) hinzufUgen wird. 
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XIII. Abschnitt. 
Die Wirkungen der Ehe. 

(cc. 1110-1117). 

§ 1. Einleitung. 
1. 0: bel's i ch t des S t 0 f f e s. Das Caput IX des kodikarischen 

Ehel'echtes, welches von den Wil'kungen del' Ehe hande1t, zerHillt 
deutlich in zwei Unterabteilungen. Die e l' s t e U n t ,er a b t e i 1 u n g 
umfaBt die cc. 1110-1112 und schilderi jene Wirkungen del' Ehe, 
we1che die Gatten se1bst und deren Verhaltnis zu dnandel' betreffen. 
Naherhinerwahnt c. 1110 als Wirkung des Eheschlusses das Ehe
band und die sakramentale Gnade, c. 1111 el'inneri an die eheliche 
Pflicht im engeren Sinne, d<!Js debitum oonjuga}e, c. 1112 betont die 

.der Ehefrau geblihrende Standesg,emeinschaft mit dem Ehemanne. 
Die zweite Unterahteilung begreift die cc. 1113-1117 in 

sich. Hier sk1zziert das Gesetz zunachst den InhaIt del' Erziehungs
pflicht del' Gatten in ihrer RoUe als mtern (c. 1113), gibt sodann 
Regeln libel' die Legitimitat der Kinder (c. 1114), Rege1n libel' 
Vaterschaft undeheliche Geburt (c. 1115) und ordnet schlieBlich 
das aHhergebrachte Institut der Legitimation per subsequens ma
trimonium (Cc. 1116, 1117). 

2. Arb e its te i 1 u n g. Der Boden, den unsere Darstellung im 
Folgenden betritt, ist keine R·eservatIon des Kkchenrechtes. An 
seiner Bebauung arbeiten vielmehr verscMedene Disziplinen, . so die 
Dogmatik, die MoOraltheologie, die MoralpMlosopMe, dile Gesell
schaftswissenschaft, die Pastoralmedizin und andere, unter denen 
die Kanonistik nur einen bescheidenen Platz einnimmt. Was spezieIl 
die Lehre von den Gaffenpflichten und vom debitum oonjugale 
<!Jnbe1angt, so bleibt selbe zum groBel'en T eil del' MoraHheologie 
iiberlassen. 

3. Die b ii r ge r 1 iche n W irk u n gen. Neben den kanonischen 
Wirkungen, die naturgemaB unser Hauptinteresse auf sich z~ehen, 
erzeugt der EheschluB (wie bereits aus c. 1016, si:ehe Abschn. II 
§ 10, bekannt ist) auch noch gewisse andere, sog.biirgerliche Wir
kungen. Hieher gehoren: das eheliche Gliterl'echt, ,einschlieBlich der 
Unterhaltspflicht, die Standesverhaltnisse der Ehegatten, das Erb
recht des iiberlebenden Ehegatten sowie der Kinder u. a. m. Die 
wissenschaftliche Behandlung dieser Gruppe von Ehewirkungen -
die del' Staat zu l'ege1n befugt ist - zahlt nicht zu den Aufgaben 
des vorliegenden Buches; nur gdeg·entlich kann oder muB von Ihnen 
gesprochen werden. 

§ 2. Ehehand und sakramenfale Gnade. 
(c. 1110). 

Aus ei,ner giiltig,en Ehe entspringt das dk Gatten ums,chHeBende 
Eheband, weI,ches seiner Natur nach dauernd und exklusiv ist. DIe 
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christliche Ehe verleiht auBerdem den Gatten dIe sakramentale 
Gnade, wof.ern sie kein Hindernis ,entgegensetzen (c. 1110). 

Del' can. 1110 filhrt zwei im Vordergrunde stehende Wirkungen 
de!' Ehe auf: das Eheband, welches a1s seiner Natur nach dauernd 
und ausschlieBlich hezeichnet wird, und d1e sakramentale Gnade. 
Erstere Wirkung kommt allen Ehen, also auch denen der Nicht
christen zu; letztere zeichnet die ehelichen Verbindungen del' Chri
sten aus. 

I. Das Ehehand. 
Die 'erste Wirkung, welche jeder Ehe ohne Ausnahme dgnet, ist 

die Kniipfung eines die Gatten umschHeBenden und sIe aneinander 
kettenden Rechtsbandes: Ex valido matrimonioenascitur inter 
conjuges vinculum natura sua perpetuum et ,exc1usivum. Dieses 
Rechtsband tragt naturgemaB z w·e i E i ge n s ch aft 'e n an sich, 
namlichdie Eigenschaft unverwiistlicher Dauel."haftigkeit und die 
stl."enger Auss,chlieBlichkeit: . 

1. D Ie E i ge n sch a ft de l' D au e l' haft i g k 'e it (perpefui:tas) 
oder Unauflosbarkeit kommt, wie del." Gesetzestext hervorhebt, dem 
Ehebande nat u l' a sua, kraft seiner inneren Natur zu, sie ist eine 
naturrechtlkhe QuaIWit der Menschenehe. Die menschliche Ehe -
so will del' Kanon sagen - isi schon nach dem natiirlichen Siiten
gesetze unlOsbar. Denn abwohl der p l' i mare Zweck der Ehe, 
die Erzeugung und Erziehung von Nachkommenschaft, bis zu einem 
gewissen Grade n'Och ert'eichbar ist, wenn die Ehe gelost werden 
kann, so. Ieidet diesel' Zweck doch immerhin unter hesagter Losbar
keit; noOch mehr aber leidet del' sekundar·e Zweck und weiterhin 
das Wohl der biirgerlichen Gese11schaft. Die AuHosbarkeit del." Ehe 
befordert die leichtsinnige Eingehung von Ehen, minderi die gegen
seitige Liebe der Gatten, schadet dem ehelichen Fdeden, reizt zur 
Verletzung der versprochenen Treue, tragt zur Entwiirdigung del." 
Ehe bei und fiihri noch manche andere Nachteile im Gefolge. V gl. 
S p e ch t, Lehrb. del' Dogmatik II, 410. 

Wegen diesel' naturr·echtlich hegriindeten UnaufLosbarkeit der Ehe 
konnen wedel' die Gatten se1bst noch dne andere bLoB menschliche 
Macht das Eheband losen. Nul' Gott, der Einsetzer und Herr des 
Eheinstitutes, Older dne von ihm bevol1machtigte Autoritat vermag 
hierin zu dispensieren. Tatsachlich hat Gott im Alrten Bunde fill' 
schwere Fane die Entlassung des Eheweibes durch Scheidebrief 
gestattet. 1m Neuen Bunde verleiht 'er den Proselyten das sog. 
privilegium Paulinum und iibertl."agt dem Oberhaupteder Chrisien
heit dne gewisse Losegewalt soOwohl hinsichtHch del' nichtkonsum
m1erien Ehen der Getauften als auch hinskhtlich del' konsummiel."ten 
Naturehen, na'ch Bekehrung dnes Gattenteils oder heider zum 
Christentum. 

2. Die E i ge n s ch a ft de r Au s s ch Ii e B li ch ke it oder Ex
klusivitat des Ehebandes, welches neben sich kein zweites Eheband 
duldet, ergibt sich aus der Einheit der Ehe, aus dem Gesetze del." 
HQnogamie. Auch. diese Eigenschaft wird v 0 m Nat u l' l' e ch t oder 
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vom inneren Wesen der Ehe gefordert. Und zwar widerspricht die 
Pol y and r i e dem natlirlichen Sittengesetze scMechthin (simpli
citer). Die Pol y g y n i e widerstreitet zwar nicht geradezu dem 
primaren Zwecke der Ehe (del' geordneten Erzeugung und Erziehung 
von Nachkommenschaft); sie steht aber doch dem sekundaren 
Zwecke des Eheinstitutes hindernd entgegen, sie trlibt die Idee der 
Ehegemeinschaft als einer ungeteilten, v011igen Hingabe des einen 
Gatten an die Person des andern, sie erschwert die Bewahrung des 
ehelichen Friedens, siegeHihrdet die Wlirde des Weibes aIs eben
blirtiger Genossin des Mannes. 

1m Alten Bunde hat del' Herr bezligHch der Mehrfrauen·ehe 
padagogische Nachsicht gelibt; dies mit Rlicksicht auf die Willens
schwache del' gefaHenen Menschheit, nach del' Meinung mancher 
Exegeten auch urn dne raschere Ausbreitung des Menschengeschlech
tes zu ennoglichen. 

II. Die sakramentale Gnade. 
Matrimonium praeterea christianum conjugibus non ponentibus 

obicem graHam conf'ert. Denn die christliche Ehe ist sakramental, 
daher 'erzeugt sie in den Kontrahenten - als Empfangern eines 
Sakramentes - libernatlirliche Gnadenwirkungen. Die Wirkungen 
des Ehesakramentes sind nach Lehre del' Dogmatiker zwei: 

1. Die M 'e h run g d e r h e il i g mach end enG n a d e (augmen
tum gratiae sanciificantis, gratia secunda) sowie der Tugendhabitus 
und del' Gaben des hI. Geistes. Diese Wirkung ist der Ehe mit 
allen iibrigen Sakramenten del' Lebendigen gemeinsam. 

2. Das Anrechtod,erder Anspruch auf jen'e aktuellen 
Gnaden (Gnadenbeistande), welche dem Empfang,er zur Erflillung 
del' ,ehelichen Standespflichten d. i. zur Erweisung del' ,echten 
GattenHebe, zur Bewahrung del' T reue und standesmaBigen Keusch
heit, zurgottgdalligen Erziehung der Nachkommenschaft, zur ge
du1digen Ertragung der Mlihen und Beschwerden des Ehestandes 
notwendig sind. Diesel' Anspruch heiBt auch gratia sacramentaHs 
im engieren Sinne, er steUt die spezieIIe, del' Ehe eigentlimlikhe 
Sakramentsgnade dar. 

An mer k un g 1. Da ein Sakrament der Lehendigen beim Empfanger 
den G n a de n s tan d voraussetzt, so sun dig t ein Kontrahent, wdcher 
mit s.chw.erer Schuld bela stet zum Traualtar hinzutritt. Daruber herrscht 
Ei>nigktelt unter den Autoren; manche fragen aber noch weiter, von wel
ch e r the 010 g i s ch e n Art die Sunde des Kontrahenten seil und ob 
ni.cht vielleicht mehrere Verfehlungen in idealer Konk'urrenz zusammen
tr,effen. Es werden vers.chiedene Meinungen g'eaufiert, aus deren Inhalt 
'eiwa Folgendes annehmbarers.cheint: 

a). Al s Em p fan g Ie r bet r ach t e t, sundigt der Kontrahent schwer, 
wenn er 1m Stande der Ungnade zum Ehes.chlufi hinzutritt. Dieser Satz 
ist nur d1e Anwendung der allgemeinen Regel uber den Empfang von 
Sakramenten der Lebendigen. Die i'n Erorterung stehende Sunde bildet 
einen Fall des sog. Realsakrilegs. Geschi,eht die EheschHeBung per pro
curator em, so falIt die Sunde des sakrilegischen Empfanges nur auf den 
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Kontrahenten, nicht aber auf den (in statu peccati handelnden) Stell
verireter. 

b). Die Kontrahenten sind bekanntlich nach Lehre cler Dogmatiker au ch 
die S pen de r (ministri) des Ehesakramentes. In dieser Ei~ensch~ft 
siir:di6en sie gldchfalls, wenn sle im Stande der Ungnade fungl,er'en, }e
doch clcht schwer. Der trauende Priester scheiJdet, da er keine Spenderrolle 
einnimmt, folgericntig aus dieser Untersuchung aus. 

c). P r a k tis ch g e n ii g t es zur Herstellung der Vollstandigkeit der 
Beichte, wenn cler Ponitent bekennt, daB er in statu peccati 'geheiratJet 
habe. Denn der Beichtvater kennt alsdann den vorlieg,enden Tatbestand 
hinlangHch, wie immer es sich auch theo~etisch mit clem Schuldk<omplex des 
Ponit:enten verhalten ma.g. 

d). Anlang·end d1e f e i e r 1 i .ch ,e E h e se gnu n g in der Brautmess'e, so 
6eziemt es sich sehr, daB di,e Benedizenden genannte Segnung in statu 
~ratiae empfan6en. Die Verletzung clieser Maxime hegrundet aber keine 
:ittliche Verfehluug, vorausgesetzt selbstverstandlich, daB die Benedizen
den nicht .am eucharistischen OpfermaMe teilnehmen. Vgl. S. Con gr. de 
Pro p. F i d ,e, 21. Juli 1841, ad V (CoUect. S. C. de Prop. Fide I, 
n. 932). 

§ 3. EheHches Recht und eheliche PHichf. 
(c. 1111). 

Can. 1111 berlihrt mit wenigen Woden das Gebiet des debitum 
conjugale: Beiden Ehegatten kommt von Anbeginn del' Ehe gleiches 
Recht und gldche Pflicht zu, was die dem ehelichen Leben zuge
hodgen Akte anbelangt. -Zur Exegese des Textes ist Folgendes 
zu bemerken: 

a). Utrique c.onjugi a,equum jus et officium est 
Quod aUinet ad actus proprios conjugalis vitae. 
Das Hauptgewicht dieses teils dem Rechte, mehr aber del' Ethik 
angehor,enden Satzes ruht auf dem Worte "aequum", worn it del' 
Kodex die G 1 e i ch he it beider Gatten in Bezug auf die eigentlich 
ehelichen Rechte und Pflichten bet.ont. Diese GIeichheit ist eine Er
rungenschaft des Christentums. Del' We 1 tap .0 s tel deutet die
selbe bereits an, wenn er Gal. 3, 28 das Prinzip vel'klindet: "Non 
est Judaeus neque Graeeus, non est sel'vus neque libel', non est 
masculus n e que fern ina: omnes enim vos unum estis in Christo 
J esu." Genauer abel' spricht 'er hierliber hn erst'en Korintherbrief 
(Kap. 7, 3-5), wo er den christlichen Ehegatten ihre gegenseitigen 
Verpflichtungen einscharft: "Uxori. vir debitum reddat, s i mil f tel' 
aut em d uxor viro. Mulier sui. oorporis potestatem non habet, 
sed vir. S i mil i te r aut em et vir sui e.orporis potestatem non 
habet, sed mulier. Nolite fraudare invicem, nisi forte ex oonsensu 
ad tempus, ut vaoetis orationi, et iterum ,revertimini in idipsum, 
ne tentet vos satanas propter inoontinentiam vestram." 

b). Ab ipso matrimonii initio. Nach dem frliheren 
Rechte waren Neuvermahlte innerhalb der ersten zwei Monate nach 
der EheschlieDung (intra primum bimestre) nicht verpfikhtet, .das 
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debitum conjugale zu leisten (c. 7 Ex publico X. 3, 32 De Converso 
conjugaL). Dieses Pdvileg wurde den Neuvermahlten zu dem 
Zwecke eingeraurnt, damit sie noch iiberlegenkonnten, ob sie nicht 
etwa den gottlichen Ruf zum Ordensstande in sich vernehmen, 
welchem Rufe zu folgen Ihnen dann noch freistand. Es handel:te 
sich also urn eine Deliberafionsfdst. Wenn nun tatsachlich einer 
der beiden Gatten erkllirte, sich fUr das Ordensleben zu entscheiden, 
und demgemaB in einen Orden cintrat: so muBte der andere, in 
der Welt bleibende T eil zuwarten, bis der ihm entwichene Gaffe das 
Noviziat vollstreckt und die feierlichen Geliibde abgelegt hatte, wo
durch das Band del' brautlichen Ehe geIost ward. 

In der Praxis war dieses del' mittelalterlichen Denkweise ent
sprungene Privileg bei dem Wandel der Auffassungen den Glliu
big en immer fremder geworden und zuletzt vollig in Vergessenheit 
geraten. Wer an Geliibde und Ordensberuf denkt, muB sich, nach 
moderner Forderung, diese wichtige Sache VOl', n i ch t e r s t n a ch 
der EheschlieBung iiberlegen. Darum wird auch das geschilderte 
Vorrecht v 0 m K 0 d ex nicht mehr erwahnt, ja durch die W orte 
"ab ipso matdmonii initio" (jus et .officium est conjugibus etc.) 
geradezu aufgehoben. DaB in diesen W.orten die Aufhebung des 
besagten Privilegs ausgesprochen 1st, kann u. E. gar nicht bezweifelt 
werden, denn sonst waren die W orte des T extes "ab ipso matd
monU initi.o" ganzlich iiberfliissig. In diesem Sinne auch die meisten 
Autoren. 

An m ,e r k u n g 1. Die weiteren Erol'tel'ungen tiber den Gegensta:nd des 
debitum conjugale fallen in das Ressol't del' Moraltheologie. 

§ 4. Sfandesgemeinscbaft. 
(c. 1112). 

W of ern nicht durch Spezialrechtetwas anderes ausgemacht ist, 
wird die Ehefrau hinsichtlich der kanonischen Wirkungen des Stan
des ihres Ehemannes teilhaftig (c. 1112). 

A. Regel. 
Uxor, circa canonicos effectus, particeps efficitur 

s tat u sma r i t i. Der Stand des Mannes, an dem die Ehefrau 
grundsatzlich teilni:tIll-nt, ist der status e c c 1 e s i a s tic u s, im Ge
gensatze zu dem status c i viI is, von welch letzterem hier nicht 
die Rede isL fiber die einzelnen E 1 em e n t e, die in ihrer Gesamt
heit den status ecc1esiasticus bilden, ist an der Hand verschiedener 
Stellen des Kodex Folgendes zu bemerken: 

1. W 0 h n sit z. Die Ehefrau tent, w.ofern sie v.on ihrem Manne 
nicht rechtmiiBig geschieden ist, notwendiger Weise den W ohnsitz 
ihres Gatten (domidlium legale seu necessarium, c. 93 § 1). Daneben 
kann sie fiir ihre Person noch einen eigenen Nebenw.ohnsitz (quasi
domicilium) begriinden und, wenn sie von ihrem Manne rechtmliBig 
geschieden ist, sogar einen Hauptwohnsitz (domicilium voluntarium 
verum, c. 91 § 2). 
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2. 0 b rig k e i t. Da sich nach dem W.ohnsifz der parochus pro
prius und del' Ordinarius proprius bestimmt, S.o ist der eigene 
Pfarrer und Ordinarius des Ehemannes eo ipso auch der eigene 
Pfarrer bezw. Ordinarius der Ehefrau (c. 94 § 1). Die Gaffin tent 
also mit ihrem Manne die kirchliche Obdgkeit. 

3. Gel' i ch t sst and. Auf Grund seineseigentlichen oder un
eigentlichen Wohnsitzes kann jeder Glaubige beim Gerichte des 
Ortsordinarius beklagt werden (c. 1561 § 1). Daher hat auch die 
Ehefrau beim Tribunal des Orts.ordinarius des Ehemannes ihren 
allgemeinen personlichen Gerichtsstand. 

4. G r a b s tat t e. Wenn jemand, der auf einem bestimmten Fried
hof ein Familiengrab besitzt, aus dem Leben scheidet, ohne eine 
andere Grabstatte erwahlt zu haben, S.o ist sein Leichnam im Fa
mihengrab zu bestatten, wofern er "commode" dahin gebracht wer
den kann (c. 1229 § 1). Flir die Ehegattin nun gilt das Familiengrab 
des Mannes als zustandige Grabstatte; war sie abel' mehreren 
Mannern vermahlt, das Familiengrab des letzten Ehemannes (c. 1229 
§ 2, iibernommen aus c. 3 § 1 in Sexto 3, 12). Doch kann die Ehe
frau unabhangig von dem Willen des Gatten sich auch cine eigene 
Grabstatte erkiiren (c. 1223 § 2). 

5. R i t u s. Anlangend die Ritusverhaltnisse, so folgt eine Frau bei 
ihrer Verheiratung nicht ipso jure dem RHus des Mannes. Doch 
steht es der Frau frei, bei der EheschlieJ3ung oder auch noch spater, 
wahrend der Dauer diesel' Ehe, zum Ritus des Ehemannes liber
zutreten. Nach Auflosung del' Ehe bleibt es der Frau, wofern nicht 
ein Partikularrecht etwas Abweichendes bestimmt, unbenommen, 
zu ihrem alten RHus zuriickzukehren (c. 98 § 4). 

B. A usn a h men. 
N i s i j u res p e cia 1 i ali u d c aut u m sit. Bei dieser Klause1 

ist an abweichende Bestimmungen des k i r ch 1 i ch en Rechtes, sei 
dies gemeines oder partikuIares, zu denken, wie sie Z. T eil im Vor
stehenden erwahnt wurden; nicht aber an weI t 1 i. ch e Gesetze oder 
Brauche. Wenn daher die Autoren in diesem Zusammenhange ~e
wohnlich auf die MiBheirat und die m.organatische Ehe hinweisen, 
so erscheint dies systematisch verfehlt. Denn die Rechtsminderungen, 
welche bei SchlieBung derartiger Verbindungen Frau und Kinder 
erfahren, beziehen sich nicht auf den kirchlichen status, sondern nur 
auf den biirgerlichen; kirchlich betrachtet liegen vollwirksame Ehen 
vor. Siehe unsere Erlauterungen iiber beide Institute im Abschn. I, 
§ 26. 

§ 5. Die ErziehungspHicbi cler Eltern. 
(c. 1113). 

Can. 1113: Die Eltern sind auf das strengste verpflichtet, sich 
sowohl um die religiose und sittliche als auch um die leibliche und 
blirgerliche Erziehung ihrer Kinder nach Kraften zu bemiihen und 
auch fiir deren zeitliches W ohl V.orsorge zu treffen. 

Die Verpflichtung, deren Ausdruck unser Kanon formuliert, be
ruht auf dem natiirlichen Sittengesetze und ist ganz und gar indis-
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pensabel. Der Kodex erwahnt zuerst die religiOse und sittliche, dann 
die korperliche und biirgerliehe Erziehung der Naehkommensehaff; 
an letzter Stelle gedenkt er der Sorge, welehe die Eltern fUr das 
materielle W ohI ihrer SproB1inge tragen sollen (Versorgungspflieht). 
Da die erhabene Materie ex professo von anderen Disziplinen zu 
behandeln ist, dad sich der Darsteller des Ehereehtes mit einem 
bloBen Hinweise auf jene begniigen. 

§ 6. EheHche und uneheHcbe Kinder. 

Das Gesetz unterseheidet zwei Klassen von Kfndern, legitime und 
illegitime; den letzteren weist es eine gering ere rechtliche SteHung 
an als den ersteren: 

A. Leg i ti m e Kin d e r. 
1. Legitim oder reehtmaBig erworben sind vor aHem jene Kinder, 

die aus einer giiltigen Ehe oder aus einer Putativehe (c. 1015 § 4) 
stammen. Naherhin heWen sie f iIi i leg i tim i e t nat u r ale s 
(leibliehe Kinder), ihre Anerkennung als reehtm1iBig erworbener ist 
mit der Anerkennung des Reehtsinstitutesder Ehe von selbst 
und notwendig gegeben. 

2. Den filii legitimi et naturales reihen sich als zweite Gruppe 
die filii 1 e g i ti mit ant u m an d. s. diedurch Adoption ge
wonnenen Kinder (filii adoptivi). Das Rechtsgesch1ift der Adoption 
vedolgt ja den Zweek, dem Adoptierenden auf kiinstlichem Wege 
Kinder zu schaffen, die dann Freilich nur "gesetzliche", nicht leib
Hehe sind. 

B. I 11 e g it i m e Kin d e r. 
Die auBerhalb der Ehe erzeugten Kinder heiBen iII e g it i me 

(unreehtm1iBig erworbene, uneheliehe, auBereheliehe). Unter Ihnen 
gibt es wiederum zwei Gruppen: 

1. Die Ii be ri nat u r ale s (natiirliche Kinder). Das sind so1che 
uneheliehe Kinder, deren Erzeuger zur Zeit der Konzeption oder 
zur Zeit der Schwangersehaft oder zur Zeit der Geburt die F1ihig
keit besaBen, mit einander eine kanonisch giiltige Ehe zu sehlieBen, 
indem keinerlei trennendes Hindernis ihrer Verbindung wehrte. 

2. Den liberi naturales stehen gegensatzHeh die f iIi i s pur i i 
gegeniiber, namlich Kinder, die von Eltern erzeugt sind, welche 
weder zur Zeit der EmpHingnis noeh zur Zeit der Schwangersehaft 
noch endlieh zur Zeit der Geburtdes Kindes miteinander eine 
giiltige Ehe hatten eingehen konnen, weil ihrer Verbindung cin 
trennendes Ehehindernis entgegenstand. Unter den spurii treten 
folgende Unfergruppen hervor: 

a). Die ad u 1 t e r i n i d. s. die im Ehebrueh erzeugten Kinder. 
Ihren Erzeugern stand zur Zeit der Konzept1on und Geburt das 
Hindernis des Ehebandes entgegen, indem ein Elternteil (oder 
gar beide) verheiratet war. 

b). Die inc est u 0 s 1. Sie stammen von Erzeugern, die miteinan~ 
der in der Seitenlinie bis eins'ChlieBlieh zum dritten Grade bluts~ 
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verwandt oder miteinander in gerader Linie, bezw. im ersten odar 
zweiten Grade der Seitenlinie versehw1igert sind (welehe Schwager~ 
sehaft bereits zur Zeit der Konzeption des betr. Kindes bestanden 
hatte). 

c). Die sac r i 1 e g i: Vater oder Mutter war bereits zur Zeit 
der Konzeption des Kindes durch das feierliehe Ge1iibde der Keusch~ 
heit gebunden, bezw. es war der Vater bereits dut'eh den Empfang 
der hoheren Weihe dem geistliehen Dienste geweiht. 

d). Die n e far i i, ihre Erzeuger sind miteinander in gerader Linie 
blutsverwandt. 

An m:e r k u n g 1. D1e Frag.e, wie vo.m Gesetzgeber die Rech t sst e I
I u n g de rune he 1 i .ch e n Kin d e r gestal tet werden solle, biildet ein 
altes Menschheitsproblem. 'Die Vo. r z e i t hat den UnterscMed zwischen den 
r.echtmiiBig Gebo.renen und d.en auBerhalb der Ehe ins Dasein Getretenen 
sehr stark herausgearbeitet, der Makel der unehelichen Geburt traf die 
mit ihm Behafteten in allen Lebensbeziehungen schwer. In der G e g e. n~ 
war t ist der in Erorterung befindliche Abstand scho.n zi!emHch gering. 
Dies gilt auch vo.m k anD n i s ch e n nechte, in welchem sich die Zuriick
;oetzung der unehelichen Kinder gegeniiber den ehelichen hauptsachliich 
darino.Henbart, daB ·ersteren der Zutritt zum geistlichen Stande (c. 984 
n. 1) und zu den Ordenspriilaturen (c. 504) versperrt ist. Bine volli:ge 
Ausgl.eichung der Gegensiitve ist wo.hl nicht moglich, wenn man ni:cht das 
Rechtsinstitut del' Ehe preis,g'eben will. AUerdings fiuB man, wenn die 
unehelich Gehorem::ll fUr dice Sunde ihrer Erzeuger gestraft werden, auch 
eine strenger'e Haltung der Kirche gegelliiber den Siindern se1bst fordern, 
als das heutige Strafrecht (c. 2357 § 2) erkennen liiBt. 

§ 7. Legitimitif der Kinder. 
(c. 1114.) 

Ehelieh sind jene Kinder, we1ehe aus erner giiltigen oder aus einer 
Putativehe empfangen oder geboren sind, es sci denn, daB den 
Eltern zur Zeit der Konzeption wegen Ablegung der feierliehen 
OrdensprofeB, bezw. wegen Empfanges der hoheren Weihe der 
Gebrauch der vorher gesehlossenen Ehe bereits verboten war (c. 1114). 

Can. 1114 gibt zuerst die Regel iiber die Eheliehkeitder Kinder 
und stellt sodann eine Ausnahme ("nisi") von eben dieser Regel auf. 

I. Die Regel fiber die Ehelichkeit def Kinder. 
Die Regel beziiglich Eheliehkeit der Kinder lautet: Leg i ti m i 

sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valida 
vel put a t i v o. Es muD eine Ehe vorhanden sein, sei dies eine 
giiltige Ehe oder eine Putativehe; aus dieser Ehe ist das betr. 
Kind empfangen oder geboren: folglich ist es ein eheliches. Die 
einzelnen W orte des Gesetzestextes bediirfen nochej,niger Er-
11iuterung: 

A. E x mat rim 0 n i 0 val i d 0 vel put a ti v o. 
Die vorliegende Ehe, der das Kind enistammt, kann eine giiltige, 

aber aueh cine Putative he sein: 
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1. E i neg ii 1 t i geE h e (matr. validum). Was eine giiltige Ehe 
ist, bedarf keiner Hingeren Auseinandersetzung. Es ist dies eine 
Ehe, wekhe in der gewohnlichen kirchlkhen Form (d. i. vor dem 
zusfandigen Pfarrer und zwei Zeugen) oder in der Notform (c. 1098) 
geschlossen wurde, wobei den Kontrahenten keinerlei trennendes 
Ehehindernis entgegengestanden und wobei auch kein wesentlicher 
Konsensmange1 unterlaufen ist. Die M i fi h e ira t, die m 0 r g a n a ~ 
tis ch e Ehe und die G e w iss ens e he sind vollwertige matri~ 
monia valida. Hingegen scheidet die Z i viI e he aus clem Kreise der 
giiltigen Ehen aus; denn sie kann vor dem Kirchenrecht nicht als Ehe 
bestehen, soweit es skh um eine Verbindung von Katholiken (im 
Sinne des c. 1099 § 1) handeH. 

2. 0 de rei n e Put a t i v e h e (matr. putativum). Putativehe 
ist "laut c. 1015 § 4 eine ungiiltige Ehe, bei deren Abschlufi beide 
T eile oder doch wenigstens ein Tei! im guten Glauben gewesen 
ist, d. h. von dem objektiven Bestande eines trennenden Ehe~ 
hindernisses oder eines wesentlichen Konsensmange1s nichts ge~ 
wufit hat. Besagte Unwissenheit darf eine ignorantia juris oder 
eine ignorantia facti sei:n, nicht aber eine ignorantia affectata: 

a). Als weiteres Erfordernis stell en Manche noch auf, daB die 
fragliche Ehe in fa c i e E c c 1 e s i a e geschlossen worden, d. h. daB 
bei ihrer AbschlieBung die kirchliche Form (sd es die gewohnliche, 
sei es die Notform des c. 1098) eingehalten worden sei. Zur 
Begriindung dieser Lehre wird angefiihrt, daB gegenstandliches Er~ 
fordernis aUGh im vorkodikarischen Rechte 1 verlangt worden sei 
und <daB man daher auf dies em Standpunkt verharren miisse, da 
der Kodex nichts Gegenteiliges verordne (c. 6 nn. 2-4 und c. 23). 
Auch konne man sich kaum vorstellen, wie die Kontrahenten (bezw. 
einer von Ihnen) im guten Glauben sein werden, wenn sie die kirch~ 
Hche Form vernachlassigen. 

Allein beide Argumente scheinen nicht durchschlagend zu sein. 
Gegen das erstangefUhrte spricht der Umstand, daB der Gesetzes·~ 
text (c. 1015 § 4) vondem umstrittenen Erfordernis (der kanoni<~ 
schen Form) nichts erwahnt. Gegen das zweite Argument die Erwa~ 
gung, daB es zweifellos Falle gibt, in denen eine Ehe wegen wesent~ 
lichen Formmange1s (z. B. wegen fehlerhaftcr Delegation des assi~ 
st1er,enden Geistlichen) ungiiltig ist. wahrend dIe Kontrahenten sic 
im bestcn Glauhen fUr giiltig halten. 

W urde vor Abs·chluB der fraglichen Ehe das Auf g <e bot unter~ 
lassen, so schadet dies in gegenstandHcher Beziehung skherlich 
nicht, d. h. die Ehe wird dennoch suppositis supponendis als 
Putativehe betrachtet. 

b). Die Putativehe bleibt aber nur solange Putativehe, a 1 s de r 
gut e G 1 au b e wenigstensdes einen T eiles and a u e r t. Sobald 
beide T eile iiber die Nichtigkeit ihrer Ehe aufgeklart und moralisch 
vergewissert sind, verliert die objektiv nichtige Verbindung den 

1 Cappo 2, 8, 10, 14 X. 4, 17; cap. 3 X. 4, 3; vgl. auch Co n C. T rid., 
sess. 24, De Ref. matr., cap. 3. 
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Charakter der Putativehe. Dies bedeutet fUr den vorliegenden 
Gegenstand, daB ein aus einer Putativehe entstammendes Kind, 
um <ils legitim zu ge1ten, wahrend der Fortdauer des guten Glau~ 
bens wenigstens des einen Elternteils gezeugt sein muB. 

Wie, wenn gegen eine bestehende Ehe die N i ·ch t i g k e its k 1 age 
erhoben wird, sei es vonseiten des Gesetzesanwaltes (promotor 
justitiae), sei es vonseiten des einen Gattenteils, wahrend der 
andere Gattenteil Inder Beklagtenrolle kampft? Antwort: die 
Klageerhebung, bezw. die Litiskont<estation zerstort den guten Glau~ 
ben der Ehegatten (bezw. des beklagten Gattenteils) n ich t not~ 
wendiger Weise, sie braucht ja nicht zur. Schopfung dnes Nichtig
keitsurteils zu fUhren. J a se1bst wenn bereits ein S p r uch pro 
nullitate ergangen ist, kann sich die bekampfte Ehe noch, vermoge 
des aufrecht bleibenden guten Glaubens wenigstens eines Gatten~ 
teils, als Putativehe behaupten, solange das Berufungsverfahren 
schwebt. Erst wenn die Nichtigerklarung der in Streit gezogenen 
Ehe ihre Qua s ir e ch t s k raft erlangt hat (c. 1987), kann im 
auBeren Rechtsbereich von gutem Glauben der Padden und von 
Putativehe keine Rede mehr selin. Ein vor Eintritt dieser Quasi~ 
rechtskraft erzeugtes Kind gilt noch als legitim.1 

B. Con c e p ti aut nat i. 
Auseiner Ehe von vorbeschdebener Art (d. i. aus einer giiHigen 

oder aus einer Putative he ) 1st das betr. Kind em p·f a n g en 0 d e r 
g e b 0 r e n. Die letzteren Worte deuten zwei Alternativen an, bei 
deren jederdie Legitimitat des Kindes zu Recht besteht: 

1. E r s teA 1 t ern a ti v e: Filius q. d. a. con c e p t use s t 
ex matrimonj,o. Dies ist der normale und haufigste Fall. B 'e is pie 1, 
ein Mann A heiratet rite die B, zeugtein J ahr spater mit ihr 
einen Sohn C, der sodann von der B geboren wird, wahrend der 
Vater noch lebt. Der Knabe C ist legitim utpote conceptus ex 
matrimonio valido. Aber auch dann, wenn der Vater A zur Zeit 
der Geburtdes Sohnes bereits gestorben ware, ware doch der 
Nachgeborene (filius postumus) legitim u'tpote con c 'e p t us· ex 
matrimonio vaHdo. 

2. Z wei teA 1 t ern a t i v e : Filius nat use s t ex matrimonio. 
Der Fall liegt so, daB das Kind zwar aus (oder: in) giiltiger Ehe 
<5 e b 0 r e n, aber nicht aus (oder: in) derselben g e z e rt g t ist. Es 
~ar friiher eine Streitfrage, obein solches Kind als ehelich zu 
betrachten sei oder nicht. Der Kodex entscheidet sich fUr die 
mildere, fUr die bejahende Antwort, indemer auf Grund einer 
wohlwollenden Rechtsfiktion das Geschehene so ansieht, als ob 
zur Zeit der KonzepHon des Kiudes die Ehe bereits - sei es 
als eine giiltige, sei es als dne putative - bestanden hatte. 

B e i s pie 1, R unterhalt ein Liebesverhaltnis mit der S und 
erzeugt mit ihr ein Kind. Wenige Mon1ite nach der KonzepHon 
des Kindes wird die Ehe R-S geschlossen und nach drei Monaten 

1 C. 2 X. 4, 17 mit c. 2 X. 2, 16 Ut lite pend. Gleicher Lehr<e We r n z -
Vi d aI, n. 610. 



782 XIII. Abschnitt. Die Wirkungen der Ehe 

des Bestandes dieser Ehe wird das Kind Theodor geboren: Theo
dorus nat u s est ex matrimonio valido, quamvis non conceptus 
sit ex matrimon1o, sed ex fornicatione. GemaD c. 1114 ist Theodor 
immerhin ehelieh. 0 de r, ein Mann ist mit Martha verheiratet, 
er begeht Ehebrueh mit Julie und zeug't mit ihr ein Kind. Zwei 
Monate darauf stirbt die Gattin; nach einem Trauervierteljahr 
feiert der Witwer Hochzeit mit der Geliebten, worauf Beider Kind 
Edmund zur Welt kommt. Edmund istehelieh quoniam nat u s est 
ex matrimonio vaHdo, etiamsi conceptus sit non ex matrimonio 
imo vero ex adulterio. 0 d e r, zwd Personen leben mit einander i~ 
ungUltiger Ehe, und zwar im VollbewuBtsein der Ungiiltigkeit, und 
zeugen in dieser Verbindungein Kind. Noeh vor der Geburt dieses 
erfolgt die Konvalidation der Ehe der Eltem, so daB das Kind, 
obgleich aus ungiiltiger Ehe erzeugt, dennoeh aus gUltiger Ehe 
geboren wird. 

Merke wohl: bei allen diesen Aufstellungen wird vorausgesetzt, 
daB die Vat e r s eh aft des betr. Erzeug,ers des Kindes sicher
gestellt ist. 

II. A.usnahme. 

Die eben erklarie Eheliehkeitsrege1 gilt nur mit folgendem Vor
behalt: Nisi parentibus ob sollemnem profession,em 
reI i g i 0 sam vel sus c e p tum 0 r din ems a c rum pro h i
bitus tempore conceptionis 'fuerit usus matrimonii 
ant e a con t rae t i. Dieser (praktiseh wohl nur hoehst seHen zur 
Anwendung gelangende) Aushahmsreehtssafz beruht ganz und gar 
auf dem positiven Willen der Kirehe, die in odium delicti paren
tum den betreffenden Kindem die Eheliehkeit absprkht. Denn an 
sich (d. h. naeh der Maxime des c. 1114) wilrden diese Kinder, 
utpote concepti ex matrimonio valido, eheliehe sein. 

A n me r k un g 1. Was den e rs ten F a I 1 (soUemni's professio xe1i:
g10sa par,entis) anbelangt, so ist heachtenswert, dafi nach ,dem Wortl~ut;e 
des Gesetzes (v'erb. sollemnis) die kanonische Unehelichkeit des Kindes 
nicht .eintritt, wenn ein Profess;: e i n f a ch e r Geliibde das analone 
D,elikt begeht und aus solchem Verkehr dn Kind ,erzeugt wird. '" 

An m ,e r kung 2. Der den z wei ten Fa 1 I regle1nde Rechts,satz, der 
die Unehelichkeit des voneinem Majoristen post susceptum ordinem 
sacrum erzeugten Kindes statuiert, steht bereits in c. 14 Litteras X. 1, 17 
(Dekr.etale K 1 e mle n s' III. v. J. 1190) und gehort zu den :stiirksten Sank
tionen des Zolibatsgesetzes. 

§ 8. Regeln fiber Vaferschaft unci eheIiche Geburt. 
(c. 1115.) 

An die Lehre VOn der Legi.timitaf der Kinder reiht der Kodex 
im c. 1115 seine Regeln liber Vaferschaft und eheliche Geburt: 

1). Als Vater gilt derjenige, we1chen dIe rechtmaBige Ehe ais 
solchen erseheinen HiBt, wofern nicht das Gegenteil mit dnleuch
tendsten Beweisen dargetan wird. 

a). Pater is est, quem justae nuptiae demonstrant. 
Wenn die Frage naeh der Abstammung eines Kfndes aufgerollt 
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wird, so ist gemaD den geheimnisvollen Einrichtungen der Natur 
die M u t t e r in aller Regel leieht zu hestimmen, mater semper 
ceria est. Dagegen entzIeht sich die Vat e r s eh a f teiner unmittel
baren juristisehen Feststellung und so muB denn das Gesetz mit 
Pdisumptionen aushelfen. Die erste und hauptsachHehste dieser 
Prasumptionen entnimmt der Kodex der bekannten romisehen 
Reehtsparomie (1. 5 Dig. 2, 4) und formuHert sie wie folgt: Pater 
is est, quem justae nuptiae demonstrant. Das heiDt: hezliglieh des 
von einer Ehegattin geborenen Kindes gilt der Ehemann der 
Mutter ais Erzeuger (eben dieses Kindes). B e is pie 1" Melitta, 
die Ehegattin des Phaon, gebiert einen Knaben Orestes; a,ls Vater 
dieses Knaben gilt ohneweiters Phaon, der Ehemannder Mutter, 
weil angenommen werden muD und yom Gesetz angenommen 
wird, Melitta habe das Kind VOn ihrem rechtmaDigen Gatten emp
fangen. 

Der Satz "Pater is est quem justae nuptiae demonstrant" spr:.cht 
aber nur eine Vermutung aus, und zwar eine widerlegHche Vermu
tung (praesumptio juris simplex). Es ist demnach ein G e g e n
be wei s z u 1 ass i g, dahin gehend, daB der Ehemann der Mutter 
des Kindes tatsachHch nicht der Erzeugereben dieses Kindes 
sei. Dieser Beweis wird aber sehr streng genommen, er llluD ein 
evidenter sein: 

h). N i s i e v ide n ti bus a r gum e n tis con t r a ri u m p r 0-

bet u r. Es muD mit liberzeugenden Beweismitteln dargetan werden, 
daD doeh nicht der Ehemann der Kindesmutter der Erzeuger ist, 
sondem (oder: folglich) ein anderer Mann. Welehe Beweise werden 
in Bezug auf dieses Beweisthema (marHum matris pued non esse 
genitorem ejusdem pueri) als hinrekhend zu gelten haben? 

aa). Ni,cht hinreiehend ist die besehworene Aussage 
des E hem a nn e s, daB er nicht der Erzeuger des Kindes sd. Aber 
auch das eidHeh bestarkte Gestandnis de r M u t t e r selbst, daB 
sie das Kind von einem anderen Manneempfangen habe, kann 
nicht als genligend angesehen werden, um clem Kinde die Rechts
stellung eines eheHehen zuentziehen; auch dann nicht, wenn der 
Ehebreeher das Gestandnisder Mutter dureh seine eidliehe Aus
sage unterstiitzt und sich als Vater des Kindes bekennt. Doeh 
konnen diese Gestandni:sse durch andere, schwerwi'egende Umstande 
vervollstandigt und zu einem ganzen Beweis (probatio plena) aus
gebaut werden. 

A n me r k u n g 1. Dafi ein bIofies G e r ii ch t, welches die aufi·erehelkhe 
Herkunft des Kindes behauptet, keinen Beweis darsteIlt, braucht kaum 
hetant zu werden (siehe c. 12 X. 4, 17). Auch die E i n t rag u n g des 
Kindes in das Tau£buch als "unehelich" hat keinedurchschlagende Be
weiskraft (A S S. 17, 378 ff.). 

hb). Hingegen werden folgende Beweise wohl a 1 s z u rei eh end 
eraehtet werden mussen: 

1. Es wird bewiesen, daBder Ehemann wahrend der ganzen: 
Zeit, die als Konzeptionszeit moglieher Weise in Betracht kommt, 
von der Ehegattin ferne war. Z. B. der Mann befand sich in 
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Amerika, wahrend die Frau in Europa weilte. Bei soIcher Sachlage 
ist es evident, daB der Ehemann nicht del' Vater des betr. Kindes 
sein kann (A lib i b e we is). Doch miissen nicht gerade Ozeane 
zwischen den Ehegatten liegen, bezw. gelegen seiin;ein Alibibeweis 
kann auch dann gelingen, wenn z. B. die Frau zwar am Orte des 
Ehedomizils lebt, jedoch von ihrem Manne getrennt, im oUenen 
Konkubinat mit einem Dritten. 

2. Oder es wird bewiesen, daB der Ehemann wiiJ;rrend del' ganzen 
moglicher Weise in Betracht kommenden Empfangniszeit ge
schlechtlich un ve r m 0 ge n d gewesen sei oder an einer Krankheit 
gelitten habe, die 'jede geschlechtliche Befiitigung seinerseits aus
schioB. 

3. Die S a ch v e I' s tan dig e n stell en fest, daB das Kind nicht 
die geringste Xhnlichkeit mit dem Ehemanne del' Mutter auf
weise, wohl aber eine vollkommene, iiberraschende mit N., dem 
Liebhaber der Kindesmutter, zu welcher Feststellung die beeideten 
Gestandnisse der Mutter und des Lrebhabers nebst 'der ErkUirung 
des betrogenen Ehemannes hinzutreten. Ein soIcher Bewds wird 
freilich nicht leicht zum Zie1e fiihren; peremptorisch abel' ist es, 
wenn Rassenverschiedenheit aufgezeigt wlrd, indem z. B. die Ehe
gatten beide Weifie sind, das Kind abel' ein Mischling (Mulatte, 
Mestize usw.). 

4. Vielleicht mag, daes sich um den Beweis einer Negative 
handelt, in manchen Fallen auch die B 1 u t pro beals Beweis
mittel zur Anwendung kommen. Ergibt namHch besagte Probe, daB 
der Ehemann und das Kind dem BIute nach verschiedenen Gruppen 
angehoren, so ist damit mit Sicherheit bewiesen, daB diesel' Mann 
nicht der Vater des im Statusstrdt befindlichen Kindes sein kann. 

An mer k u n g 1. Auf unv,erzagfer Anwendung des Grundsafzes Pater 
is est quem justae nuptiae demonstrant beruht dile Losung der causa 
Verulana (ASS. 17, 378ff.). 

2). Als ehelich werden jene Kinder prasumpttv betrachtet, wel
che friihestens nach Ablauf von sechs Monaten, g'erechnet yom 
T age der EheschlieBung, odeI' im Zeitraum von hochstens zehn 
Monaten, gerechnet yom Tage del' Aufhebung del' ehelichen Ge
meinschaH, geboren sind. 

Die Vaterschaft des Ehemannes del' Kindesmutter und folgemaBlg 
die Ehelichkeit des Kindes wird nur innerhalb bestimmter zeit
licher Grenzen vermutet, weIche den Beginn bezw. das Ende del' 
Ehe (odeI' del' ehelichen Lebensgemeinschaft) betreffen: 

a). Leg it i m i p I' a e sum u n t u I' fi Ii i, qui nat i sun t s a I
tem post sex menses a die celebrati matrimonii. 
Be i s pie I, Karl und Elisabeth sind seit sieben Monaten mitein~ 
ander verheiratet, da wird von Elisabeth das Kind Heinrich ge
boren. FUr dieses Kind streite't die gesetzliche Vermutung, daB
Karl der Erzeugel' sei, bei welcher Annabme dann Heinrich "ex 
matrimonio vaHdo" geboren und foiglich eheHch ist. Will del' Mann 
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, e Vaterschaft und damit die EheHchkeii: des Kindes bestreiten, 
sem d "'b "d t so muB er den Beweis erbringen, un zwar Tn u erzeusen s er 
Weise, daB er riicht del' Vater des Kindes sei. + , • 

Wie wenn das Kind (Heinrich) f I' ii her, etwa schon nacn arel, 
'iar flinf Monaten seit Bestand del' Ehe geboren wird? Dann streitet 
~e"i~e gesetzliche Vermutung zugunsten des Kindes, daB Karl sein 
Erzeu6 er und es selbst folgemafiigehelich sei. Wohl abel' kann del' 
Ehem~nn seine Vaterschaft ausdriicklich odeI' , stillschweige?d an
erkennen. Wenn er schweigt, so bleibt es dabe1:, daB das Kmd als 
von ihm (dem Ehemanne) erzeugt und sohin (wei! nai:us ,ex 
matrimonio, etsi non conceptus ex matrimonIo, c, 1~14) _~ls eh~hch 
angesehen wird, Bestreitet abel' del' Ehemann :eme Yaterschaft 
zu dem vorzeitig geborenen Kinde, so muB das Kmd ~bezv:. dessen 
Kurator) die Vaters chaff des Eheman?es undda~lt seme (des 
Kindes) Ehelichkeit beweisen, sonst entbehrt das Kmd del' Rechts~ 
steHung eines ehelichen. 

Der Widerspruch des Ehemannes w.ird wohl so fort erfolgen 
miissen. Zwar setzt das Gesetz diesbeziiglich keinerlei Frist; abel' 
gerade deswegen muB man den sofortigen. Widerspruch v~rlan~en, 
sonst konnte der Ehemann noch nach vlelen J amen mIt sel'11er 
Bestreitung hervortreten, was unannehmbar ist. 

b). Legitimi: praesumuntur filii, qui nati sunt sal ~ e m a? ted~
cem menses a die dissolutae vitae conJugal1s. Bel
s pie 1, ein Ehemann stirbt, und neuneinhalb Monak .. nach, seinem 
T ode genest seine Witwe dnes Kindes. Das Gesetz prasumle.rt nun 
zugunsten des Kindes, daB de!'" verstorbene Ehemann SCln Er
zeuger sei, somit erscheini: das Kind (ein filius postuI?us) als. 
conceptus ex legitimo matrimonio und weitel'hin alsehehch. Wer 
die Ehelichkeit des Kindes bestreiten will, hat die Beweislast auf 
sich zu nehmen. Er muB beweisen, und zwar mit evidenten At;gur 
menten, daB der Verstorbene nicht del' Erzeuger des Kindes ge
wesen sei. Wenn abel' das Kind erst nach Ablauf von zehn Mona~ 
ten seitdem Tode des Ehemannes geboren wird, dann streitet 
keine gesetzliche Vermutung fUr die VaterschaH des Verstorbenen 
und die Ehelichkeit des Kindes. 

Analog gestaltet sich die Rechts- und Beweislage, wenn nicht 
die Ehe durch den Tod des Ehemannes gelost, wohl abel' 'die 
eheliche Lebensgemeinschaft del' Gatten durch Scheidung von Tisch 
und Betf aufgehoben wird. 

Anm.erkung 1. Di'e ,seehs und zehn Monat'e des § 2 c. 1115 sind ~ls 
die auBersten Termine der Sehwang'ersehaftszeit gedaeht; normaler Werse 
dauert die Sehwangersehaft 280 Tage. Wi,e werden die sechs bezw. zehn 
Monate hereehnet? Antwort, kalendermamg, laUlt c. 34 § 3, wo !es heillt: 
"Si tempus constet uno vel plurilbus mensihus •. . ,et terminus a q~G 
explidte vel impliciteassigruetur, (tunc) mens,es sumantur prout sunt In 

ealendarlo." 
An mer k un g 2. Sehwierigkdten bereitet die BeurteHung des eheliehen 

bezw. uneheliehen Standes von Fin d 1 i n g en (',expositi), deren Eltern 
nieht bekannt werden. SoIl man die Fi:ndlinge aIs ,ehel!ieh oder wis unehelich 

Schonsfeiner, Eherechf 
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betrachten und behande1n? Es werden von den Autoren be1de M<einungen 

vertreten: 
a). Die s t r eng ere L 'e h r e bebauptet, man musse die Findlinge als 

unehelich behande1n. Denn fur d'i:esen Status streite eine in den Tatsachen 
des Lebens begrundete V,ermutung (praesumptio facti), indem welt hiiufil
der uneheliche Kinder ausoesetzt werden als -eheliche. 
b b). Demg-egenuber weisen" die Vertreter der mil d ere n L e h r e darauf 
hin, dati jedes Kind a priori fur ehelich anzus·ehen sd, solange d8JS Gegen
teU nicht bew1esen werde, und daB die bloBe Tatsache der Aussetzung 
noch keinen Beweis der Illegiti:mitiit des Aus·gesetzten darstelle. Wir 
schlieBen uns unbedenklich der zweiien Meinung an, well im ZweHeI 
offenbar fUr die Ehelichkeit, nicht aber fUr dUe Unehelichkeit prasumiert 
werden muB: Judex debet in bonum et commoda prolis propensus es'se 
(B e 11 e d i k t XIV., Konst. "Redditae nobis" vom 5. Dez. 1744, § 4). 

Was vom Findling ,gesagt wird, gilt narurlich auch von jedem andel'en 
Kinde, dessen Eltern -aus welchem Grunde immer unbekannt sind: es wird 
prasumptiv fUr ehelich betrachtet. In der Praxis pfllegt man, wenn filiii 
ignotorum parentum in dengeistlichen Stand aufg,enommen oder zu 
Ordenspralaturen befordert werdensollen, eine apostolische Di'spensation 

"ad caute1am" zu erwirken. 

§ 9. Legitimation durch nachfoIgende Ene: Vora'Ussetzungen. 
(c. 1116.) 

AIle Reehte
j 

so aueh das kanonisehe, begunstigen die Ehe1ichkeit 
der Kinder. Auf diesem favor legis beruht das Institut der Leg i
tim at ion .oder EhelieherkUirung. Dcr Hauptfall der Legitimation 
ist der, daB ein uneheliehes Kind d u r eh die n a ch f 0 1 g end e 
E h e s eh 1 i e Bun g seiner Eltern in die Reehtsstellung ei:nesehe
lichen aulruekt (legitimatio per subsequens matrimonium). Hieriiber 
handeln die cc. 1116, 1117. Ersterer Kanon besehreibt die V 0 r a u s
set z u n g en dieser Art von Legitimation, letzterer deren W i r -
k unge n. 

Can. 1116: Dureh die naehfolgende Ehe der Eltem, sei es eine 
wahre oder eine Putativehe, sei eseine neugesehlossene, sci es 
eine konvalidierte, aueh durleh eine nichtkonsummierte, wird die 
Naehkommenschaft legitimiert, v.orausgesetzt, daB die Eltern zur 
Zeit der Konzeption oder der Sehwangerschaft oder der Geburt 
fiihig waren miteinander dne Ehe zu sehlieBen. 

a). Per sub s equ ens paren tum ma trimoni um Ie g ji
tim a e f fie i t u r prole s. Angenommen, ein lediger Mann Phi
lipp unterhalte ein Liebesverhiiltnis mit der gleichfalls ledigen 
Agnes. Diesen Beziehungen entsprossen zweiJ Kinde~ Karl u?d 
Lucie. Mehrere Jahre naeh del' Geburt des letzteren Kmdes sehhe
Ben die Kindeseltem miteinander eine kirehliehe Ehe. Dureh d1esen 
naehfolgenden Akt der EhesehlieBung werden ex beneficio legis die 
Kinder Karl und Lucie in die Reehtsstellung von eheliehen Kindem 
emporgehoben, sie werden, wie der teehnische Ausdruek lautet, 
"legitimiert": legitima efficitur proles. Besagte Legitimationswir
kung tritt ips 0 j u r e ein, sobalddie betr. Ehe gesehlossen wird. 
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Es bedarf somit weder einer Willenserkl1irung der Kindeseltern 
noch einer Z ustimmung des zu Legitimierenden noeh einer Re
kognition vonseiten der Kirehenbeh6rde noeh irgendeines sons'tigen 
positiven Aktes. 

Anlangend die E h e s e 1 b s t bleibt es skh gleich, ob diJeselbe 
dne wahre oder dne Putativehie ist, 'ob sic jetzt erst neu ge
sehlossen oder als bereits fruher gesehlossene jetzt konvalidiert 
wird, ob sie konsummiert ist .oder nieht. In allen genannten Hillen 
tritt untersehiedslos die legitimierende Wirkung ein: 

b). Sive verum sive putativum. Gleichgiiltig ist es, ob 
die der Kinderzeugung naehfolgende Ehe eine wahre Ehe .oder bloB 
dne Putativehe 1 l!St. 1m V'ork,odikarisfehen Reehte strict man 
dariiber, ob aueh der Putativehe die legitimierende' Kraft zu
komme. Der Kodex lOst diese Streitfrage im Sinne des favor 
legitimitatis und stellt die Putativehe in Bezug aufeheliehmaehende 
Kraft der giiltigen Ehe gleich. 

c). Sive noviter contractum sive convalidatum. 
Die legitimierende Kraft eignet nicht nur der (ersten) Abs'ehlieBung 
einer Ehe, sondern aueh der Konvalidierungeiner bereits fruher' 
(ungiiltig) gesehlossenen Ehe. Be is pie 1, zwei ledige Personen 
versehiedenen Gesehlechtes haben miteinander ein Verhiiltnis unter
halten und ein Kind oder mehrereerzeugt. Nachher haben sie ern
ander geheiratet; aIle in dieser EhesehluB war nkhtig, etwa wegen 
eines sehweren Formgebreehens, und beide Teile wuBten um diese 
Niehtigkeit(folglieh keine Putativehe1). Jetzt wird ihre Ehe naeh 
Vorsehrift der Kanones konvalidiert, und in diesem Augenblieke 
riicken die Kinder in die Reehtsstellung voneheHehen ein. 

d). E t i a m 11 0 n coo n sum 1ll at u m. Es maeht keinen Untersehied, 
ob die naehf.olgende Ehe konsummiert wird oder nicht: aueh diej 
nichtvollzogene Ehe entfaltef legitimierende Kraft. Dieser Reehts
satz ist wiehtig, besonders fUr den Fall, daB eine Ehe erst auf 
dem Sterbebette (oder uberhaupt in Todesgefahr) gesehlossen wird 
und dadureh die Legitimierung von bereits vorhandener Naeh ... 
kommensehaft der Kontrahenten erreicht werden s.ol1. 

1\ n mer k un g 1. Nicht notwendig ist es ferner, daB die betr. Ehe u n
mit tel bar auf die Erzeugung des zu legitimierenden Kindes f.olgt; es 
schrudet also nichf, wenn skh eine andere Ehe druzwis·chen geschohen hat. 
B e i s pie 1, Vikt0'r hat von Ernestine dn uneheliches Kind Robert. Er 
heiratet die Sophie und 'erst nach deren Ableben s,eine friihere GeHebte 
Ernestine: durch diese zweite Ehe (matrimonium mediatum) wird Robert 
legitimiert, ohne daB das Dazwischentreten der ersten Ehe (Viktor-SopMe) 
besagte WiTkung storen konnte. 

e). Dummod.o parentes habiles exstiterint ad ma
t rim 0 n i u min t e r sec 0 11 t r a hen dum t e m p .0 r e con c e p
t ion i s vel p rae g 11 a t ion i s vel 11 a t i v ita tis. Die Kindes
eltern mussen in einem der ge11annten drei. Zeitpunkte fiihig (habi-

1 Dies ist laut c. 1015 § 4 eine ungii.ltig,e Ehe, bei deren Absch1uB 
wenigstens ein Teil sich imguten G1auben befindet. 
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les) gewesen sein, miteinander dne giiltige Ehe zu schlieBen. Diesel 
Hihigkeit bedeutet: Ni!chtvorhandensein dnes trennenden Ehehinder
nisses bezw.eines wesentHchen Konsensmangels (z. B.' Geistes
krankheit) : 

1. H a b il it asp are n tum t e m p 0 r e con ce p ti 0 n i s. Die 
Eltern des Kindes waren zur Zeit der Konzept1on desselben Hihig, 
miteinander dne kanonisch giiltige Ehe einzugehen: dies geniigt als 
Grundlage fiir die legitimierende Wirkung der spater nachfolgenden 
Ehe. B e i s pie 1, RilChard und Monika, beide ledig,' haben miteinan
der ein Kind Eugen (filius naturalis). Fiinf Monate nach der Kon
zeption des Kindes heiratet Richard, die schwangere Geliebte im 
Stiche lassend,eine andere Frau Cacilie. Diese stirbt aber schonnach 
wenigen J ahJ4en und es kommt jetzt zur ehelkhen Verbilndung zwi
schen Richard und Monika. Durch diese Ehe wird das Kind Eugen 
legitimiert, namque Eugenius conceptus est tempore, quo parentes 
ejus habiles exstiterunt ad matrimonium inter se contrahendum. 

2. H a b il it asp are n tum t e m pore p r ae g n a ti 0 n i s. Die 
Kindeseltern waren zwar nicht zur Zeit der Empf1ingnis des Kindes, 
auch nicht zur Zeit von des sen Geburt, aber doch wenigstens durch 
eine gewisse Zeitspanne wahrend der Schwangerschaftsdauer f1ihig, 
miteinander dnen giiltigen Ehebund zu kniipfen: auch dies geniigt 
als Basis fiir die legitim'Uerende Kraft der spater folgenden Ehe. 
Be i s pie 1, A ist mit der Brite verheiratet, begeht Ehebruch mit 
der D und erzeugt mit dieser Frau einen Sohn N (fmus adulterinus). 
Zwei Monate nach dem Tage der Konzept1on des N stirbt die Ehe
gattin B; der Witwer A heiratet aber nichtdie D, sondern eine 
andere Frau C, welche Hochzeit fiinf Monak nach dem Ableben der 
B gefeiert wird. Nach Jahren stirbt auch die C und der Witwe)t' 
heiratet nunmehr seine friihere GeHebte und Mitschuldige D. Durch 
diese 'Ehe wirdder Knabe N legitim~ert: denn die Kindeseltern 
waren zwar weder zur Zeit seiner Konzept1on (damals bestand noch 
die Ehe A-B) noch auch zur Zeit seiner Geburt (damals bestand 
bereits die Ehe A-C), wohl aber zur Zeit der Schwangerschaft 
fiihig, miteinander dne Ehe zu schlieBen. 

3. H a b iIi t asp a re n tum t e m p 0 r e nat i v ita tis. Die 
Kindeseltern waren wenigstens zur Zeit der Geburt des Kindes ehe~ 
fiihig. Be i s pie l,ein Jiingling, fiinfzehn Jahre und zehn Monate 
alt (c. 1067), zeugt mit seiner Geliebten ein Kind und heiratet vier 
Jahre nach der Geburt desselben die Kindesmutter. Durch diese 
Ehe wird das Kind legitlmiert; denn die Eltern waren zwar nkht 
im Zeitpunkt der KonzeptIon, wohl aber zur Zeit (der Schwanger
schaft und) der Geburt fiihig einander zu ehelichen. 

A con t r a rio: waren die Kindeseltern zu keiner der angegebenen 
drei Zeiten fiihig, einander kanonisch zu heiraten, so bewirkt die 
nachfolgende Ehe der Kindeseltern keine LegitimatIon des Kindes. 
Be i s pie 1, Thomas ist rite mit Edith verheiratet, er versiindigt 
sich mit Veronika und zeugt mit ihr eine Tochter Malwine (filia 
adulterina). Nach einigen Jahren stirbt Edith und Thomas fiihrt 
Veronika zum Traualtar. Durch diese nachfolgende Ehe wird aber 
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Malwine n i ch t legitimiert; denn ihre Eltern waren weder zur Zeit 
der Konzeption noch zur Zeit der Schwangerschaft noch auch zur 
Zeit der Geburt dieses Kindes fahig miteinander eine kanonische 
Ehe zu. schlieBen, da Ihnen das Hindernis des Ehebandes entgegen~ 
stand. 

\Vie aber, wenn Veron~a bei ihrem unerlaubten Verkehr mit 
Thomas n i ch t g c w u B t hat, daB der Geliebte ein Ehemann sei, 
wenn sie ihn also fiir einen Ledigen hielt? Dieser Umstand iindert 
nichts an der Rechtslage. Das soerzeugte Kind (Malwine) ist 1..:nd 
bleibt eine filia adulterina. Der "gute Glaube"der Konkumbentin 
d. h. ihr Nichtwissen um den ehelichcn Stand des Beischlafsgenossen 
kann hier nichts helfen. Denn der W ortlaut des c. 1116 fordert deut~ 
lich eine 0 b j e k t i: v e habilitas parentum ad matrimonium inter se 
contrahendum tempore conceptionis vel praegnat~onis vel nati~ 
vitatis. 

And ere s B ei s pie 1, erne Katholikin hat ein Verhiiltnis mit 
einem Israeliten,diesen Beziehungen entsproBt ein Knabe C. Nach~ 
her (d. i. nach der Geburt des Kindes) bekehrt sIch der Mann zur 
katholischen Religion und. filmt seine GeHebte zum Traualtar. Durch 
diese EheschlieBung wird C nicht legitimiert, weil das trenne11lde 
Hindernis der Religionsverschiedenheit zwar bereits zurZeit der 
EheschlieBung,aber noch nicht zur Zeit der Geburt des Kindes 
weggefallen war. DemgemiiB hat die A K. auf die An f rag e: "An 
vi canonis 1116 per subsequens parentum matrimonium legitima 
efficiatur proles, ab eisdem genita detentis impedimento aetatis 
vel disparita:t1s cultus, quod cessaverit tempore initi matrimonii?" 
unter dem 6. Dez. 1930 (A A S. 23, 25) v ern e i n end geantwortet. 

Zusammenfassung: Legt man die oben (§ 6 dieses Ab~ 
schnittes) empfohlene Terminologie zugrunde, so karrn der Rechts~ 
satz des c. 1116 auch kurz dahin formuHert werden, daB durch die 
nachfolgende Ehe der Elternderen natiirliche Kinder (liberi na
turales) und nur diese (also nichtdie spurii) legitimiert werden. 

An mer kung 1. SoU die Legitimation per subs'equens matrimonium 
zum v<011en praktischen Werte gdangen, so mufi sie p far r b ii ch e r 1 i, ch 
d u r Ch·6 e f ii h r t werden. Zu diesem Zwecke sind d r Ie 1: Tat s a ch e n 
in den Pfarrmatriken zu beurkunden. Nehmen wi!!: an, dn Mann A hahe 
mit der B die Ehe geschlossen, wodurch L'hr friiher ,erz;eugtes Kind C 
legitimiert wird. Es mufi nun erstens rue Mutterschaftder B (hlnsichtl~ch 
des C) beurkundet werden, zweiftens d~e Vaterschaft des A und drittens 
die EheschlieBung der beiden Eltern. AILe diese drei Beurkundungen ge~ 
schehen fm Taufbuch beim Taufakt des C. In der Regd wird schon an~ 
Iafili:ch der Taufe des C der richtige Name der Kin1Cltesmutter oeingetrag'en 
worden sein. So eriibrrgt jetzt nur noch, dafi di'e Vaterschaft des A ein~ 
6etraoen werde. Es oeschieht dies: auf Grund dner Vaterschafts,erklarung, 
;e1ch~ A in Gegem:art zweier Identitatszleugen var clem Matrike;nfiihl'er 
a'bg~bt (er bekennt sich darin als: den Erzeuger des Kindes C). Hierauf 
wird im Taufbucheine Anmerkunggemacht, ct;afi dLe Kindeseltern an dem 
und dem Tage miteinander dLe Ehegesch1o'Ss:en h,8iben: und aus der 
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Gesamtheit dieser Einfragungen ersieht m,an sofort den Legitimations
status des Kindes C. 

§ 10. Wirku.1gim der Legitimation durch nachiolgende Ehe. 
(c. 1117). 

Welchen Edolg die Legitimation per subsequens matrimonium 
parentum herbeifiihrt,entnehmen wir aus c. 1117: Kinder, welche 
durch nachfolgende Ehe (ihrer Erzeuger) legitimiert worden sind, 
werden hinsichtHch der kanonischen Rechtswirkungen in aHem den 
ehelichen Kindem glekhgehalten, wofern nicht etwas anderes aus
driicklich festgesetzt erscheint. 

a). Filii legitimati per subsequens matrimonium, 
a d e f fee t usc a non i cos quo d a it in e t, in 0 m nib u s 
a e qui par ant urI e g it i m i s. Das Recht vermag Freilich nicht, 
metaphysisch Unmogliches zu verwirklichen. Wenn Titius auBerhalb 
der Ehe gezeugt und geboren ist, so kann diese Tatsache nkht unge
schehen gemacht werden; Titius bleibt, historisch betrachtet, unehe
lich geboren. W ohl aber kann das Gesetz in seinem Bereich die 
Dinge so behandeln, als ob Titiusehelich gezeugt ware (fictio 
juris 1), es stellt den Titius denehelichen Kindem gleich und darin 
besteht eben die Legitimation. Beispie1sweise verlimgt c. 984 n. 1 
yom Weihekandidaten ehelichc Abstammung und erklart uneheliche 
S6hne fUr irregular. Dem Ehe1ichen steht aber in dieser Beziehung 
der Legitimierte gleich (wie c.984 n. 1 per abundantiam ausdriick
lich hervorhebt), es kann folglich ein Legitimierter zu den Weihen 
zugelassen werden. 

b). N i s i a Ii u d ex pre sse c aut u m f u e ri t. Von der eben 
gesicherten Regel - Gleichstellung der Legitimierten mit den Ehe
lichen - gibt es cinige Ausnahmen, d. h. Falle, in denen der Legr.
timierte demehelichen Kinde nicht gleichgehalten wird, sondem 
hinter der Rechtsstellung des letzteren zuriickbleibt. Bine solche 
Zuriicksetzung des Legitimierten dad aber nur dort platzgreifen, wo 
eine Sondernorm diese Zuriicksetzung ausdriicklich statuiert. 

Solche Sondernormen sind: 1. Can. 232 § 2 n. 1, wo es heiBt, daB 
nicht nur die unehelichen, sondern auch die durch nachfolgende Ehe 
(der 'Eltern) legitimierten Sahne yom Kardinalat ausgeschlossen 
bleiben. - 2. Can. 331 § 1 n. 1, der verordnet, daB nurein ehe
Hcher Sohn zum Bischofsamte geeignet sei, nicht aber ein Legi
timierter, mag er auch durch nachfolgende Ehe seiner Eltern legiti
miert sein. - 3. Can. 320 § 2, der vom Kand1daten auf dne Abtei 
oder Pralatur nullius die gleichen Eigenschaften fordert wie sie 
yom Bischofsanwarfer verlangt werden. 

§ 11. Legitimation durch R",~skript. 

Neben der Legitimation durch nachfolgende Ehe, welche den Weg 
Rechtens darstellt, gibt es auch noch eine EhelicherkHirung im Gnar 
denwege, legitimaHo per rescriptum Romani Pontificis. fiber diese 
zwcite Art der Legitimation ist Folgendes zu bemerken: 

§ 11. Legitimation durch Reskript 791 

A. E xis ten z. 
Der Kodex erwahnt zwar die Legitimation durch Gnadenakt nk

gends ausdriicklich, deutet sie aber doch, gleichsam zufallig, im 
c. 331 § 1 n. 1 an, wenn er yom Bischofskandidaten bemerkt: "lit 
quis ~doneus habeatur, debet esse natus ex legitimo matrimonio, 
non autem legitimatus e t i a m per subsequens matrimonium." Nach 
dem Kodex gibt es also oHenbar zwei Arten von Legitimai1on, 
unter denen die Legitimation durch nachfolgende Ehe die rangs
hahere (d. h. in ihren Wirkungen starkere) ist. Weiteres ist aus dem 
Kodex nicht zu entnehmen; man muB daher auf das altere Recht, 
die Lehre der Kanonisten und die Praxis der romischen Kude zu
rlickgreifen. 

B. Z u s tan dig k e i t. 
Nach heutiger Disziplin kann der Gnadenakt der Legitimation nur 

von der h 0 ch s ten Kirchenbeharde ausgehen, also durch ein 
Reskript des romischen Papstesedolgen. Die Ausstellungeines 
solchen Reskriptes fallt fUr den Rechtsbereich in das Ressort der 
Sakramentenkongregation, fUr den Gewissensbereich in das Ressort 
der HI. POnitentiarie1• Die einschHigige Tafigkeit dieser Behorclen 
entfaltef sich hauptsachHch be1 Bewilligung von Dispensationen 
(c. 1051) und Konvalidationen, indem in den diesbeziiglich ausge
fertigten Reskripten die Legitimation der vorhandenen Nachkom
menschaft ausdriicklich ausgesprochen zu werden pfiegt. 

C. Wirkungen. 
Die Wirkungen ciner Legitimation per rescriptum R. Pontificis 

sind naturgemaB· bloB kanonische (c. 13 X. 4, 17) und bemessen 
sich in concreto nach dem Wortlaut der jeweiligen Reskdptsurkunde. 
Sie konnen demnach bald groBer bald kleiner sein. In aller Regel 
jedoch fehIt es gemaB dem Kurialstil in den betr. Reskripten nicht 
an den hergebrachten Beschrankungsklauseln (de jure tertii non 
turbando, de lege speciali salvanda, de dignitatibus quibusdam non 
adipiscendis ). 

The 0 ret i s ch ist es mogHch, daB die Legitimation im Gnaden
wege nicht nur natiirlirchen Kindern (Bbed naturales), sondern auch 
unehelichen Kindem anderer Kategorie (spurH) bewilligt wird. DOlch 
dad man p r a k tis ch auf die Gewahrung einesderartigen An-
suchensnicht allzu leicht hoHen. . 

Be i s pie 1 in A A S. 17, 428 ff.: Das Gesuch um Ehelicherkliirung 
ciner filia adulterina wird verworfen. 

An mer k u n g 1. Ahnliche, wber nichtglekhe Wirkungen wie dutch 
LeJiitimation konnen durch Rechtsprivileg und durch Dispensation erzeugf 

werden: 
a). Ein solches R e ch t s p r i viI e g findet skh gegenwiirtig im c. 984 

11. 1. Uneheliche Sohne sind niimlkh na;ch den ka;ruonischen Satzungen 

1 Konst. Pi us' X. "Sapienti consilio" vom 28. Juni 1908 und Ordn 
serv,andus in Romana Curia ddto 29. Sept. 1908, Normae peculiares, 
cap. VII., art. 3, n. 11. 
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irregular und zwar ex defeetu. Doeh wird diese Irregularitat dadureh be
hoben, daB der betr. Wdhekandidat in einem Orden die fderliehe ProfeD 
ablegt: der Kandidat darf folglieh zu den Weihen bef6rdert w,erden, bleibt 
aber 1m iibrigen illegitim. 

h). Die Dis pen sat ion, deren Erteilung heu te ausschHeDHch dem 
romischen Papste zusteht, beinhaltet die Zulassung d~s B,egnadeten zu den 
Weihen oder zu einem Amte,einem Benefizium, welches ihm wegen seiner 
unehelichen Geburt von Rechts wegen unzugangli:ch ist. Solch,e Amter sind: 
die Warde dnes Kardlnals (c. 232 § 2 n. 1), eines Bis,chofs (c. 331 
§ 1 n. 1), eines Abtes oder Pralaten nullius (c. 32:) § 2), eines; h6heren 
Ordensoberen (c. 584). 

K uri a 1£ a 11 e: ASS. 16, 461 if.: ein filius adulterinus wird zu den 
h6heren Weihen zugelassen; ASS. 17, 203 ff.: ein filius adulterinus et 
incestu·osus wird zugelassen. 

XIV. Abschnitt. 
DIe Trennung der Ehegatten. 

(ce. 1118-1132). 

§ 1. Gliederung des SfoHes. 

Der K6dex liberschreibt sein Caput X mit der Rubrik: De sepa
raHone conjugum. Die "Trennung oder Auseinanderbringung der 
Gatten" kann aber auf eine zweifa·che Wdse erfolgen: entweder 
S'O, daB das Eheband sdbst gelost und aen Exgatten de:r W,eg 
zu neuen Eheschli:eBungen eroffnet wird; oder so, daB das Ehe
band unberlihrt b1eibt und den Gatten nur gestattet wird, von 
einander riiumlkh getrennt zu l'eben. DemgemaB teilt der Kodex 
sein gauzes Kapitel in zwei Unterabschnitie (Artike1) und handelt 
ill Art. I von der Auflosung des Ehebandes, ill Art. II von der 
Scheidung von Tisch, Bett und: Wohnung. 

1. DLe Au f1 0 sun g d ,e s Ban des (solutio vinculi, divortium 
plenum 'oder d.ivortium schlechtweg, Scheidung im VoUsinn des 
Wlortes) ist ni:cht bei alLen Ehen mogHch, vie1mehr weist das 
Band der dnzelnen in Betracht kommenden Kategorien von Ehe 
eine verschiedene Festigkeit auf. NaherMn kann man d rei G r a d e 
v,on Festigkdt . ( des Ehebandes) unters.che]den. Eine Festigkeit 
e r s t ,e n oder hochsten Grades: sie eignet der voHzogenen Christen~ 
ehie, welche nach katholischer Lehre absolut unaufloslich ist (c. 1118). 
Eine Festigkdt z we it ,e n Grades: siie findet sich bei der nicht
vollzog,enen Christenehe; diese kann auf zweifache Weise auf
gdost werden, erstens durch die Ab1egung der. feierlichen Ordens
profeB vonseiten eines Gatten, zwdtens durch Dispensation des 
Apostolischen Stuhl:es bei Vorliegen dnes triftig,en Grundes (c. 1119). 
Der d r itt e oder schwachste Grad der Dauerhaftigkeit kommt 
der Natlir'ehe zu. Sie erfiihrt, :obgleich vol!17!ogen, bei Bekehrung 
des einen Eheteiles ihre Losung erstens dadurch, daB der be~ 
k'ehrte Eheteil vlon dem slOg. privillegium Paulinum (dessen Er
Hiuterung die cc. 1120-1127 gewid:met sind) Gebrauch macht und 
unter Einhaltung der dnschlagig'en kan:onischen Vorschriften zu 
einer neuen Ehe schreitet; zweitens durch dne unabhangig vom 
paulinischen Privilteg VQm Papst,e erteillte Dispensati<on. 

2. Die Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft (se
paratiQ tori, mensae et habitaHonis, divQrtium sem:rplenum, Schei
dung v:on Tisch und Hett) wird yom Kodex ill Art. II geregelt. 
Zwar sind die Ehegatten grundsatzlkh verpflichtet, mitdnander 
treue Lebensgemeinschaft (consortium vi!tae) zu pftegen (c.1128). 
Dochgibt es Ausnahmsfii1J.e, in <ienen eine immerwahrende oder 
docheine zeitweilige Scheidung bewiIligt wilrd. Sohin nonniert der 
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Gesetzgeber in cc.1129, ,1130 die immerwahrende 'oder lebens
langliche, im c. 1131 die zeitweiHge Scheidung und sucht im c. 1132 
das Wohl del" durch die Scheidung del" Eltern hart betroffenen, 
Kinder . zu sichern. 

§ 2. Die UnauflosIicbkeit del" voUzogenen Christenehe: Geschicbt
Heher RiiekbIick. 

I. Das Gebl'lt Christi. 
'Einen W,endepunkt in del" Sittengeschkhte bezeichnete es, als del" 

gotiliche Lehrmeister und Gesetzgeber von Nazareth den Grund
satz von del" Unauflosbarkeit del" Ehe verkiindete. In del" Bel" g -
p r 'e dig t (Matth. 5, 31. 32) stellter del" alttestamentlichen Schei
dungsdisziplin seine vollkommenere Ethik entgegen: "Dictum est 
autem: Quicumque dimiserit uxorem suam, detei libellum re
pudii. Ego auiem dieo vobis, quia ,omnis qui dimisedt uxorem 
suam, excepta fornicationis causa, facit eam moechari, et qui 
dimissam duxerit, aduIterat" (ParaHe1steIle Luk. 16, 18). Den 
Pharisaern, welche ihm, unter Anspidung auf den Streit del" Rabbi
nenschulen, die Fan g f rag e vorlegen: "Si Hcet homini dimittere 
uxorem suam quacumque ex causa?" erwiderider Herr durch 
den Hinweis auf d£e urspriingHche Unauflosbarkeit des Ehebundes, 
del" gegenuber das mosaische Scheidungsrecht nul" ein Zugestand
nis an die Herzensharte des israelitischen Volkes gewesen sei 
(Matth. 19, 3 ff.; ParaUe1steHe Mark. 10, 2-12). 

Del" Lehre seines Meisters folgend, urgi,ert del" Aposte1 P au 1 us 
den Grundsatz, daB nul" del" Tod des Mannes die Frau vom Ehe
j'Och freimache (Rom. 7, 2 und 1 Kor. 7, 39) und ruft (1 Kor. 7, 
10. 11) den christHchen Eheleuten zu: ,,!is autem, qui matrimonio 
jU'ncti sunt, praecip~o non ,eg,o, sed Dominus, uxorem a viro non 
discedere. Quod si discesserit, man ere inn u pta m, aut vir '0 

s u <ore c {} n c iIi a 1" i. Et vir uxorem non dimitiat." 

II. Die Lehre del' Vater und Kirchenschriftsteller. 
DaB Christus, abgesehen vom Fane des Ehebruches, keine Lo

sung des Bandes einer christlichen (konsummierten) Ehe gestatfe', 
muBte den Viit:ern und kirchlichen Schriftstellrern v'On vorneherein 
klar sein. Sie hatten sich daher, angeskhts der dunklen Matthiius
texte, nul' noch die Frage vorzulegen, was bei Ehebruch des cinen 
Gatten geschehen solle, 'Ob alsdann ein divortium pIe n u m (d. i. 
Auflosung des Ehebandes mit Moglichkeit dner neuen Eheschlie
Dung wenigstens fill' den schuld10sen T eil) zulassig sei oder bIoB 
ein div,ortium s em i pIe n u m (d. i. Aufhebung del" Lebens
gemeinschaft bei voller Unversehrtheit des Ehebande:s). Eine groDe 
Reihe von Vatern und Kirchenschriftstellern spricht sich klar filr 
die streng ere Lehre (vom bloBen divorlium semiplenum) aus; doch 
fehlt es anderseits nicht an unklaren, zweideutigen und del" laxeren 
Auffassung gunstigen SteUen. Die genauere Wiirdigung diesel" 
AuBerungen, die ohne Berucksichtigung des Kontextes nicht mog~ 
lich ist, muD den Patrologen und Dogmatikern iiberlassen bleiben. 

~§ 2. Die Unaufiosl1chkeit der voUzogenen Christenehe 795 

III. Prinzipienkampf del' Kirche in der romischen Welt. 
Die kirchliche Obrigkeit sah sich VOl" die schwilCrige Aufgabe ge

steUt, das Prinzip "Quod Deus conjunxit homo non separet" in~ 
lTIitten einer Welt zur Herrschaft zu bringen, die - dies gilt 
gleicherweise von Juden, Griechen und Romern - ganz anderes ge
wohnt war. Nicht wenige Glaubige machten sich die Laxheit des 
staatlichen Ehescheidungsrechtes zunutze; ja die Zahl diesel" Un~ 
gehorsamen wuchs ins tibergroBe, als das Christentum Staats~ 
religion geworden war und eine Masse von bIoDen Namenchristen 
seine Gotteshauser fil11te. 

1. Manche Oberhirten, besonders des Orients, glaubten die Feh~ 
lenden mit Nachsicht behandeln zu mussen. AbeI' auch im Abend
lande begegnet hin und wieder eine mildere Praxis. So verordnete 
die Synode von Arl e s 314 im can. lO: "De his, qui oonjuges suas 
in adulterio deprehendunt, et Hdem sunt adoleseentes fiddes et 
[non?] prohibentur nub ere, placuit, ut in quantum possit 
con s iIi u m i i s d ,e t u r, ne viventibus uxoribU's' suis lieet aduHeris 
alias accipiant" (Hef e1 e I, 210). 

2. Da den Verachtern del" kirchlichen Disziplin del" Schild des 
weI t 1 ich en Gesetzes die beste Deckung hot, so arbeitek die 
Kirche unermiidlich auf eine Ve 1" s tr'e ng e ru n g de sst aa t ~ 
1 iche n E her e eh te shin, wobei .sie besonders das divortium 
ex oonsensu (die Scheidung durch libereinkunft) zu beseitigen trach
tete. Diese Bestrebungen blieben nicht ohne Erfolg. 

IV. Die Disziplin del' ffiorgenHindischen Kil'clie. 
Die morgenlandische Kirche verbot die Ehescheidu11:.ge x con

s ,e n s u unter Androhung schwerer Kirchenstrafen. Del" Scheidung 
e x 1" a t ion a b iIi c a usa aber gewahrie sie Raum und lehrte, 
gestiitzt auf ihre Auslegung del" beiden Matthausstellren, daB die 
Ehe nicht nul" durch den Tod, sondern auch durch den Ehebruch 
eines Gatten dem Bande na'ch ge10st werde. Dem Tode bezw. clem 
Ehebruche wurden sodann verschiedene Ereignisse und Handlun
gen rechtlich gleichgesetzt und mit ,ehelOsender Wirkung ,aus
gestattct. V gl. Z his 11 man, ER, 119. 

V. Kampf del' Kirebre in del" germanischen Welt. 
1. Sob aId im Abendlande infolge del" Volkerwanderung zahl

reiche germanische Staatenerstanden waren, muBte die Kirche 
ihren schwer·en Kampf vom neuen aufnehmen. Da die damaligen 
Rechtsverhaltnisse v<om Personalitatsprinzip beherrscht waren, so 
galt in den genannten Reichen fUr die romische Bevolkerung romi
sches, filr die germanische Bevolk,erung germanisches Eherecht: 
jedes von beiden abel" gestattete die Scheidung .. 

2. 1m allgemeinen ging die Kirche bei Ei:nfilhrung ihrer Ehe
disziplin mit V<or- und Na,chsicht zu Werke. Durch besondere 
Milde zeichneten sich die angelsachsischen und frankischell BuB
b uch ,e 1" aus. Diese gestatteten die Ehescheidung zwar nicht aus 
bloBer tibereinkunft, wohl abel" aus gewissen Grunden. Be1ege bei 
F,r e i sen, Geseh. des kan. ER, 786-791. 
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3. Auch manche S y n '0 den erliefien tolerante Beschliisse und 
erlaubten in bestimmtcn Hillen eine Ehescheidung mit der Mog
Hchkeit der Wiederverheiratung. So die zweite unter dem hI. Pa
tritius um 456 abgehaltene i r i s ch e Synode, can. 26 (F rei s e TIl 

775 f.), ferner die Synode von Van n e s 465, can. 2 (H e f e 1 e II, 
594), die Synode von Ve;rberie 753 (cann. 5 und 9, Hefe1e II!} 
574f.) und die von CompU:gne 755, letztere unter Teilnahme 
zweier papstHcher Legaten Georg und Johannes gdeieri (cann. 9, 
16 und 19, Hef. III, 594 f.). ' 

4. Die meisten Synoden hingegen und die Papste vertraten den 
strengeren Standpu,nkt, dafi das Eheband in keinem FaIle, auch 
nicht in dem des Ehebruches, aufgelost wel'den konne. 

Seitdem Karl d. Gr. im Jahre 774 VI011 Hadrian I. die heriihmte 
Kirchenrechtssammlung (genannt Di'Onysi'O-Hadriana) zum Ge
schenkerhalten hatte, betrieb er seine Kirchenreform auf festerer 
Grundlage, und bald feierte der Grundsatz von der Unauflosbar
keit der Ehe seinen Sieg im Abendlande. Im zehnten Jahrhundert 
erwarb die Kirche die ausschlieDliche Gerichtsbarkeit in Sachen 
der Ehescheidung, die von nun an nur mehr nach kan'Onischem 
Roechte beurteilt wurde. 

VI. Das K!onzil von Tricnt. 
Den Aufstellungen der sog. Ref'Ormat01"len entgegentretend, ging 

die Kirchenversammlung v'On Trient in ihrer 24. Sltzung daran, die 
iiberliderte Lehl'e iiber d1e Unaufloslichkeit der v'Ol1zogenen 
Christenehe fderlich zu deklarieren. Es wurden diesbeziigLkh z wei 
K a n '0 n e s in V,orschlag gebracht. Der 'e r s t e derse1ben erhidt 
folgenden W'Ortlaut: "Si quis dixerit, pr'Opter haeresim aut mo
lestam oohabitati'Onem auf affectatam absentiam a oonjuge dis
s'Olvi posse matrimonii vinculum: anathema sit" (De sacr. matt., 
can. 5). . 

Nach dem Texte des z we i ten Schemas sonten diejenigen mit 
dem Banne bdegt werden, "we1che behaupten, die Ehe konne 
wegen Ehebruches dnes Gatten gdost werden und es stehe beiden 
Gatten !Qder doch dem schuldlosen frei, dne neue Ehe zu sch1ie~ 
fien". Da aber die v,enetianischen Gesandten baten, man moge 
doch die Gefiihle der GrIechen schonen, die durch eine zu schroffe 
F!Qrmulierung wiirden empfindlich v,edetzt werden: so gab man 
dem zweiten Kanon (De sacr. matr., can. 7) eine mildere, glekh
sam nur die Verteidigung der katholislChen Disziplin bezidende 
Fassung; "Si quis dixerit, Eccles,iam 'errare, quum docuit et dooet 
juxta ,evangelicam et apostolicam doctrinam, pr'Opter adulterium 
alterius oonjugum matrimonii vinculum 'non posse dissolvi;et 
utrumque, vel eHam innocentem, qui causam adulterio non dedit, 
non posse alter'O c'Onjuge vivente aliud matrimonium c'Ontrahere; 
moechariqueeum, qui dimissa adultera aliam duxerit, et eam, 
quae dimiss'O adultero alii nupserit: anathema sit." V g1. P a 11 a ~ 
VIC 1 n '0, Hist. Conc. Trid., 1. 22, c. 4, n. 2; The in e r, Acta Conc. 
Trid., II, 313. 338. 

§ 3. Der llechtssatz des can,., 1118 797 

§ 3. Der Rec'hfssafz des can. 1118. 

Die Haltbarkeit ersten und hochsten Grades eignet dem Bande 
der vollzogenen Christenehe (matr. ratum et c'Onsummatum). Dar
uber spricht skh can. 1118 folgendermaDen aus: Eine gultige sakra
mentale und vollzogene Ehe kann durch keine menschliche Macht 
und aus keinem Grunde, es sci denn dur,ch den T'Od, ge10st werden. 

1. Dieser Rechtssatz, im Lapidarstill formu11eri, ist inhaltli!ch 
von ,enormer Tragweite. Die absolute Unlosbarkeit der vollzog,enen 
Christenehe bildet eiuen HauptpfeHer der kathoHschen Kirchen~ 
disziplin. Wahrend die iibrigen grofien ,christlkhen ReHgions
gemeinschaften von diesem Grundsatze zum T eil ziemlich bedeu
tende Abstriche gemacht haben, halt die katholische Kirche an der 
UnlOsbarkeit der Ehe unter den grofiten Opfern fest, im Bewufit
sein, dafi "Christus kraft seiner hochsten Gesetzgebungs.gewalt die 
(den Juden) zugestandene grofiere Freiheit widerrufen und durch 
sein W'Ort Quod Deus c'Onjunxit homo non separet das paradiesi
sche Grundgesetz in seiner voIlen. Unversehrtheit wiederher:geste11t 
hat" (P ius XL, Enzyklika "CasH oonnubii" yom 31. Dez. 1930, 
Pars I, At Atque haec inviolabiHs, AAS. 22, 539-592). 

2. Die S e gnu n g e n, we1che aus der Unaufloslichkeit der Ehe 
fur die Gaften selbst, dann fUr die Kinder und fUr d1e .ganze 
menschHche Gesellschaft erflieHen, hat erst in jiingsfer Zeit Papst 
P ius XI. in seinem RundSlchrdben "Casti oonnubii" yom 31. Dez. 
1930 (Pars I, AI. Quot vero quantaque) darge1egt. Gegen H art e n, 
wie sie im EinzelfaHe hervortreten konnen, bi,etet einersdts das 
Institut der Nichtigkeitsklage Abhilfe, soweit eine sokhe wege:n 
Vorhandenseins dnesdirimierenden Ehehinde:rnisses IOder cines 
vell1ichtenden KiOnsensmangels oder eines wesentlichen Form
gebrechens mm Ziele fUhren kann, andererseits das Institut der 
Aufhebung der Lebensgemeinschaft. 

Anm'erkung 1. Fragt man nach dem letzt,en Grunde der ab
solut'en UnlOsbarkeit der vol~ogenen sakramentalen Ehe, s.o werden dies,
beziiglich von den The.olog'en und Kanonisten v'erSichiedenc Meinungen vor
oetraoen, auf die hier wahl nicht niiher eingegang,en zu werden braiur.:ht. 
Ine :atio ultima der in Rede stehenden UnauWisbarkeit kann, i:m Sinne 
der katholischen Auffassung, nur der Wille Christi sein, der dem ZUlU 

Sakrament erhobenen Institute als dem vollkommensten Abbilde seiner 
mystischen Verdnigung mit der Kirche dne das natiirliche MaB noch 
iiberstdgende Festigkeit verHtehen hat. D'Ue vollkommene Abhild1ichkdt 
fchIt cler wenn auch voll.wg,enen Naturehe, da 'sic niicht sakramenfJClil ist; 
sie fehIt aber auch der unvollzogenen Christenehe, bei der die Gatten nil:ht 
una caro g'eworden sind,. 

§ 4. Der R,echtssatz des can. 1119. 
Can. 1119 lehrt: Eine nichtvoUzogene Ehe zwischen Getauften 

oder zwisohen dner getauften und elner nichtgetauften Person wird 
ge10st entweder ipso jure dut"'ch die feierliche OrdensprofeD (dnes 
Gatten) 'Oder dur,ch Dispensation des Apost'Olischen Stuhles, der 
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selbe aus einem gerechten Grunde auf Ansuchen beider Teile 
oder deseinen Teils (bei Widerstreben des anderen) gewahrt. 

1. Es handelt sich hier um z wei KIa sse n v.on nichtvoI1zogenen 
Ehen. Die erste Klasse bilden die ehelichen Verbindungen von 
Getauften, d. h. Ehen, bei deren AbschluB beide Kontrahenten be
reits getauft sind. Daran reihen sich als zweite Klasse die Ver
bindungen VQn getauften Personen mit ungetauften, d. s. Ehen, 
bei deren AbschluB der dne Teil getauft, der andere nichtge:tauft 
war. Die erste Art kann kurz als matrimonium ratum non con
surr..matum bezeichnet werden (c. 1015 § 1). Ob aber diese Be
zeichnung aueh auf die zweite Art von Ehe ausgedehnt werden 
darf, isi zweifelhaft; denn der Ausdruek "ratum" deutet auf die 
Sakramentalitat hin und die Theologen streiten dariiber, ob eine 
ungleiche Ehe sakramental sei. Daher vermeidet aueh der Kodex 
im c. 1119 den Terminus "ratum" und wahlt Heber die umstand
Hehe Ausdrucksweise: Matrimonium non con:summatum inter bap
tizatos vel inter pactem baptizatam et partem non baptizatam. 

2. Die Los u n g solcher Ehen, und zwar beider Klassen, kann -
auBer dur1ch den TQd - auf zweifaehem W'ege erfolgen: erstens 
auf clem Rechtswege, durch d~e AMegung der feierlichen Orclens
profeB vonseiteneines Gatten, und zweitens auf dem Gnadenwege, 
durch apostolische Dispensation. tiber beide Arlen der Losung 
haben wir im FQlgenden genauer zu sprechen. 

§ 5. Die Losung der brautHchen Christenehe durch die feierIiche 
Ordensprofe6. 

I. Erkliirung des Gesetzestextes. 
J ener T eit des can. 1119, der auf unseren Gegenstand Bezug hat, 

lautet: Matrimonium non oonsummatum inter -baptizatos vel inter 
partem baptizatam et partem non baptizatam dissolvitur ipso 
jure per sol1emnem professi:onem religi.osam. lur Exeg,ese dieses 
Textes diene Folgendes: . . 

a). Matrimonium non consummatum in te r b apt i z a t .0 S vel 
inter partem baptizatamet partem non baptiza
tam. Als "matrimonium non consummatum inter baptizatos" ist, 
clem nachsten Sinne gem~ifi, eine ohne VoUzug gebliebene Ehe zu 
verstehen, be ide r en A b sch 1 u fi beide Kontrahenten bereits 
getauft gewesen sind; als "nJatrimonium non consummatum inter 
partem baptizatam et partem non baptizatam" eine ohne Vollzug 
gebliebene Ehe, b e ide re nAb s ch 1 u B dereine Kontraheni! 
getauft, der andere ungetauft gewesen 1st. 

b). Dis s '0 1 v i t u r per pro f e s s i '0 n em r eli g i 0 sam. Die 
Lasung der nichtV'ollzogenen Christenehe geschieht nicht schon durch 
den Eintritt eines der beiden Gatten in dne Ordensgenoss!ens1chaft, 
nicht durch die Einkleidung des Kandidaten ins NovizIat, sondern 
erst dUlOCh die Ablegung der Ordensprofefi. 

c). S '0 lIe m n em. Nicht Jede Ordensprofefi hat die ehelosende 
Kraft, sondern nur die feiediche. Diese findet sich bloB in eigent
lichen Orden (im strengen Sinne des Wiorles) und kann nach dem 
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heutigen Rechte (c. 574) nicht unmittelbar nach VoHendung des 
Noviziates abgelegt werden, sondern erst nach Absolvierun,g des 
:log. Triennium praeambulum. Ein ReligIose dan namlich, sobald 
er sein Noviziat vollstreckt hat, zunachst nur befrisiete einfache 
Geliibde ablegen und erst nach drei (ev. uoch mehr) in dies em 
Vorstadium verlebten J ahren wird er zur Ablegung der feiedichen 
Ge1iibde zuge1assen. Dieser erwahnten einfachen (befristeten) Pro
feB eignet die ehelosende Kraft nicht; auch nicht jener einfache:n 
PrQfeB, wie sie von den Mitgliedern religiOser Kongregatione:n 
emittiert wird, und schlieBlich auch nichtder einfachen Profefi der 
Mitglieder der Gesellschaft Jesu, obwohl letztere Pr.ofeB auf Grund 
eines bes.onderen a postolischen Privilegs die Kraft dnes diri!tnie
renden Ehehindernisses besitzt (c. 1073). 

A n mer k u n g 1:. In manchen R itt e r .0 r den fiudet skh eine PrO'
feB, bei der das Gelubde dner (bloB) standesmafiigen Keuschheit albge
J.egt wird: sie lost das Band einer unvollzog!en,en Ehe !licht. Auch de!' 
ProfeLl jener N.o n ne n in g,ewissen Klostern Frankveichs, Belgrens und 
anderer Lander, welche kraft apostolischer Anordnung bLoB einfa.che 
Ge1ubdeemittieren, fehlt die in R'ede stehende Wirkul1:g,. 

d) Ips iQ jure. Die Wirkung <del" EhelOsung tritt sofari VQn 
se1bstein, sobald dn Ehegatte die feierlkhen Ge1iibde in giilti.ger 
Weiseemittiert. Es bedarf hiezu keines positiven Aktes von irgend
welcher Seite, keiner deklaratorischen Entscheidung. 

II. Kongruenzgriinde. 
lugunsten des soeben erlauierten Rechtssatzes werden von den 

TheoIogen und. Kanonisten verschiedene Angemessenheitsg,riinde 
vorgebracht: 

1. Nach Lehre der Vater von Trient (Sess. 24 De Sacr. matr., 
can. 10) ist der S tan d der J ungfraulichkeit oder Ehelosigkeit 
demehelichen Stande vorzuziehen, 1st es bess:er und seliger, in 
JungfrauHchkeit oder EheIosigkeit zu verharren als Ehebancle zu 
kniipfen. Es liegt ganz in der K'Onsequenz dieses Gedankens, daB 
der Stand der V,ollkommenheit den minder vollkommenen (ehe
lichen) Stand iiberwinde, wofem der letztere nach nicht seine 
hachste Festigkeit (per oopulam carnalem conjugum)edangt hat. 

2. Ein ahnlicher Gedankengang ist der folgende. Durch den Ab
s'chluB dner Ehe (gemeint ist dne unv.olIzogene) wird zwischen 
Menschen ein geistiges Ban d geschlungen, durch das Geliibde aber 
ein Band zwischen dem Menschen und Gott. Das erstere Pflicht
verhaltnis nun muB dem letzteren weich en, Gottesrecht bricht 
Menschenrecht. 

3. Tho mas von A qui n'O verwertet auch die Vorstellung von 
der feierlichen OrdensprofeB als einem g e i s t 1 i ch en A b s t e r
ben (Sum. theo1., Supp1., q. 61, art. 2; dann in IV Sent., dist. 27, 
q. 1, a. 3). 

III. Besprechung einzdm~l" Rechfsfragen. 
1. Es fragt sich, au. f weI ch em R. e ch t e die eheauflosende 

Wirkung der feierHchen OrdensprofeB beruhe? Hieriiber bestehen 
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d rei Me in u n g en unter den Theo1ogen und Kanonisten. Die 
einen lehren, der Rechtssatz des can. 1119 (soweit er vor:. der 
Ordenspl'ofeB hande1t) beruhe auf dem Naturrechte. ~l1dere fu~en 
ihn auf das positiv~g5ttliche Recht zuriick, die sentenfla commumor 
aber der wir beitreten, leitet ihn aus dem kirchlichen Gesetze abo 
Priif~n wir kurz die Argumente der einze1nen Meinungen: 

a). Die Fundierung auf d as Nat u r r.~ ch tHeBe si::h nur dann 
aufrechthalten wenn bewiesen werden konnie, daB em absoluter, 
innerlich not~endiger Gegensatz zwischen der feie~lich~n Ordens~ 
profeB und clem Ehestande bestehe. Ein solch unversohnh<:her Gegen~ 
satz 'existiert jedoch nicht, sondern bloB dn Gegensatz z\'llschen dem 
Ordensstande und d em G e bra uch e der Ehe, welch letzterer 
allerdings durch das Ordensge1iibde der Keuschheit ausgescMossen 
wird. Wiirde iibrigens der ViQn derersten Meinung ?-ngen~mmene 
Gegensatz wirklich bestehen, so ware die Folg,e mcht dIe, daB 
durch die Ablegung der OrdensprofeB eines Gatten desse~ Ehe 
aufge10st wird, sondern die, daB seine .O:r;?ensJ;:rofeB, wed mit 
seinem Ehestande absolut unvereinbar, mchtlg ware. 

b). Wer die ehelOsende Kraft der feierl~chen ?rdensprofeB von 
clem p iQ sit i v ~ got t 1 ich e n Rechte ablelten w1l1, der muB be~ 
sagte Wirkung aus den Quellen der gottlichen .?ffenbarung n<:ch~ 
weisen. Dieser Nachweis kann aber von den Anhangern der zwelten 
Meinung nichterbracht werden. 

c). So bleibt nur noch die dritte Meinung: der gegenstand1iche 

Rechtssatz des can. 1119 beruht auf b Ii iQ B k i r ch:' i ch e m ~echte. 
Diesersieht man schon daraus, daB die eheauflosende Wlrkung 
nur der f e i e r 1 ich en ProfeB zuerkannt wird, nicht at:er der 
ProfeBe i n f a 'ch e r Geltibde. Ihrer inneren Natur nach ~llld al1e 
Ge1iibde g'leich stark. Wenn also das f e i e r 1 i ch e Ge1il.bde der 
Keuschheit eine groBere Rechtswirkungentfaltet als das en!spre~ 
chende e in f a ch e Ge1iibde, so kann eine solche DifferenZlerung 
nur aus menschHcher Satzung erkHirt werden, wie derrn iibe~haupt 
die ganze Unterscheidung v,on votum sollemne und votum. SImplex 
auf menschliche Satzung zuriickgeht. FUr diese Lehre spncht auch 
die A n a 1 <0 g i e des c. 1073: Wie nam,1ich die feierliche O~dens~ 
profeB einzig auf Grund menschlichen Rechtes dne e :- s t z u 
s ch 1 i e Ben d e Ehe dirimiert, we1che Wirkung ,~er bLoB emfa.ch~n 
P~ofeB nicht zukommt: so lost auch die feieijl~e ProfeB el~lg 
auf Grund kirchlicher Satzung dne vom Profltenten be re l.t s 
g e sch los sen e brautHche Ehe auf, was wiederum von der em~ 
fa chen Pro feB nicht gilt. 

2. Ein weiteres Problem ist folgendes. Zwei n i ch t get auf t.e 
Per so n e n haben miiteinander eine Ehe geschloss<en (matr. 1egl~ 
timum) und vollzogen. Hierauf empfangen beide Gat~en die TauIe, 
und nach der T aufe beider findet kein geschlechthcher Verkehr 
mehr zwischen Ihnen statt. Spaterhin tritt der dne Gatte in ein;en 
Orden ein und ge1angt zur Ab1egung der feierHchen I?rofe~ .. Wtt'~ 
durch diesen Akt die Ehe aufge15st? Es herrscht keme Emlgkelt 
unter den Autoren. Dk cinen bejahen die aufgeworfene Frage, 
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andere leugnen d1e ehe10sende Kraft der feierlichen OrdensprofeB 
in casu oder sprechen sich zweifelnd aus. Die erstere Meinung 
argumentkrt, wohl mit Recht, folgendermaBen: Die Naturehe ist 
durch den T aufempfang beider Gatten eine sakramentale Ehe 
(matr. ratum) geworden, a 1 s sol ch e jedoch nicht konsummierl 
worden. Daher liegt ein matrimonium ratum et non consummatum, 
ein "matrimonium non consummatum inter baptizatos" vor, somrt 
der erste Fall des c. 1119. 

3. Di,e gleiche Frage kehrt wieder, wenn von zwei nichtgetauften 
Ehegatien d ere i neT <e i 1 die Taufie nimmt, wahrend der andere 
Teil ungetauft bleibt, und wenn nach der Taufedes ersteren Gatten 
die Ehe nicht mehr vollzogen wird. Auch in diesem FaIle kann 
man probabiliter lehren, daB die Ehe durch dIe nachfolgende ferer~ 
Hehe Pm feB des bekehrten Gatten dem Bande nach aufge10st wird. 
Denn besagte Ehe stellt nach der T aufe des einen Gatten, der kein 
Ehevollzug mehr nachgefolgt ist, ein "matrimonium non consum~ 
matum inter partem baptizatamet partem non baptizatam" gemaB 
dem w,ortlaute des c. 1119 dar. 

A n me r k un g 1" Die p r ak ti sche Ve rwirklich uno des :Rechts~ 

satzes, dafieine briiutliche Ehe dux;ch feierUl2il!e Ordenspl};£efi aufgdost 
wird, 'stofit auf ,erhebliche Schvo,':ierigkeit,en,. AngenlOmmen, em Gatte wolle 
den im eant 1119 angedeuteten ;,Thechtsweg" beschrei.tcn und in ei:nen 
Orden fliichten. Da trift ihm sofort c.ll11 hinde:r:nd entgegen, der betont, 
daB jeder Gatteg,ehalten sci, ab ipso ma~rimoni<i: initio die eheliche 
Pflicht zu leisten. Friiher hatte der Neuvermiihlte dne zwelmon81t1khe 
Deliberations£rist, innerhalb der,er er nicht vel}bundJen war, das de'bi:i1um 
oonjugale zu leisten; heute aher besteht diese Begiinstig=g nicht mehr. 
S 10 dan n mufi der Gatfe, der vlOn dem Thechte des c.1119 Gebrauch 
machen will, die Tatsache ,der NichtkonsummatiJon seiner Ehe fun iiuBeren 
Rechtsbereich heweisen; denn die Vexmutung steht, faUs die Gatten ZUe

sammengewlOhnt haben, fUr die Konsummation (Co 1015 § 2). Un d s ·ch Ii e fi~ 
1 i ·ch ,hemmt den Kandidaten, wenn er an die TlOre etllcS Klosters pocht;, 
das Ordcnshindernis des c. 542 n' 1 AI. 4, won,ach em V'erheirateter ben 
Bestalld seiner Ehe nicht gUltiger WeLse ]ns Novizi8Jt aufgenommen wer~ 
den kann. AIle diese Schwierigkeiten mussen vQrellst uberwunden werden, 
damit der Rechtss,atz von der ,ehelosenden Kraft der fderlichen Ordens
profefi (frllhestens vier Jahre nachher) sich entfalten konne! 

An mer k u n g 2. Wiirees moglich, daB der Papst (bzw. ein all
gemeines Konzil) dwa .auch cUe ,e i n f a ,che Ordensprofefi oder den 
E m p fan g de rho he r e n Wei he mit 'der Kr,aft, cine briiutliche 
Christenehe zu losen, ausstattet? Leitet man !nit dex gewohnHcheren Lehr,e 
die eheauflosende Wirkung der fe1erlichen Pm£efi aus der ki:rdillchen 
Satzung .ab, so wird die gestellte Frag1e zu hejahen, sein. Warum sollte 
der einfachen Ordensprofefi oder der hoheren Weihe nicht d:i:eselbe He~ 
deutung in Bezug aufeille hereits geschloss,elle Ehe zuerkannt werden 
konnen wie der feierIichen Profefi? Wirk,en dJoch schon llach geHendem 
Rechte der Empfang des Subdiakonats und die Ablegung gewiss,er einfacher 
Ge1ubde als dirimierende Ehehindernisse (ce.1072, l073a. E.). 

Schcnsteiner, Eherecht 51 
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§ 6. Die Losung del' hrautlicben Chl'istenehe durch apostoIische 
Dispens: Geschichtliches. 

1. Nach G rat ian s 1 Lehre wird eine nichtvollzogene Ehe (als 
noch unfertige Ehe, matr. initiatum) nicht nur durch die Ablegung 
der OrdenspDofeB vonseiteneines Gatten aufgdost, sondern aud1 
durch verschiedene andere Tatbestande, wobei es, soweit die Losung 
nicht von se1bst eintritt, den Parteien iiberlassen bleibt, sich im 
einze1nen F aHe auseinanderzusefzen. Die Wiss·enschaft der nachsten 
J ahrzehnte bemiihte sich, die einzelnen Losungsgrunde einer un
vollzogenen Ehe aufzusuchen und sIe inein System zu bring en. Bine 
Got t w.e ide r Handschrift bidet einen Kata}og von acht s·olchen 
Losungsgrii~den: nachfolgende EheschHeBung mit V ollzug der zwei
ten Ehe, freiwi11ige Geschkchtsgemeinsehaft mit einem Ddtten, Ent
fUhrung, Zauberei, Eintritt in ernen Orden, Veriibung dnes schwe
l'en Verbrechens, langwierige Krankheit, aussichtslose Gefangen
schaft (S ch u 1 t·e, Decret. jurisprud. specimen, p. 18). Dieselben 
acht Trennungsgriinde Hnden sich auch in der Sum maC .0 1'0 -
niensis (Freisen, 178). 

2. Das MiBliche dieser Theorie war, daB sie der Parteienwillklir 
Tiir und Tor affnete, indem die Losung auf rein p r i vat e m W·ege, 
ohne IntervenHon der kirchlichen Autoritat, vorgenommen werden 
konnte. Bd dies em Punkte gdff Papst Ale x and e rIll. ein. Er 
V'er,ordnete, daB di·e Trennung einer nichtvollzogenen Ehe, abge
sehen von dem Falleder feierlichen OrdensprofeB dnes Gatten, 
kiinftighin nicht mehr im Belieben der Partden liege, sonder~. nur 
durch k i r eh 1 i ch enS p r u ch (judicium Ecc1esiae) erfolgen konne, 
welcher Spruch dem Papste vorbehaHen sei (cc. 1. 2. 5. 7 X. 3, 32; 
c. 2 X. 4, 13; c. 2 X. 4, 15). Damit war, obgleich es auch fernerhin 
an gewissen partikuHiren Besonderheiten nicht fehlte, die Grund
lage fUr dne sich stetig entwickelnde Dispenspraxis der Piipste 
gewonnen. 

3. Besagte Dis pen s p r a xis setzte iibrigens, soviel wir wah:' 
nehmen, erst mit dem Pontifikate Mart ins V. (1417-1431) In 

kriiftigerem MaBeein. Auch E u g en IV. (1431 ~ 1447) und Ale x ~ 
and e r VI. (1490~ 1503) haben nachweisbar Dispensationen super 
matrimonio rato non consummato gewahrt. 

Gegen Ende des 16. Jh. scheinen die apostolischen Di~pensationen 
super rato recht hiiufig gewesen zu sein; G reg 0 r XIII. solI an 
einem Tage elf derartige Gnadenakte bewilligt hahen. Aus dem 
19. Jh. verdient die Lasung derersten Ehe del" vierten Gemahlin 
des Kaisers F ran z I. von osterreich Erwahnung, dies,e Losung 
wurde i. J. 1816 v,orgenollLmen (K u t s ch ke. r, E R. I, 361). Einige 
Dispensfiille aus den Pontifikaien P ius' VII., G reg ~ r s XVI. 
und P ius' IX. hat Pe r ron e (De matr. christ. III, )09 f.) zu
sammengestellt. In der zweiten Halfte des 19. Jh. werden die 

1 Dictum post c.39 C.27 q. 2; Dicta P0st cc. 26. 28. 29 C. 27 q. 2; Dic
tum in: princ. C. 33 q. 1. 
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Dispensationen super rato immer haufIger und sind heute dne 
AIWiglichkeit geworden. 

§ 7. He~fige Disziplin: Die Vol'aussetzungen del' Dispensation super 
ralo. 

Der zweite in c. 1119 enthaltene Rechtssatz kann folgendermaBen 
formuHert werden: Matrimonium non consummatum inter bapti~ 
zatos vel inter partem baptizatamet pa:rtem non baptizatam dissol
vitur per dispensationem a Sede Apostolica ex justa causa con
cess am, utraque parte rogante vel alterutra, etsi aHem sit invita,. 

Wahrend dererste Modus del" Lasung ei:ner nichfvollzogenen 
Christenehe (durch feierHehe Ordenspl'ofeB) bei den heutigen Ver
haltnissen ganzlich quiesziert, wird die apostolische Dispensation 
super rato (wie sie kurz genannt wird) immer haufiger angerufen 
und erlangt. Zu den Worten des Gesetz·estexf.es folgen die notigsten 
Erlautel'ungen: 

a). Matrimonium non consummatum inter bapti
zatos vel inter partem baptizatam et partem non 
b apt i z a tam. linter dem "matrimonium non oonsummatum inter 
baptizatos" ist nach der unmitteIbaren und naturIichen Auffassung 
eine Ehe zu verstehen, die von zwei (bereits) getauften Personen 
geschlossen, dann aber nkht voIIzogen wird; unter "matrimonium 
non consummatum intex partem baptizatamet partem non hapti~ 
zatam" eine Ehe, die. von einer (berdts) getauften und einer 
ungefauften Person geschlossen wird, dann aber keinen Vollzug 
erfahrt. Die letztgenannte Klass:e von Ehen falIt dadurch, daB del' 
dne Kontrahent getauft ist, in die JudsdikHon der Kirche; und das 
Band dieser Ehen, die probabilius nrcht sakramental srnd, hat 
jedenfalls noch geringere Festigkeit als das Band einer (unvoll
zogenen) Ehe zwe1er Getaufter. 

b). Dis s '0 i1 v i t u r per dis pen sat ion em. Der K,odcx g'e~ 
braucht den Ausdruck "Dispensation", der auch sChon hisher ublich 
war. Man wolle aber nkht iibersehen, daBes sich bei der aposto.
lischen Losung des Ehebrundes nicht um eine eigentliche Dispen
sat1o.n im Sinne des can. 80 han ddt. Das Wort "Dispensation" -
so bemerkt R. von S ch ere r (K R. II, 557) ~ darf Mer nicht im 
technisehen Sinne als AuBerkraftsetzung einer gesetzlichen Bestim~ 
mung fiir einen gegebenen Fall genommen werden. Eine "Dispen~ 
sation" von del' ehelichen Treue loder vom H1ndernisse des Ehe
ban des u. ii. 1st undenkbar; vie1mehr ist das Wort in sensu latiori 
im Sinne dner auf Grund des gemeinen R'echtes yom Papste ver~ 
fiigten MaBnahme zu versiehen, welche in ooncreto das bestehende 
Rechtsverhaltnis d. i. die Ehe. lost. Ein Gesetz wird dabei in kei:ner 
Weise suspendiert. Die erarterte Dispensation steht also mit cler 
Absolution und dem EiderIaB in ParaELele, sie wirkt in del' Tat 
Hberat.orisch und heiBt "dispensatio" im Sinne einer yom Papst 
erlassenen gnadige.n Verfiigung. 

Ahnlich hat schon San ch e, z (De matt. 1. II, disp. 13, n. 5) 
den v.orliegenden Gnadenakt konstruiert: "Dum Papa dispensat in 
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matrimonio rato, id facit destruendo fundamentum contractus 
humani." D. h. der Papst lOst kraft seiner geistlichen Vol1gewalt 
den Ehevertrag auf, wodurch dann fo:!gemaBig die aus diesem Ver
trage,l=ntstandenen Pflichten und Bindungen wegfaUen. 

c). A Sede Ap<ostolica concessam. Die Macht des romi
schen Papstes, in rUcksichtswlirdigen FaUen die GHiubigen von dem 
Bande einer nichtvoll~ogenen Ehe zu befreien, kann heute angesichts 
der bet'eits J ahrhunde,rte lang gelibten Dispenspraxis von keinem 
Theologen 'oder Kanonisten mehr ge1eugnet werde~. Denn es ware 
temerar und unehrerb1eti~ gegen den H1. Stuhl, anzunehmen, daB 
die Papste so lange Zeit ineinem so wichtigen Punkte der christ
lichen Leh're praktisch geirrt hatten. Noch im 17. und 18. Jahr
hunderle war das gegenstandHche Pr,obl,em ein oUeues und noch 
der h1. Alp h 0 n s (TheoL mor., lib. VI, n. 959) bemerkt, daB 
bezligHch dererorlerlen Losegewalt des Papstes zwei probable 
Meinungen hestiinden, eine bejahende und eine verneinende. Seit 
der neueren Entwicklungder romischen Kurialpraxis aber 1st der 
jetzt yom Kodex formulierle Rechtssatz als gesicherte katholische 
Lehre zu. betrachten. 

d). Ex jus t a c a usa. Der Papst darf seine Losungsgewalt hin
sichtlich eineT nichtkonsummierten Ehe nur aus cinem gerechten; 
Grunde ausliben. Es miissen nicht gerade causa'e puhlicae vor
liegen, sonde'l:ll ,es genligen auch causae privatae. Auch verlangt der 
Gesetzestext nicht cine causa gravis (mittlerer Grad der Schwere), 
sondern bLoB cine causa justa (unterster Grad). DaB cias Vorhanden
sein eines triftigen Grundes 'ein Edordernis der E rIa u b the i t 
der Dispensation super rato sei, versteht sich von selbst. 1st es aber 
auch ein Edordernis der G ii 1 t i g k e it des Aktes? Manche Autoren, 
auch neuere, leugnen oder bezweifeln dies. Rkhtiger Weis'e aber 
mu.B man die' Frage bejahen, weil der Papst, wenn er von gegen~ 
standlicher Gewalt Gebrauch macht, nicht von seinem eigenen Ge
setze (d. h. yom Kirchengesetze) dispensiert, sondern sich auf einem 
Gebi<Rte hewegt, das vom Gesetze eines Hohe:Den d. i. vom gott
lichen Rechte beherrs,cht wird; beruht doch die Festigkeit des 
Bandes auch einer unvollzogenen sakramentalen Ehe auf gott
Hchem Rechte. Auch wlirde der Papst, wenn er eine Ehe gegen, 
den Willen des dnen Gatten lost (und der eine Gatte ist regel
maBiggegen die L6sung), in die wohlerworbenen Rechte des wider
strebenden Gatten eingreifen, ohne hiezu cinen genligenden Grund 
zu haben: eine Macht, die mandem Papste unmoglich zusprechen 
kann. Die Beurteilung librigens, ob imei:nzelnen Fane der vor~ 
gebrachte Dispensgrund zurcichend sei, bleibt dem Dispenslerenden 
selbst liberlassen; eine uberprlifung konnte nur durch einen Nach
folger im Pontifikate vorgenommen werden. 

An mer k u n g 1. \'\1 e 1 ch e G r li n d e faktisch Aussicht auf Beriick
siciltigung haben, ,entnimmt man der hexdts sorgf1lltLg aus·gehilcfeten 
Kurialpraxis. Es sind ha.wtsachlich folgende: 1. Ungeblihrlich lange 
Hinausschiebung der KonsummiexUJng der Ehe i'nfolge der Haltung des 
eben Gatten. 2. Die Parteien sind berdts miteinall!der verfeindet, ohne 
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dan Hoffnung auf Versohnung he.steht (uniibe,rwindliche Abneigung), 
3. Behebung oder Vermeidung schwerer Aergernisse, Zwistigkeiten und 
Prozesse. 4. Der Verdacht der Impotenz aufseiten dnes Gatten mit 
Gefahr der Unenthaltsamkeit flir ·den anderen Teil;, 5. Der eine Teil hat 
bereits die Ziv.ilschei:dung erwirkt und dadurch den anderen Teil in 
mifiliche Lage gebracht. 6. Es liegt bexeits ein halher Bewe1s vor" da,£ 
die Ehe wegen dues dirimrerenden Hindernis:ses oder wegen dues 
wesentlichen Konsensmange1s oder Formgebrechens n1:chtig ;~i,. 7. Der 
eine Gatfe ist von dner ansteckenden KrankheH ergriffen worden oder ~n 
Geisteskrankheit verfallen. 8. Dereine Gatte ist haretisch (oder glaubens
los) und gefiihrdet dutch .sein Verhalten die Rechtgliiubigkdtdes Ehe
genossen. 9. Dereine Gatte hat bereits mit diller dritten Pers·on dne 
wenn auch ungliltige Ehe (z. B. eine Zivilehe) g.eschlossen, a:us welcher 
Verbindung ex sich nicht mehr losmaJchen kann,. Aus der per nefas 
geschlossenen Ehe ist Nachkommenslchaft vorhanden, deren Legifimation 
angestrebt wird usw. Vgl. Linneborn 371; Leitner 406; Cap
p e 11o, n. 762. 

Mitunter treffen ineinem konkreten FaUe me h r ere Di'spensgrlinde 
zusammen; dieserleichtert natlirlich me Erlangung der Gnacie,. Keinen 
Dispensgrund bildet an und flir siell die Mafie Wi:llensubereinsfilffi1TIUn6 
der beLden Gatten, welche einv,erstiindllch und ·gemeinsam urn die Lasung 
ihl'er Ehe bitten; cioch wird sich dieser Willenshaltuno leiicht dn tat
sachlich kanoniSicher Grund zu6esdle~. In del' Pnaxis b~·6e6net man de
legentlich auch einer dispensla;~o super rata ad c aut e 1,; m; s.1e wlrd 
dann erteilt, wenn die GUlti'gkeit del' Ehe (z. B. wegen wahrschei'nHcher 
Imporenz dnes Gatten) zweifelhaft erscheint, ohne dafi jedoch die be
trdbende Partei den vollen Beweis der Nichtiigkdt zu erbring·en v'ermag,. 

e). U t r a que p.a r te r 0 g ant eve 1 a 1 t e rut r a, e t s i a 1 t era 
sit in v ita. Anl.angend die Initiative zur Durchflihrung des Di:s
pensverfahrenserkennt der Kodex zwei Hille an. Der ersf·e Fall 
ist der, daB das Ansuchen um Losung der Ehe von beiden Gatten 
gestellt wird; der zweite der, daB nur ein Eheteil die Lasung be
gehrt, wahrend sich der andere Ten der Losung widersdzt: 

1. Der Umstand, daB b e ide T e i 1 e dnverstandlich und gemein
sam das Gesuch um Dispensation einreichen, bildet zwar - wie 
oben erwahnt - fUr sich allein noch keinen kanonischen DLspens
grund. Doch wird praktisch ein (anderer) triftiger Grund nkht 
fehlen und dann ums-o groBeren Erf-olg hoffen lassen, als im Fane 
niemandes Rechten zu nahe getreten wird. 

2. Wenn n u rei n T e i 1 die Dispens betretbt, wahrend der 
andere der Losung w1derstrebt (oder sich passiv verhalt): 8-0 ge
nligt s<Glehe Situation als Grundlage dnes kanonischen Dlspensver
fahrens v<GUkommen. Dieser Fall wird sogar in der Praxis der ge
wohnHche sein: der eine Gaffe will von der Ehe (bei der dwas 
nkht stimmt, was schon aus der Nichtkonsummationersichtlich ist) 
loskommen, und der andere T eil haLt aus nicht immer ganz edlen 
Motiven an eben dieser Ehe fest. Wlil'de fUr dies'en Fall der Gesetz
geber seinen Gnadenweg verramme1n, so ware dem Institute ein 
betrachtlicher T eil seines Wertes genommen. 
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3. Wie, wenn k e in ,e r de r be ide n Gat ten den Dispens
antrag stellt, wohl abere i n D r i t te r, ein extraneus, mit der b:e
ziiglichen Bitte vor den Thron des Papstes tritt? Ein Dritter wird 
nach dem ge1tenden Pl'ozeBrechte als Einschreit:er nicht zuge1ass:en: 
Soli conjuges jus habent petendi dispensationem super matri
monio rata et non consummato (c. 1973). In der Tat: Eheangelegen
heiten sind hochstpersonliche Angelegenheiten. 

4. Aber, warees nkht denkbar, daB der Papst in einem auHer
gewohnlichen Falle ,aus schwerwiegendem Grund'e ~ etwa aus. 
Ruckskhten des Gemeinwohlesoder zur Behebung der geistlichen 
Notlaoe cines Driften ~ von amtswegen, aus eigener Ent
schlieflung, ,ohne Wissen der Gatten oder 'selbst gegen beider 
Gatten ausdriicklichen Willen dne nkhtv,oUzogene Ehe lost? Der 
Kodex wagt es nkht, dieses Problem zu beruhren, daher die Kontro
verse der Autoren. J edenfalls ist die Handhabung der Dispensgewalt 
utraque parte inscia vel invita dem Kudalgebrauche fremd und es 
HiBt skh auch kaum ein praktIscher Fall denken, in welchem cine 
derartige Dispens Nutzen stiffen konnte. 

§ 8. Das Vedahren bei Dispensation sup:e1" rati)o 
Es 1st begreiflich, daB sich fUr die Behandlung und Ededigung 

v,on Gesuchen der Parteien um Dispensation super rato in An
betracht der Gleichartigkeit und verhaltnismaBigen Haufigkeit der 
Hille ein festes Verfahren herausgebiLdet hat. Dieses Verfahren ist 
gegenwartig durch dne von der Sakramentenkongregation heraus
gegebene P r <0 z e B 0 r d nun g geregdt. Besagte Kongregation hat 
namlich unter dem 7. Mai 1923ein Dekret "Oatholica doctdna" De 
Processibus in causis dispensationis super matrimon]o rato et non 
oonsummato erlassen, wekhem die Regulae servandae (Pr{)zeB~ 
ordnung) und ein Anhang v{)n Formularien angeschlossen sind 
(AAS. 15, 389~436). Eine Zusatzvewrdnung vom 23. Miirz 1929 
"In processibus conficiendis" (AAS. 21, 490 ff.) trifft Normen, 
we1che die betrugerische Unterschiebung von Personen verhiiten 
sollen. 

Obgleich nur dem romischen Papste aUein das Recht zusteht, 
besagte Dispensation super rato zu gewiihren, so pflegt doch der 
HI. Stuhl, damit die behauptete Nichtkonsummation sowle das Vor
handensein von Dispensgrunden umso sicherer erforscht und fest
gestellt werde,die Instruktion dieses Prozesses den Ortsordinarien 
zu iibertragen. Der Vorgang gestaltet sich demgemaB folgender
maBen: 

1. Die Partei, we1che die dispensative Losung ihrer unv,ollzogenen 
Ehe anstrebt, richtet dn diesbeziigliches G e s u eh an den Papst, 
worin sie den Tatbestand vollstandig und genau angibt sowk auch 
die fUr Erteilung der Gnade sprechenden Grunde namhaft macht 
(Regulae servandae n. 6 § 1). Dieses Gesuch reicht der BittsteHe: 
am besten bei seinem Ordinariusein (Reg. n. 7) und zwar bel 
demjenigen Ordinarius, der gemaB c. 1964 zustandig ist. Doch 
kann der Bittsteller sich auch an den Ordinarius seines gegenwarli-
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gen Aufenthaltes wenden, besonders dann, wenn dase1bst die meisten 
zur Abhorung kommenden Zeugen sich befinden (Reg. n. 8). 

2. Der Ordinarius informiert sich in auBergerichtlicher Weise 
tiber den Sachverhalt und s ch i ck t giinstigen Falles das Gesuch 
nebst seiner Information und Empfehlung and i e Sa k ram e n ~ 
ten k <0 n g reg a t i {) n (Reg. nn. 9~ 11). Deun diese Behorde er
kennt laut c. 249 § 3 ausschlieBlich iiber die Tatsache der Nichf
vollzogenheit einer Ehe und iiber das Vorhandensein v,on Grunden 
zu deren dispensativer Losung sowie iiber samtliche damit in Zu
sammenhang stehenden Fragen; wobei es der Kongregation jedoch 
gestattet ist, die lintersuehung und Entscheidung all dieser Punkte 
der Rota zu iibertragen, wofern sic dies fUr zweckmaBig erachtet. 

3. Hierauf erteilt die Kongregation dem Ordinarius die schrift
Hche Del eg a t ion zur Instruierung des Pl'ozesses (Reg. n. 12) 
und der Ordinarius ernennt sohineinen Ehebandsverteidiger und 
einen SchriftfUhrer (Reg. n. 15). Den InstrukHonsproze13 kann der 
Ordinariu.s selbst fUhren, er kann aber au:ch einen judex sub
delegatu.s besteUen (Reg. n. 14). Der Ordinarius ist also judex 
delegatus Sedis Apostolicae, der von ihm bestelIte Richter 1st 
judex subdelegatus Sedis Apostolicae. 

4. Das Z i·e 1 des Prozesses istein zweifaches: er soIl erstens die 
Tatsache des Nkhtvollzuges der fraglichen Ehe erweisen und zweitens 
das VlOrhandensein hinreichender Dispensgriinde dartun. 

A n m 'e r k un g 1. Der B ,e wei s d 'e s N i ch tv '0 lIz u g e s der Ehe 
wird ,erbracht: durch die heschworene Aussage beider Parteien, durch die 
korperlkhe Untersp.chung ,der Frau, allfiillig auch des Mannes, durch. die 
Aussag'e v'on Zeugen, ·endIich durch den Eid der Slebenhiinder (juramen
tum s,eptimae manus). Die k 0 r p e .r 1 i ch e U n t e r such UJ n g der Frau 
erscheint in manchen Fiillenals zweckles, weil die Frau nicht mehr un
v'ersehrt ist, in anderen ,als unausfiihrbar. well die Frau sich weilgert, 
d~e Unters~chung zuzulassen; dladurch wird die Bewe~sftihrung erschwert, 
aher nicht aus,ges'chlossen. Der E i d de r S;i e ben h ii n d ,e r hesteht 
darin, diaB die Verwandten und Bekannten beider Parteien, je s;i>eben ain, 

Zahl, die Auss:a,ge der Padeien, sie hiitten sjch ni,emals geschlechtIiich 
(vel1kemmen) vereinigt, als gLaubwtirdig beS'chwox;en;. Die testes septimae 
manus sind demnach nicht Leute, die tiber unmititelbar wahrgenommene 
Tats!81chen deponieren, sondern nur Zen:gen der Glaubwiirdigkeit der 
Parteien, mitehem Wert: Eideshelfer. ~ SevLel ven den Bewei'smitteln. 

A n mer k u n g 2. Die Be wei s 1 age selbst kann imeinzdnen FaIle 
mehr eder minder gtinstig sein: 1. A m g ii n s t i g s t ,e n 1st sie dann, 
wenn die Ehegatten mtch AbschluB der Ehe die Wehnn:ngsg'emeinschaft 
6ar nicht auf6enommen und einander keine Besuiche abgestattet haben, 
Sind die Part:ien ein und das andere Mal mitei'nander zusammeng'etroffen, 
se wird sich der Beweis darauf beschriinken dtiden, zu zeig'en, daB bel 
diesen Zusammenkiinften ein Geschlechtsverkehr der Parteien m,iltei1n
ander unmoglich erfolgen konnte, weil z. B. stets witte Personen an
wesend waren 'Oder wdl die Parteien in einem n:nversichl<ossenen Zimmer 
und nur ganz kurze Zeit miteinander konv,ersj,erten 'Usw,. Man spritcht dann 
ven einer pro'batio C.G arc tat a (tempore). ~ 2. Min de r g ii n s t i gist 
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die B,eweisiage, wenn die Ehegatten miteinander Wohnungs.gemeinschaft 
gehalten haben, wahrend sie allerdings behawpten, es sei n1ema,ls eiiTl, 
Versueh zur gesehleehtliehen V,ereit1igung unternommen worden (asseritur 
ineonsummatio, oopula non tentata). - 3. Am seh wi e rig s ten gestaltet 
si;ch die BeweisfUhrung, wenn dl!e Gatten VersUiche zur Geschlechtsvex:.. 
einigung unternommen haben, w:e1che Versucne gema£ ihrer Behauptung 
keinen veUen Er£olg geha:bt hatten (asseritur inconsummatic, copula 
quidem tentata). 

5. Nach abgeschlossener ProzeBinstruktion werden 'die A k ten der 
Sakramentenkongregation e in g e sen de t, und diese diskutiert in 
dner Vollversammlung das Dubium: An sit oonsulendum Ssmo 
prodispensatione matrimonii rati et non consummati in casu? 
1m gunstigen FaIle faBt sie den Beschlu;B: Gonsulendum ess'e Ssmo 
und legt den BeschluB dem Papste vor, 'der die Dispensation aus
spricht und das Gnadenreskript aus£ertigen HiBt 

Sobald das Gnadenreskript den Paneien zugestellt ist, durren 
sie zueiner neuen Ehe schreiten. Mitunter wird aber einem den 
Exgatten eine neue EheschlieBung inoonsulta Sancta Sede verboten; 
dies besondersdann, wenn gegen den Exgatten der Verdacht der 
Impotenz begriindet ist. Doch hat die alsdann beigesetzte Klause1 
"vetito vi1'Q (mulieri) transitu ad aHas nuptias inconsulta Sancta 
Sede" keine irritierende Kraft. W'enn daher der Exgatte tatsachlich 
ohne vorgangige Erlaubnis des HI. StuMes eine neue Ehe schlieBt, 
so kontrahierter zwar unedaubt, aber (wofern sonst kein dirimie
rendes .Ehehindernis obwaltet) immerhin giiltig. 

A n mer k u n g 1. Was den j uri s tis eh e n C h a r a k t e r des Dis
pensafi,onspr,ozesses anbelangt, so ist zu hemerken, da£ dies·es Ve,r
fahr,en, das ja nkht auf dne KIa,ge hin, sondern auf ein GesUich 
der Partei an ge or dnet wird, kein eigentliich IgerichtliJches, son.dern mehr 
e :i n G n a ,d e n - ode r Ve r w a 1 tung s ve r f a h r e n ist. Niehtsdesto
weniger mufl in demselben die materle11e Wahrheilt ebenso gewissen· 
h\ift ierforscht werden wie in streng g,enchtlichen Angeleg'enheiten, 
da es gilt, den Papst zur riehtig'en Handhabung seiner obersten Dispen
sa60nsgewait in elner so bedeutsamen Saehe zu informieren. Was daher 
der Vorbereitungsrichter (judex instructor) im Dispensverfahren he
sehlieflt und anordnet, ist als wahrer Befehi zu betraehten, des!sen Nkhf
beachtung oontumacia begriindet (Dekret der Congr. Sacr. "Catholiea 
doetrina" yom 7. Mai 1923). 

A n me r k u n g 2. 1st es moglich, daB der Papst in einem konkretenJ 
FaIle dem Orts·ordinarius nieht nur di,e Untersuchung der D1spenssacne, 
sondern weirerhin die B e w i 11 i gun g des Di'spensaffon se1bst de-
1 ega n do ii b e r t rag t? Selbstverstandlich, und derartige Delegationen 
sind bereits wiederholt vorgekommen 1. Es ware zu wunsehen, da£ der 
Papst von dieser Delegat10nsbefugnis fleiBigelCen Gebrauch macht, be:son
ders fUr DispensfaUe in gmBen oder von Rom weit 'entfernten DiOzesen, 
Durch solche Delegierungen wird an Zeit, Arbeit und Kosten gespart, 

1 Vgl. CC., 12. Miirz 1729 (Cone. Trid. ·ed. R i eh t e r, p. 281 S8., n. 141 i. L); 
S. Off., 28. Juni 1876 (ColI. n. 927). 
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ohne da£ die Gute der Entscheidung zu leiden braucht. Hanaelt es s~ch 
doch bei diesen Angelegenheiten weniger um Entwirru11!g von Rechts
fragen ais um Wiirdigung des Sachverhaltes, worin bekanntIieh del' untere 
Richter immer Besseres leistet, da er dire Partei:en und Beweismi,ttei un
mittelbar vor Augen hat, wahrend der oberen Instanz blo£ Akten vorge
legt werden. 

An mer k u n g 3. Be u r k un dun g. Die dispensative Lasung einer 
niehtvoIlzogenen Ehe dutch papstIiches Reskript mufl in der Pfarrmatrik an
gemerkt werden, damit der eingetretene Ledlgs!tand dier Partei,en ersicht
lich werde. 

A n me r k u n g 4. Gemafl dem Dekret der Sakramentenkongr. yom 
23. Marz 1929 "In processibus conficiendis" soIl der Offizi'al se1n Au6en
merk darauf rich ten, dafl die Ide n tit a t der im ProzeB auftreten"'deln. 
Personen, soweit sie nicht dem Gerlchte bekannt s1nd, s i' ch erg est ,e 11 t 
werde. Hiezu dienen voralLem LegitimatiJOnsurkunden (Identitatspapiere, 
Passe) kirehlieher und weltlicher Behorden, a11£allig Zeugenaus'sagen, 
Sollte es trott allen Vorsichten geschehen, da£ eine betrugedsche Sub
stitution vorkommt (z. B. es ersc.~eint statt der BiHstellerin eine "Stroh
mannin" zur korperHchen Un.tersuehung): so ist zu un t e r s eh e ide n, je 
naehdem ob die Entdeekung bereits wahrend &:1' Dauer dies Prozesses 
erflOlgt oder zwar nacch kbschlu£ des V.erfahl'ens, doch noen vor Ab
sendung der Akten nach Ilom oder endlich erst nacch kbsendlung der Akten: 

a). 1m ersten FaIle (processu adhuc duranl'e) kommt res wbeder darauf 
an, ob die Untersehiebung vom antragstellenden Tell ('Orator, oratrix) 
oder vom belangten Teil (pars oonvenfa) oder ,"on einem Dritf!en au,5-
geht. Geht d~e Untersehiebung v 0 mAn t rag s t e 11 e r aus, 510 erklart 
diesem der Richter, daB er sein Ilecht auf we'iteren Proze£betrieb ver
wirkt habe; widersetzt sieh jedoeh der beiangte r:eil der Eins'tellung, .010 

entscheidet der Richter, ob und unter we1chen Sorgfalten der Proz,e£ 
fortzusetzen sei. Geht die Unt'erschiebung v 0 m be 1 a n g ten T e i 1 aus, 
so bestimmt der Richter die Ma£nahmen, die zur Bekampfung des Truges 
und zur Wahrheitsfindung fUhren soHeu. Haben beide Partden an der: 
Untersehiebung tei:1genommen, so stellt der Richter das Verfahren dn. 
Dem berewenden und sich entschuldigenden Antragsteller kann ubrigens der 
Richter die Fortsetzung des Verfahrens bewilli.gen, wenn er neue Beweisle 
ins Treffen fiihrt. GeM schHeBlich die Unters'chiJebung von e 3: n e m 
Dr itt en aus, so begniigt sich der Richter, ohne den Prozefl einzustellen, 
mit der Anwendu11g geeigneter Vorsichten. 

b). 1m zweiten Fane (EntcLeekung des Betruges c1auso jam processu, at 
Romam nondum transmisso) priift der Richter, wie welt (ob ganz eder nur 
zum TeU) del' Proze£ durch den gesehehenen Trug entwertiet sd und ob es 
sich empfeh1e, ihn durch neues Beweismateri!al zu erganzen. Hat iibri:gens 
die Untersehlebung den Zweck vedolgt, dem Begehren cLes Antragstellers 
zu schaden, S'O dient eine solohe EntcLeckung eher zur Starkung besagten 
Begehrens. 

e). Wird die Unterschiebung erst 11ach Absendung der Proz'e£akten (pro
cessu jam Romam transmi's,so) entdeekt: se berichtet cLer Ordinarius so fort 
an die Sakramentenkongr. unter genauer Dar1egung des Sachverhaltes und 
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des vermutlichen Grundes der betrugerischen Handlung und mgt seine 
Bemerkungen (animadV'ersiones) bel. 

§ 9. Die Losung der Naturehe: Geschichte des Paulinischen PrivHegs. 
I. Der grundlegende Schrifttexf. 
Im 7. Kapitel desersten K'orintherbriefeserieilt der Weltaposte1 

seinen Lesern Eheunterricht, urgiert die Leistung derehelichen 
Pflicht, betont die Unaufloslichkeit des Bandes einer Christenehe 
und fahrtdann foct: Vers 12: Nam ceteris ego dico, non Dominus: 
Si quis frater uxorem habet infide1em,et haec consentit haMtare 
cum iUo, non dimittat i1lam. Vers 13: Et si qua mulier fideHs 
habet virum infidelem,et hie consentit habitare cum illa, non di
mittat virum. Vers 14: SandiHcatus estenim vir inHdelis per 
mulierem Hde1em, et sanctificataest mulier iinfidelis per virum 
fidelem; alioquin filii vestri i:mmundfess,ent, nunc autem sandi 
sunt. Vers 15: Quod S1 inHdelis discediJt, dvscedat; non enim ser
VltUti subjedusest frater aut soror in hujusmodi, in pace aute;m 
vocavit nos Deus. Vers 16: Unde cnim sds, mulier, si virum sal
vum facies? aut unde scis, vir, si mulierem salvam fades? 

Es handelt sich bei dieser Erorterung um dne heidnische Ehej 

die durch die Bekehrung deseinen Gatten zum Christentum zur 
Mischehe geworden ist. Paulus Iehrt nun, was das richtige Ver
halten des bekehrten Gatten betrifft, ein Z wei f ache s: E r s ten s 
gibt der Apostel dem chdstlichen Gatten die Weisung, er sone den 
anderen T eil nicht verlassen, sondern bei ihm ausharren. Geht 
aber del" ungHiubige T eit se1bst hinweg, s'o wird - dies :ust d a s 
Z wei t e - der gUiubige Teil yom Joch 'diJeser Ene frei; er kann 
getrennt leben, wohl gar zueiner neuen Ehe schreiten. Man nennt 
die hier geschHderte SituatLon - Bekehrungeines von zwei nkht
christHchen Gatten zum Christentum bei Verharren des anderen 
im Unglauben - den casus Apostoli und die vom Apostd 
dem bekehrten Gatten gewahrte Befugnis, bdm Weggang des un
glaubigen Teils skh seiner Freiheit zu bedknen, das p r i viI e g i u m 
Paulinum. 

II. Lehl'e del' Viit,er und KirchenschriftsfeUer. 
Es leuchtet eln, daB der "Fall des Aposte1s" in den ersten Zeitcn 

des Christentums z ie m 1 ich h auf i g vorgekommen ist. Dabei 
muBten sieb in Bezug auf das v,on Paulus gewahrte oder verkiindete 
Freiheitsrecht des Neophyten Fragen v'On groBter Tragweiteergeben: 
Hat der neubekehrte Ehegatte, del" v,om unglaubigen Teil verlassen 
wird, das Recht der Wiederverheiratung? Dauert das Paulinische 
Privileg nach dem Ende del' apostolischen Zeit noch weiterhin 
fort? usw. Tr.otzdem begegnet man bei den Vafern und Kirchen
schriftstellern n u r wen i ge n Erorterungen iiber das gegenstand
Hebe Problem. 

GroBen EinfluB auf den Gang del" Entwicklung nahm die Lehre 
des Am b r 0 s i a s t e r (c. 400). Sie laBt sich in folgende zwei Satze 
zusammenfassen: 1. Demchristlich gewordenen, yom heidnisch ge
bliebenen T eil verlassenen Gatten steht das Recht der Wiederv,er-
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heiratung zu, "ooniumelia enim Creatoris solvit jus matrimonii circa 
eum, qui reIinquitur, ne accusetur alii copulatus". liberdies war 
die im Unglauben geschlossene Ehe keine Vollehe, kein matr. ratum. 
2. Bekehren sich abel" be ide unglaubigen Gatten zum Christen
tum, S.o wird ihre Ehe nkht nur nicht aufgelost, sondern durch die 
Macht del' wahren Religion nur noch mehr gefestigt (Kommentar 
zu 1 Kor. 7, M i ~ ne, P. L., 17, 218 ff.). 

III. Die Ausweitung des favor fidei. 
1. Eine starke Ausweitun:g des favor Hdei, d. h. der Handlungs

Freiheit des neubekehcten Gattenteiles steILen die sog. E u t y ch i a -
n i sch enG run d sat z e dar. Sie Hnden sich in einem apokryphen, 
dem Papste Eutychianus (275-283) zuges'chriebenen Brief 1 und 
lauten folgendermaBen: 1. Hatteein he~dnischer Ehemann n.o ell 
V'0 rEm p fan g d e r Tau f e serne hddnische Gaffin entlassen, 
so liegt es, nachdem er die Taufe empfangen hat, in seiner Wahl, 
diese Frau als Gatti!n zu behalten oder s~e nicht zu behalten. -
2. Nimmt von einem heidnischen Ehepaare ,der dne Teil die Tauf,e, 
wahrend lder andere T eil n i ch t n a ch f 0 1 ge n (d. h. nicht eben
falls zur neuen Relig~on libertreten) wi 1 W: so hat der Neophyt das 
Recht, den unglaubigen T eil, der skh nkht zum Christenturn be
kehren will, zu verlassen (und zu einer anderweitigen Ehe zu 
schreiten). 

2. Diese den Konvers~onsakt sehr erldchternden Eutychianischen 
Grundsatze wurden seit Beghm des 8. Jahrh. von den kirchlichen 
BuB b lich ern zur Anwendung gebracht. Ja, die BU£biicher gingen 
noch einen Schritt werter und gaben dem neubekehrten Gatten 
geradezu den Rat, seine Ehe mit dem unglaubig glebliebenen Teil 
zu losen, wenn dieser sie niJcht sine oontumelia Cr1eatoris forts'etzen 
will. Es war wohl die Sorge urn ldas Sedenhetl' des Neophyten, 
um seine Glaubensstandhaftigkeit, was zu solchen Konzessionen 
fiihrte. 

IV. Gl'atia:ns Lehre. 
Gratian fiihrt (im Did. post c. 2 C. 28 q. 2) Folgendes aus: Etwas 

anderes ist es, die zur F,ortsetzungder Lebensgemeins,chaft berdie 
Frau we g z u sch i ck en, und etwas anderes, der aus freien Stiicken 
Fortgehenden n ich t z ufo 1 gen. Die zur Lebensg,emeinschaft be
reite Frau dad der neubekehrte Mann zwar entlassen, doch darf 
er bei ihren Lebzeiten nicht dne andere Gattin heimfiihren; der 
freiwilHg Fortgehenden braucht der Mann nkht zu folgen, er dad 
sagar bei Lebzeiten der Fortgegangenen dne neThe Ehe schlieBen. 

V. Die Dd~l',etisfen. 

Die Dekretisten fordecten die KHirung des Pr,oblems nur wenig. 
Sie untersuchten haupfsachlich zwei Fragen: E r s ten s, ob das 
Paulinische Pdvileg auf die Judenehen ebenso Anwendung Hade 
wie auf die Heidenehen? Manche Lehrer behaupteten (unter Be
:rufung auf c. 63 der vierten Toledaner Synode 633), ein yom 

1 J a f f e, :Reg. I, 1885, 24 n.152; vgl. cc.2 u. 3 C. 28 q.1. 



812 XIV. Abschnitt. Die Trenrrung der Ehegatten 

Judentum neubekehrter Gatte m ii sse sich vom jiidisch geblkbe
nen Ten trennen, dies mit Riicksicht auf die besonders groBe 
Verfiihrungsgefahr, die vom unbekehrten Gatten drohe. Die iibrigen 
Schriftsteller hingegen traten fUr Glekhstellung der Jud:enehen 
mit den Heidenehen dn und diese MeinungbHeb siegreich. 

Die z wei t e Un te r s u ich u n g galt der Frage, welcher Grund 
oder Umstand eigentlich dk Mischehe zur Auflosung bringe und 
in we1chem Zeitpunkt diese AuHosung stattfinde? E!nige Dekretisten 
lehrten mit dem Ambrosiaster, der AuHosungsgrurid sei. die contu
melia Creatoris, d. h. der w.eggang des ungl~ubigen T eils oder 
seine Weigerung, mit dem Neophyten fdedlkh zusammenzuleben. 
Andere verlangten eine kirchlich-riehterliche Entscheidung des ein
zelnen Falles, weIche Entscheidung alsdann die EheIosung bewirke. 
Den Preis gewann aber die dritte, von Be r n h a r d von P a v i a 
aufgestellte Meinung, nach welcher die frlihere Ehe erst durch den 
AbschluB der zweiten Ehe seitens des Neubekehrten ge10st wird. 
Damit ist auch der Zeitpunkt der Losung der ersten Ehe genau 
bestimmt, bis zu welchem Zeitpunkt der unglaubige Tell noch immer 
Restitution der Ehegemeinschaft begehren darf. 

VI. Das Dekretalenrecht. 
In der Gregoriana finden skh zwei wichtige, den casus Apostoli 

regelnde Dekretalen des Papstes Inn 10 zen z III.: das Schreiben 
"Quanto" v. J. 1212, gerichtet an den Bischof von Fe r r a r a.< c. 7 
X. 4, 19 De Divlortiis) und das Caput "Gaudemus" von 1212, adres
siert an den Bischof von T i be ria s (c. 8 X. 4, 19). 

VII. Die neuzeifliche Entwicklung. 
Nach Entdeckung Amerikas (1492) und Auffindung des Seeweges 

nach Ostindien (1498) bllihte das Missionswesien der kathoHschen 
Kirche machtig auf, womit reicher AnlaB zur Fortbildung des Pauli
nischen Privilegiums geboten war. Diese FortbHdung fie1 fast ganz 
und gar der pap s t 1 iche n Gesetzgebung und Verwaltung zu, 
deren Hauptakte - drei apostolische KonstituHonen aus dem 
16. J ahrhundert - weiter unten genannt und besprochen werden 
sollen. 

§ 10. Das Paulinische Privileg nach gelt:endem Rechte: fibersicht. 
1. Derdritte und schwachste Grad der Festigkeit findet sich 

beim Bande der Nat u r e he (matr. legitimum). Denn eine se1bst 
konsummierte Naturehe (d. i. die Ehe zweier Ungdaufter) kann, 
wenn sichein Gattenteil zur christlichen Religion bekehrt, durch. 
den Gebrauch des Paulinis-chen Privilegiums vonseiten des Neu
bekehrten gelost werden; ferner auch - wie noch naher zu zeigen 
sein wird - unter gewissen Voraussetzungen durch einen 'Macht
spruch des romischen Papstes. 

2. fiber die E in ze 1 h e it e n des Paulinischen Privilegs hande1n 
die cann. 1120-1127. Zunachst gibt can. 1120 bekannt, weIche Ehen 
als Gegenstandder Losung durch das Glaubensprivileg in Betracht 
kommen. Sodann behandelt c. 1121 den InhaIt und die Notwendig-
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kelt der interpellaHo conjugis infideHs, c. 1122 dre F,orm dieser 
Interpellation. Can. 1123erlautert das Recht des bekehrten Gatten 
zu neuer EheschlieBung, ein Recht, das unter J!ewissen Umstanden 
noch auf 'elnen spateren Termin erstreckt wird (c. 1124). Drei 
papstliche, dem 16. Jh.entstammende Partikularindulte werden 
durch c. 1125 in das Gemeinrecht liberflihrt. Can. 1126 bezeichnet 
genau den Zeitpunkt der Losung der frliheren Ehe (der Naturehe) 
und c. 1127erkennt dem Glauhensprivileg die Gunst des Gesetzes zu. 

§ 11. Die V ~raussetzungen des Privilegs. 
Die Losung der Naturehe, von der im Folgenden g,espruchen 

werden soU, isteine Wirkung der Anwendung des Paulinischen 
Frdheitsrechtes vonseiten des christl1ch gewoDdenen Gatten. Es 
kann aber das Paulinische Privileg nur dann genossen werden, 
wenn gewisse V 10 r a us s ,e t z u n g Ie n 'erfiillt sind. So1cher Voraus
setzungen ziihlt man d rei: Erste V,oraussetzung ist die Bekehrung 
und Tau£e des einen nichtchristlichen Gatten; zweite Voraussetzung 
ein gewisses ablehnendes Verhalten des ungHiubig gebliebenen Gat
ten, welches kurz als "Wleggang" (discessus) bezeichnet werden 
kann, und Idriffe V,oraussetzung die Tatsache, daB der glaubig ge
wordene Teil zu dner neuen Ehe mit 'einer katholischen (bezw. 
christHchen) Person schrdtet: durch die Gesamtheit dieser Akte 
wird die, wenn auch vollzoglene Naturehe aufgelOst. 

tiber die einzelnen Voraussetzungen des Paulinischen Freiheits
rechtes 1st noch Folgendes zu bemerken: 

1. Be ke h run gun d Tau f e de s e i n enG a t ten. Die erste 
Voraussetzung iur VerwirkHchung des Paulinischen Priviilegs ist 
wie gesagt die, daB von den beiden ungHiubigen (ungdauften) Gat
ten der dne Teil sich zum Glauben bek,ehrt und das Sakrament der 
T aufe (giiltig)empHingt, wwend der andere T eil im Unglauhen 
verharrt. Demnach bildet del' Taufempfang die Grundlagedes Pri~ 
vilegiums; ,ein Katechumene kann skh des Privi1>egs flioch nicht be~ 
dienen. 

MuB der Taufempfang, um den Empfiinger zum Gebrauch des 
PauHnischen Privilegs zu berechtigen, in de r kat hoI i s ch e n 
K \ r ch ,e stattfinden 'oder geniigt auch der Empfang der Taufe in 
irgendeiner Ichristlichen Religionsgemeinschaft IOder Sekte? Eline 
Stveitfrage, doch lehrt der wei taus groBere Teil der Theologen 
und Kanonisten das letztere d. h.das Geniigen der in dnet akatho
lischen Relig10nsgemeinschaft empfangenen' Tau£e. In der Tat, man 
muB zu dieser Entscheidung kommen, wenn anders es richtig ist, 
daB nieht das Bekenntnis zum wahren Glaub en, sondern der (glil
tige) Taufempfang die Grundfage des Paulinischen Freiheltsrechtes 
abgibt. In dies em Sinne hat au-ch das HI. Offizium wiederholtent
schieden, und zwar noch in jiingster Zeit (vgl. N e de rIa n d s ch e 
Kat hop eke S t e m men 1925, p. 57). 

Dabei ist freilich nicht zu iibersehen, daD das Paulinische Pri:vi~ 
leg nur dann zur Wirkung ge1angt, wenn die vorgeschriebene Inter
pellatIon ol'dnungsgemaB vorgenommen wird. In diesem Punkte 
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nun sind die Akatholiken gegeniiber den Katholiken im NachteiI: 
denn wenn im konkreten FaIle eine Dispensation von Vornahme 
der Interpellation erforde.rlich oder wiinschenswert. ist, ha~en die: 
Akatholiken keine Instanz, die ihnen besagte DIspensatIon ge-
wahren konnte. . 

2. We g g a n g des u n g 1 a ubi g g e b 1 i e ben e n T e i Ie ? • DIe. 
zweite V,oraussetzung zur Handhabung des Paulinisch:n ?nvll~gs 
wird dadurch hergestellt, daB der andere Eheteil u,nglaubIg bl~lbt 
und mit dem bekehrten Gatten iiberhaupt nicht 'oder doch Ulcht 
sine oontumelia Creatoris zusammenleben will. Dieser Punkt muB 
aber auf die yom Kirchengesetz vorgeschriebene Art f est g e .~ t ,~11 t 
werden, namlich durcheine formliche Befragung des unglaubIgen 
Teils (interpeUatio conjugis infidelis). 1st .. im. Wege .der Interpel
latIon das ablehnende Verhalten des unglaubIgen Tells festge~te1~t 
worden so erlan",t der bekehrte Gatte volLe Handiungsfrelhelt 
und k~nn zu dn~r neuen Ehe (miteiner katholischen Person) 
schreiten. 

3. N e u e E he s ch 1 i e Bun g des be k e h rt enG a it e n. Macht 
der bekehrte T eil v,on seinem Freiheitsrechte tatsachlich Gebrauch 
und schlieBt er mit einer katholischen (bezw. christlichen) Pers~n 
dne neue Ehe: S'O wird in diesem Augenblicke (ntcht froher) dIe 
ersie Ehe (die Naturehe) dem Bande nach aufge1ost. . 

Besagte Lasung soIl zu Gunsten des christlichen Glaubens (m 
fay,orem fidei, c. 1120 § 1), naherhin zur Erleichterung und Be
forderung von Bekehrungen ausschlagen. Derrn die Sachlage, wekh~ 
das Paulinische Freilieitsrecht erstehen laBt, ist efne solche, bel 
der das Interesse der Festigkeit des Bandes der Naturehe mit dem 
christlichen Glaubensinteresse kollidiert u11d von letzterem iiber
wunden wird. 

§ 12. Das Anwendungsgebiet des Privilegs. 
Wie groB ist das Anwendungsgebiet des Paulinischen F.reiheits~ 

rechtes oder anders ausgedriickt: weIche Ehegestaltungen smd dem 
Angriffe des genannten Privilegiums ausgesetzt? fiber diesen hoch
wichtigen Punkt - die Absteckung des Anwendungsgebietes des 
Paulinums - laBt sich Folgendes feststeUen: 

1. Sichere Basis fUr die Anwendung des Paulinischen Freiheits
rechtes ist eine v >0 n z wei Un ge tau f te n geschlossene Ehe 
(matr. legitimum, Naturehe). Dieser Lehrsatz s~eht mit kla.ren ~,or
ten im c. 1120 § 1: Legitimum int,er non bapflzatos matnmom~m, 
licet consummatum, solvitur in favorem fidei ex privileg£o Pauhno. 
So1cher Art waren zweifel10s die Fane, weIche dem Apostd Paulus 
voilagen. Zu Korinth und iiberall gab es genug Ehepaare, wekhe 
dUr'ch die Bekehrung des einen T ei1es, sei es des Mannes oder der 
Frau, aus rein heidnischen zu "gemischten" oder ungleichen ge
worden waren. 

Die Naturehe, v'on der can. 1120 § 1 redet, ist eine g ii 1 t i g e 
Verbindung. DaB eine so1che vorausgesetzt wird, ergibt sich s~hon 
aus dem Terminus "legitimum", indem laut c. 1015 § 3 matrimo-
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nium legitimum eine zwischen Ungetauften g ii 1 t i g e r Wei s e ge~ 
schlossene Ehe ist. Eine ungiiltige Verbindung zweie.r Nichtgetaufter 
steht einer anderweitigen Verbindung dIeser Personen iiberhaupt 
nicht im Wege, da bedarf es keines apostolisehen Privilegs. 

Gleichgiiltig ist es, laut Gesetzestext, ob die Naturehe gesehlecht
Hch v '0 1 I z 0 g en wurde odor nicht. Aueh die vol'1zogene Naturehe 
weicht dem Paulinischen Freiheitsr,eehte, denn siJe besitzt nicht die 
absolute Unaufloslichkeit der (konsummierten) Christenehe. 

2. Besagtes Privilegium findet aber nkht statt bei einer Ehe 
zwischen einer getauften Person mit einer unge
tau f ten, weIche (Ehe) auf Grund einer Dispensation von dem 
Hindernisse der ReIig10nsverscMedenheit eingegangen worden ist 
(can. 1120 § 2). 

Be i s pie 1, Vera, KathoIikin, Konvertitin aus dem Judentum, 
schlieBt mit dem IsraeIiten Lazarus eine kirehliche Ehe·, nachdem 
Dispensation von dem Hindernisse der ReligIonsvel'schiedenheit 
(c. 1070 § l)erteilt worden ist. Wenn nun spater Lazarus, die 
ge1dsteten Zusagen brechend, sich weigert, das friedliche Zusam
menleben mit Vera fortzusetzen, so kann jetzt Vera nicht etwa das 
Paulinische Vorreeht anrufen und VQn dem Gatten weggehen, urn 
dne Ehe mit einem Katholik,en X zu schlie Ben. Anerdings ist dJje 
Sachlage dne ahnliche wie beim casus Apostoli: wil' haben ein 
Ehepaar VQr 'tins, wovon ein T eit getauft, der andere ungetauft 
ist, welch letzterer mit ersterem nicht sine contumelia Creatoris 
zusammenleben will. Abel' die erste Voraussetzung des A postel
faUes fehIt: die Ehe ist n i ch t von z wei Un get auf ten ge
schlossen worden, es findet nicht die Bekehr1ung des einen Gatten~ 
teils n a eh geschlossener Ehe staff; 'es kann sich also hier nicht 
darum hande1n, die Bekehrung zum wahven Glauben zu begiinstigen. 
Da sQmit die eigentliche ratio legis sci!. privilegii PauLini _ 
die Begiinstigung einer Bekehrung - nicht hereinspidt, so findet 
auch das Privileg sdbst keine Anwendung. 

3. Ebenso wenig ist fUr die Anwendung des PauHnischen Privilegs 
Raum, wenn von zwei" getauften Ehegatten der dne Teil 
v'Om Glauben abfallt. Daraufhin kann der im kathoIischen Glauben 
verharrende Teil nicht etwa xu 'einer neuen Ehe schreiten. Papst 
Cole s tin III. harte eine so1che Freiheit allerdings gewahrt (c. 2 
Compo II, 3, 20), doch wurdediese Auslegung des Paulinischen Pri
vilegrums v·on seinem Nachfolger Inn 0 zen z III. korrigiert (c. 7 
X. 4, 19). Der katholisch gebliebene Teil hat nur das Recht, die 
Lebensgemeinschaft mit dem abtriinnigen Gatten abzuhrechen 
(c. 1131 § 1). 

4. Wie, wenn· dne a u B e r hal b de r kat h Q 1 is ch e n K i r eh e 
getaufte Pers'On, die niemals zur katholischen Kirche zuriickgekehrt 
war, nach dem 19. Mai 1918 (Geltungsbeginn des Kodex) mit einer 
ungetauften Person eine giiltige Ebe geschlossen hat? Nun bekehrt 
sich der erstgenannte Gattenteil zur kathoIisehen Religion und legt 
das kathQIische Glaubensbekenntnis ab. Kann er skh auf Grund 
dieser K'onversion des PauIinischen Privilegs bedIenen? Die Frage 
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1st etwas bestritten, abel' sicherlich zu verneinen, weil nicht die 
Be k e h run g zum wahren Glauben, sondern del' Tau fern p -
fan 6 die Voraussetzung des Paulinums bildet und weil die gegen
standliehe Ehe kein matrimonium legitimum futer non baptizatos 
(c. 1120 § 1) gewes'en ist Naeh dertradmonellen Auffassung hat 
man immer nur an eine Ehe zweier Ungetaufter gedaeht, von denen 
der dne Tell zur wahren Relig~on und zur Taufe gdangt. 

5. Viel erortert wil'd in letzter Zeit die Frage, ob das Pauli:ni
sehe Privileg dann platzgreife, wenn es sich urn zwei h are tis eh e 
E he g a tt e n handelt, de r e n Tau f 'e von z w e if e 1 haft e r 
G ii 1 t i g k e it i s t. Nlihel'hin miissen hier d rei FaIl e unter-

sehieden werden: 
a). Erster Fall: Zwei hliretisehe Ehegatten.' derein~ .. T~il 

ist getauft, doeh erscheint das Sakrament von zwelfelhafter uulhg
keit. del' andere Teil ist nicht getauft. Nun bekehrt sich del' erste 
Ten' zur katholisehen Religion und wird sub oonditi<one getauft: 
darf er jetzt vom Paulinisehen FreiheitSl'eehte Gebraueh maehen? 

b). Der z wei t ,e F a 11 ergibt sich, wen~ V'0n dem eben vo:
gestellten Ehepaare nicht cler el'ste (zweli:elhaft get~ufte) Tel~. 
sondern del' zweite, ungetaufte Gatte sich zur kathohsehen Reli
gion bekehrt und (u:nbedingt) getatitt wird: darf dieser Neophyt 
das Paulinum anrufen und zu dner neuen Ehe sehreiten? 

c). D ri tie r Fall: Zwei ?lirdisehe E?egatten, be~?e. Te~le s~nd 
getauft, doeh beider Taufe 1st von zWelfe1hafter ~ulhgkett .. r-.:un 

bekehrt sieh del' eine von beiden Gatten zur kathohsehen Rehglon 
und wird sub oonditione getauft: dad er das Paulinisehe Privileg 
in Ansprueh nehmen? 

liber die Beantwortung der aufgeworfenen Frage herrseht unter 
den Theologen und Kanonisten Meinungsversehiedenheit; die mei
sten Autoren 1eugnen alLerdings die Anwendbal'keit des Paulinjl-

schen Privilegs: 
F ii r die D u r ,eh g r 'e i fun g des Paulinischen Privilegs sprieht, 

nach den Anhangern der beJahenden Lehre, die Regel des c. 1127: 
In re dubia privilegium Hclei gaudet favore juris.. Da diese Regel 
am Schlusse des ganzen Absehnittes iiber das _privilegium Pauli~ 
num steht, so miisse sic auf alle Zweife1Hi11e, auf samtliehe Reehts
und T afsaehenzweHel angewendet werden, die im ganzen Bereiche 
dieser Materie auftauchen. 

D a ge ge n werden von der Mehrheit der Autoren sehwere Be-
denken gel tend gemaeht, indem man niimlich, bei Annahme der 
objektiven Giiltigkdt der dem Zweifel unterHegenden T~u!akte, 
auf Ehegesialtungen staBt, die oHenbar nicht die yom Paullll1Schen 
Privileg geforcierten sind und deren Lasung zum T eil sogar dice 
Grenzen der kirchlichen Macht iibersehreitet. Betraehten wir unter 
dies em Gesichtspunkte kurz die dnzelnen, obgeschilderten Fa1le: 

Ad a). Wenn sich der zweife1h.aft getaufte G~tte zur kat~olisehen 
ne1ig~on bekehrt und sub condihone getauft wrrd, so ,empfangt der 
Kionvertit, falls seine erste, in der Haresie empfangene Taufe ob
jcktiv gliltig gewesen ist, jetzt in Wahrheit kein Taufsakrament; 
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daher fchIt eine wesentliehe V'0raussetzung des Paulinischen Pri
vilegs, der Taufempfang des Neubekehrten. 

Ad b). Bekehri sich aber der zweii'e, ungetaufte Gatfe und 
wird (unbedingt) getauft, so haben wir, falls del" erstere Gatte 
objektiv giiltig getauft ist, nunmehr dne Ehe zweicr Getauftel" 
VOl' uns. Dies ist nieht der casus Apostoli, del" vidmehr cine durch 
Tauf~ deseinen Gatten aus Naturehe zur Mis,ehehe umgewandelte 
Verbmdung voraussetzt. Und von ciner Erstr,eekung des Paulinislehen 
F:eiheitsreehtes im Sinne des c. 1124 (d. 1. tr'0tz K!onsummierung 
dieser Ehe naeh dem Taufempfang des zweiten Gatten) kannte 
vollends keine Rede sein, da alsdann 'Objektiv ein matr. l"atum 
et oonsummatum vorlage. 

Ad c). Bei~ dritten FaIle der ,obigen Darstellung steht es s'O; 
daB, wenn belde Gatten objektiv giiltig getauft sind, von v,orriherein 
ein matr. 'ratum et oonsuIumatum gegeben ist, daher eine Lasung 
sotaner Ehe gar nieht in Erwagung kommen kann. 

Aueh die Praxis des Apostolischen Stuhles halt so
viel wir sehen, an del" Aussch1ieBung des priv. PauHnum fest. Es 
liegen diverse Entseheid ungendes H 1. 0 ff i z i u m s in dies'eill 
Sinne v,or, von denen besonders jene vom 18. Dez. 1872 (Collect. 
S: C. de:. Prop. Fide, n. 1)92) 'Und die von S eh a e p man zur Kennt
ms der offentHehkeit gebrachte zu nennen sind (NederIandsche Kath. 
Stemmen 1925, 53 ff.). 

§ 13. Ursprung des Privilegs. 
~,ei der Exeges~ der Weisungen, die der Apostel im 7. KapifJel 

semesersten K!ormtherbriefes erteilt, ist unter den Theologen und 
K.anonisten die Streitfrage entstanden, obdiese Weisungen got t -
l~ehes Recht. darstellen IOder bLoB apostoIische Verordnung? 
Dl!e Frage wll"d noch heute lebhaft diskutiert und auf beiden 
Seiten stehen namhafte Autoritaten: 

1. Die erste Ansicht behauptet, daB die Lasung einer Naturehe 
unter den 1m 7. Kap. des KlQrintherbrides angegehenen Voraus
setzungen auf u n m i fte 1 b a rg 0 ft Ii ,eh e m R e eh t ,e beruhe, das 
del" Apostel nur als HeroLd und Interpret verkiinde. Dieser Ansicht 
huldigten auch versehiedene Instruktionen ramischer Kurialbehar
den, S'0 Erlasse der Ritenkongregatlon (ColLect S. C. de Prop. 
~ide, nn. 1295, 1297 etc.) und des HI. Offiziums (11. Juli 1866), 
m denen vlQn einem privilegium div~num, june dfvino oonstitutum 
a Christo Domino ooncessum et per Apostolum Paulum promulga~ 
tum gesproehen wird. 

2. Na,eh der zweiten Them"Ie hingegen bedient silch Paulus an 
~el" zitierten Stelle nur der ihm von Ohrisfus verHehenen aposto
llsehen Vollgewalt und wendet sie auf das ihm vorHegende Problem 
an, sodaB also das privHegium Paulinum auf b loB a po s tot i -
s eh e An '0 r d nun g zurliekzufiihren seL Dieser zweiten Theode 
sehlieBen auch wir uns an, hauptsachlich aus zwei Griinden: 

a). Erst'ens. entspr~eht nur diese. Auffassung "den Eingangs
worten der Kormtherbnefstelle "Cetens ego dieo, non Dominus". 

Schon steiner, Eherecht 52 
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Diese W,orte sind keineswe:gs zum vorausgehenden Text zu ziehen 
(siodafi unter den "ceted" die non nupti et vidui des 8. Verses zu 
verstehen waren), sondern als Einleitung zum Folgenclen zu be
trachten. So erhalten wir drei Be1ehrungendes AposteIs, jede von 
einer entsprechenden Forme! eingeIeitet (Vers 8: Dieo autem non 
nuptis et viduis; Vers 10: lis autem qui matrimonio juncti sunt" 
praecipio, non ego sed Dominus; Vers 12: Ceteris autem ego dieo, 
non Dominus). \Xl,ollte man aber auch durehaus die \Vorte "Ceteris 
ego dieo, non Dominus" zum Vorausgehenden. sd11agen, so wiirde 
der Beweisstand dadur:ch nicht wesentlieh alteriert. Wir hatten dann 
in den Versen 12 b - 16eine an die 
Instruktion vor uns, die jegHcher Angabe entbehrt, ob der Apostel 
gottliche Offenbarung vortrage oder nur aus Eigenem spreehe. Es 
ware alsdann do,ch wieder die letztere Altenlative anzunehmen" 
we i 1 d erA p 0 s t e 1, wen n e run mit tel bar g (5 ttl i ch e s 
R eeh t v e r k ii n dig en w>o 11 t e, die s de utI i ch sag e n m u 13 t e. 

b). Z wei ten s erklarf sich auf dem Boden dieser TheQrie vie! 
leichter und ungezwungener die umfassende Dispens- ,oder Lose
gewalt, wekhe die Papste seit dem 16. Jh. hinsichtHch der Natur
ehen, bei Bekehrung des einen Gattenteils zum wahren Glauben, 
tatsachlich ausiiben. Es ist dann diese Machtausiibung del' Papste 
nichts anderes als die Betatigung derse1ben Hoheit, we1che dem 
Weltaposte1 bei, seinen vie1berufenen Anordnungen (1 Kor. 7) zu 
Gehote stand. Wozu auch schHenlich das privilegium Paulinum auf 
unmittelbar gottliches Recht zuruckfUhren wollen, wenn die Kirche 
heute die deutlichen Gemarkungen des casus Apostoli so weit 
iiberschreitet? 

§ 14. Die Interpellation des llichtchristHchen Gatten: Inhalt d2:fselhen. 

(c. 1121 § 1). 

Bevor del' bekehrte und gefaufte Gatte zur gultigen Abschliefiung 
einer neuen Ehe schreiten kann, mufi er - unbeschadet der in 
c. 1125 enthaltenen papstlichen InduHe - den nichtgetauften Teil 
libel' folgende Punkte befragen: 1. Ob auch er sich bekehren und die 
Taufe empfangen wolle? - 2. Ob er wen~gstens fdedlich ohm~ Un
bill gegen den Schopfer mit ihm (dem getauften Gatten) zusammen
leben wolle? So can. 1121 § 1. 

Nach dem ~odex miissen demnach yom Neophyten z wei F r a -
g en (Interpellattonen) an den nichtgetauften Ehegenossen gerichtet 
werden: die Frage nach del' Bekehrung, dann die Frage nach seiner 
Bereitschaft zu friedlichem, den Schopfer nicht beleidigenden Zu
sammenleben mit dem bekehrten TeiL Die 'e r s t e Frage an den 
ungHiubigen Teil wird also lauten: WHist auch Du Dich bekehren und 
ebenfalls die Taufe nehmen? Die z wei t e Frage: Wi1lst Du wenig
stens mit mir friedlich zusammenleben {die Ehegemdnschaft fort
setzen) und zwar s,o, dan unser Zusammenleben clem Schopfer 
keine Unehre bercitet? D1e Ant w 0 r t des unglaubigen T eils auf 
die cine wie die andere Frage kann naturgema13 bejahend oder 
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verneinend ausfallen und SQ ergeben sich, nach den Regeln der 
Kombination, vier Moglichkeiten: 

A. E r s teA 1 t ern a t i v e. 
Die erste Moglichkeit ist die, dafi del' interpellierte Gatte er

widert, er woUe sich gleichfalls zur katholischen Religion bekeh
fen und die T aufe nehmen under sei auch berdt, die EheQemein
schaff mit dem illterpellierenden Tell fn Uebe und T re;e fort
zusetzen. Bei so1cher Entscheidung bleibt der Ehebund del' Beiden 
voll .. au~rech~. Und. wenn dann d~r zweite Gatte (der InterpeUierte) 
tatsachhch das Sakrament der raufe empfangt, so vdrd hiedurch 
die bisherige Naturehe (matr. legitimum) zur sakramerrtalen 
Christenehe (mati:. rafum) und kann, woferne nach der Taufe des 
zweiten Gatten eine ~onsummation sfattgefunden nul' mehr 
durch den Tod ge10st werden. 

An mer k un g 1. Wenn jedoch die gegenstandliche Ehe nach der Taufe 
des zweiten Gatten nicht mehr carnaIiter voIlzogen worden ist: so steht, 
nach der heutigen Lehre der Theologen, dem Papste die Macht zu, mese 

die a 1 s matrimonium ratum ein matrimcmium non consummatUGl ist 
sie auch nach der Taufe des ersien Gatten und noch vor der TauIe 

des zweiten Gatten vollzogen worden sein) aus GrUnden dispensancio zu 
los en. Solche dispensative Losungen sind in llJeuesfer Zeit tatsikhlich 
wiederholt vorgenommen worden. 

B. Z wei teA 1 tel' n a ti v e. 
. ~ie zweite Moglichkeit besteht darin, daGder ungetaufte Teil 

SlC<l zwar bekehren und faufen lassen will, aber durchaus keine 
zeigt, mit dem bel'eits bekehrten Gatten - dem er vidlekht 

schon seif langementfremdet ist - 'zusanunenzulehen. VI as Rechtens? 
~ine solche \VilIenseinste1'lung des Interpellierten geniigt, um den 
.~ a~b.estand seines "discessus" zu erfiillen. SoU aber das Paul'inische 
vnvlleg Anwendung Hnden konnen, so mufider schon gefaufte 
Gatte (del' Interpellant) seine neue ex privilegio Paulino gestattete 
Ehe r e ch t z e i t i g schliefien d. h. bevor noch der andere Teil (der 
Int~rpe1lierte) die Taufe empfangt (H 1. 0 f f i z i u m, 8. Juli 1891, 
Collect., n. 1760). 

C. D ri tt e A It ern a t i ve. 
Zur driften Eventualitat kommt es, wenn aer ungl1iubige Teil er

kl~t, er wolle sich zwar nlcht zur katholischen ReligIon bekehren, 
sel aber durchaus berdt, mit dem bekehrten Ehegenossen in Fde
den und 'ohne jede Verunehrung des Schopf,ers zusammenzulehen 
d. h. die eheHche Gemeinschaft fortzusetzen. In dksem Fane fiudei: 
das Glaubensprivileg keinen Platz. Denn das Taufsakrament (wel
ches der Interpellierencle empfangen hat) ist nicht dazu bestimmt, 
Ehen aufzulosen, sondern daw, Sunden zu tilgen und Rechtferiigung 
zu bring en (c. 8 X. 4, 19). Der Neophyt dan fQlglich zu keiner 
neuen Eheschlie13ung schreiten. 

Es bleibt aber noch die Frage, obder bekehrte Gaffe ver
p f li ch t e t s e i, d iee he Ii ch e L e ben s ge md n s ch a ft mit 
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dem unglliubigen Teil f Q r t z use t z ,e n? Diese Frage ist entschie~ 
den zu bejahen. Denn da die Ehe se1bst aufrecht bleibt, so ist es 
klar, daB auch die aus ihrentspringen-den Pflichten nach wie v'O. 
urgieren. Ganz mit Unl'echt lehren manche Autoren, den Neubekehr
ten be1aste nicht die Pflicht, in del' Lebensgemeinschaft mit dem 
unglliubigen Teil auszuharren, er durfe besagte Gemeinschaft auf~ 
heben, sich also von Tisch, Bett und Wohnung des unglaubigen 
Gatten scheiden. Allein was sQllte den Neubekehrten berechtigen, 
so seine ehelichen P£1ichten aufzukundigen? Wir wiederholen also: 
der NeQphyt ist g e hal t e n,die Lebensgemeinschaft mit dem willi
gen Ehegenossen fortzusetzen; dies ist kein bloBer Rat, sonde:rn 
blanke Pflicht, wie auch die Weisung des Aposte1s (1 K'Or. 7, 12 
u. 13): non dimittat ilIam, non dimittat virum, griechisch: "me 
aphieto" keinen bloB en R.at, s'Ondern dn striktes Gebot beinhaltet. 
Nur dann darf del' Neubekehrte die eheliche Lebensgemeinschaft 
mit dem Ehegenossen abbl'echen, wenn ci.n wahver Scheidungsgrund 
(e. 1131) gegeben ist; z. B. die Eltern des unglliubigen Gatten, dIe 
in dessen Hause wohnen, bereiten dem Neu,christen schwere Un
hilden. 

D. Vierte Alternative. 

Es kann schlieBlich sich ereignen, daB der unglaubige T eil se:rnen 
WiUensentscheid dahin abg1bt, daB ·er sitCh weder bek,ehren noch 
auch mit dem gHiubig gewordenen Gatten zusammenleben wolle. 
Diese letziere Wrendung 1st noch naherhin auf ihre Bedeutung zu 
priifen: 

1. Die Antwort des Interpellierten lautet vie1teicht genau betrachtet 
dahin, daB el' rundweg heraussagt, 'er wolle dire E he mit dell' 
bekehl'ten Tei! u bel' h a u p t n ich t for t s re t ze n,er woUe von 
diesel' Ehe nichts mehr wissen und se~ner Wrege gehen (was rer etwa 
auch schon in die Tat umges.etzt hat). Dies ist sro rechteigentlich 
das "disceder'e" des Paulinis-chen Trextes, del' Weggang des un
bekehl'ten Tdles: del' bekehrte Teil erlangtauf Grund diesel' El'
kllirung die volle Handlungsfreiheitd. i. das Recht zu neuer Ehe~ 
s:chlieBung. 

Nilcht notwendig 1st es zur Hel'stellung des Tatbestandes "dLS~ 
eede:re", daB del' unglaubige Tei! gerade au s b 0 sem Will e n das 
fernere Zusammenlehen verweigerl. VielLeicht bringt er fur seine 
Weigerung gewisse Griinde VOl', die ihm billig erscheinen: cites 
schadet del' Anwendung des Paulinums nicht (H 1. 0 f f i z i u m, 
12. J uni 1850, OoUeetan. S. C. de Prop. Fide, n. 1044). Be is pie 1, 
Maurus, del' jetzige Neophyt, und Afra seine Ehegattin haben seiner~ 
zeit ihre Eheeinverstandlich trennen lassen und Afra die Heird~n 
lebt gegenwartig mit einem Manne N in zwefter Ehe. Sie sagt, 81Je 
konne ihren gegenwartigen Gatten (N) unmoglich verlassen, urn 
zumersten Manne (Maurus) zuriickzukehren: das pl'ivilegium Pau~ 
Hnum findet Anwendung. 

An mer k u n g 1. Wenn die F r aug e w a 1 t sam v e r s ch 1 e p p t 
worden 1st und keine Hoffnun:g hesteht, sie loszukiaufen oder zu befreien, so 
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dad der Mann sich des Pdvilegs immerhln ibedi1enen, mag auch me Frau 
bereit sein, sich ebenfaIls zu bekehren und mit dem' Manne zu leben. Ja 
auch dann, welill der Mann selbst s e i ne E h e f ra u ve r k auf t h ii t t e 
und jetzt durchaus nicht mehr in der Lage ist, sLe zuriickzukaufen, steM ibm 
als nunmehr Bekehrtem das Paulinirsche Freiheitsrecht zu; vora'Ulsgesetzt natiir
Hch, daB der Mann noch ni!cht Christ war, alser den Verkauf der Gattiln 
bewerkstelligte (H 1. 0 f fi z i u m, 8. Juli 1891, ad I et II, CQllect II, no 1760). 
Wie man sieht, nimmt d'i'e Kurialprruri's in Ausweitung des favQr fidei den 
B:egriff des "W-egg,anges" des ungHiubi,g,en Gatten SQ wenig streng, daB sie 
sociar :einen disoessus in vol u n tar ius genii-gen liiBt, urn clem bekehrten 
Tell die EheschHeBungsfreiheit zu verschaffen. Eline AUlsweitung, welche die 
Grenzen des Paulinis·chen Privilegs sicherlilch iiberschreitet und nur durch 
Heranziehung cler piipstHchen Losegewalt (hlnsichtHch der Naturehen) 
unterbaut werden kanu. 

An mer kung 2. Wie, wenn der ungliiubig gebUehene Tell nach der 
Bekehrun6 des anderen Gatten einen E h e b r u ·ch beg1cht, hat diesre Untreue 
die Bed:e~tung eines "Wregganges" (discessUJs)? Kcineswegs; daher kann 
yom Neophyten das Glaubensprivileg nicht angerufen werden, der Neophyt 
kann nicht zu einer neuen Ehe schreiten. Wohl aber darf er Aufheburng der 
Lebensgemeinschaft (Scheidung V'on Tisch und Bett) begehren (H L 0 f f i
z i u m, 5. Miirz 1816, ad V; Lei t n e r, E R, 412). 

2. Gleiche (die Anwendung des PauHnischen Privilegs begriin
dende) Bedeutung hat es, wenn der ungl,aubige Teil sich zwar rur 
Lebensgemeinschaft mit dem bekehrt,en Gatten bereit rerkHirt, 
j ,e d och 'U n tel' Urns tan den, welche zur Unehre Gottes ge~ 
reichen oder eine Geflihrdung des Seelenheil:es des Bekehrten 
heraufbes'chwof'en. Wann liegt nun eine sokhe con tum eli a 
C re a tor i s vor? 

a). OontumeHa Crea'toris Hegt hauptsachlich dann v,or, wenn del' 
unglaubige T eil den bekehrten T eil beim Zusammenl-eben in G e -
f a h r b ri n ge n w u r de sch w ere Sun -d e n z u b 'e g e hen. Da~ 
beI 1st i n e r s t e r Lin ie an Sun den gregen den Glauben und dire 
Religion zu denken, zu dencn der ungUiubige Teil den Neophyten 
verleiten will, z. B. del' unglaubige Gatfe sucht den Neophyten 
zum A.bfa11 von del' kathoHschen Kirche zu bewegen oder er be~ 
reitet ihm bei Ausiibung del' religiOs,en Pflichten arge Schwier.rg
ketten. In z we it 'e r Lin i e sind dann auch andere schwere Sunden 
gemeint, zu der,en Begehung del' unbekehrte Gaffe den bekehrt,en 
zu verfuhren sucht 'Oder di!e zu begehen er ihn in Gefahr bringt. 
Ex. gr. maritus uxorem in usu matrimonii ad multa gravia contra 
conjugalem eastimoniam adeo importune pellicit, ut mulier semper 
sit in gravi periculro peccandi mortaHter (So Con g r de Pro p. 
F ide, 5. Marz 1816, ad VI, Go11eet., n. 704). 

Hingegen kann man n i ch t sagen, daB dIe Klausel "partem infi
del em velte oohabitare tantum cum oontumelia Creatol'is" sich 
verifiziere, wenn die Geflihrdung des Glaubens oder der Tugend 
des Neubekehrten nicht von dem unglaubigen Gatten sdbst ausgeht, 
sondern von dessen Angehorigen, die etwa im sdben Hause wohnen, 
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z. B. von den Eltern d:::s ungHiubigen Gatten (S. C. de Pro p. F ide, 
5. Marz 1816, ad VI). 

b). Contumelia Creatoris ist aueh gegeben, wenn der heidnisehe 
Mann die bekehrte Frau zwar nicht zur Sunde vedeitet, aber 
me h r ere Ne ben f r a u e n halt, die er nieht entlassen will. 
H 1. 0 f f i z i urn, 11. JuH 1866, ad IIet III, Collectan. n. 1295. 

c). Ferner ist der InhaIt der Klause1 von der contumeHa Creatoris 
dann erfiillt, wenn der ungHiubige Gatte nieht gestattet, daB die 
Kin d e r durch den bekehrten Ten christlieh (katholiseh) erzogen 
werden (H 1. 0 f f i z i u m, 11. Juli 1866, ad IV, Collectan., n. 1295). 

§ 15. Notwe:mUgkeit del' InteJ;'peUafion. 
(c. 1121 § 2). 

Can. 1121 § 2 verordnet gebieteriseh: Die Interpellationen miissen 
steis vorgenommen werden, auBer wenn der Apostolisehe Stuhl 
etwas anderes erkHirt. 

I. Die Pflicht zw: Vl)l'nahme del' Interpellation. 
Der KlOdex sagt: Interpellat10nes fieri semper debent, nisi etc. 

War u m miissen die Interpellationen unter allen Umstanden vor
genommen werden? We1ehes ist die 0 u e l1eoder der Ursprung 
der InterpellaiIonspfHeht, beruht sie auf gotflkhem oder bloB auf 
mensehlkhem (kirehlichem) Reehte? H1eriiber sind dte Meinungen 
geteilt: 

a). Es fehIt nkht an Autoritaten, wdehe die Notwendigkeit der 
InterpellatIon auf go tt 1 i eh ,e s Recht zuriiekfiihren. Zu den Leh
rem dieser Gruppe gehort u. a. Be ned i k t XIV. (De Syn. 1. 13, 
c. 21, nn. 1-6). Aueh die Entseheidung des H 1. 0 f f i z i urns vom 
12. Juni 1850, ad I (OoUectan. S. C. de Prop. Fide, n. 1044) geM 
von diesem Sfandpunkte aus. Denn die Kongregation sagt, daB man, 
wofern keine Dispensation seitens des Aposfolischen Sfuhles vor
liege, "ex divino praecepfo" verpflichtet sei, die Interpellad,onen 
vorzunehmen. 

b). Andere Autoren hingegen sind dafiir, daB die Notwendigkeit, 
die Interpellationen vorzunehmen, bloB vom men s eh 1 i eh e n Reehte, 
ex oonstitutione Ecc1esiae, abzuleiten sei. 

c). Was zur Saehe? Urn die richtige Lehre zu Hnden, muB man 
von der UnterseheMung des natlirliehen, positivgottliehen und 
menschHch-kirehlichen Reehtes ausgehen. Diese Dr e it e i 1 un g zu# 
grunde ge1egt,ergibt sich Folgendes: 

1. Die InterpellaUonspfHeht beruht k e i ne s fa 11 s auf po s i
t i: v got t 1 i ehe m R e eh t e. Denn im 1. K,orintherbrief 7 steht 
nichts voneiner so1chen PWeht. Und sdbst wenn etwas davon 
stlinlie, so wiirde, naeh der besseren Exegese, der Apostel eben TIur 
seine eigene Vorsehrift aussprechen (ego dieo, non Dominus.). Vgl. 
He rib e r t Jo n e O. M. Cap. in: Theol.-prakt. Ouartalsehr. 1927, 
345 ff. 
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2. W,ohl aber ist es cine de m nat ii r 1 i eh en R e eh t e angehorige 
F,orderung, daB skh der Neophyt, bevor er zu einer neuen Ehe 
Ubergeht, vollkommene moralische Gewifiheit dariiber versehaffe, 
daB der unglaubige Teil "weggeht"d. h. daBer mit dem bekehrten 
Gatten ntcht mehr zusammenleben will, wenigstens nieht ohne Be
lei digung des Sehopfers. I n vie 1 e n F a 11 e n nun wird die Befra
gung (Interpellation) des ungHiubigen Teils das einzige Mittel sein, 
urn sfeh besagte Gewifiheit zu versehaffen: und bei so1cher Saehlage 
fordert dann eben das Naturreeht, das als notwendig erkannte 
Mittel anzuwenden, slOhin den ungHiubigen T eil zu mterpellieren. 

3. Es kommen aber aueh praktische Hille var, in denendie Betta
gung des ungUiubig geb1ieb~nen Gatten iiberflussig oder unmoglich 
oder doeh sehr sehwierig (geHihrlieh) 1st Sie 1st ii be r f 1 ii s s i g, 
wenn der unglaubige T eit seinen ablehnenden WiUen bereIts un
gefragt vor mehreren Zeugen erkHirt hat. Sie 1st un m 0 g 1 i ch, wenn 
der Aufenthalts<ort des Gatten unbekannt ist oder wenn man sich 
nieht mit ihm in Verbindung setzen kann. S eh w i e rig k e i ten 
endlich konnen sich der Durehfiihrung der Interpellation entgegen
setzen, weil z. B. Verkehrshindernisse bestehen oder wei! die Inter
pel1ation den Ieidens,ehaftlichen Zorn des Interpdlanden hervor~ 
ruIen wiirde u. dg1. In solchen Fallen zessiert mitunter die aus dem 
nat ii r 1 i eh e n Rechte entspringende Verpflichtung zu interpellieren, 
aber es besteht Hoeh immer die Verpflichtung des K i r eh e n -
g e set z e s, gegenwartLg des c. 1121 § 2: "Interpellationes fieri 
Gemper debent, nisi Sedes Apostolica aliud dec1araverit". Han 
muB also aueh in solchen Fallen, wo das Naturreeht die Inter
pellation nicht forded, dennoeh dieselbe vornehmen und, falls dies 
ntcht tunlicherseheint, sich an den Aposfolischen Stuhl wenden, 
damit er eine Dispensation von der InterpellaiLonspflieht erteile 
odereine Erklarung abgebe, daB nach Lage des FaUes das gott
Hehe (natiirliche) Gesetz zessiere. Die Erteilung der Dispens von 
den InterpelIati'onen, desgIeichend~e Beurteilung der Frag'e, ob 
in cinem k,onkreten FaIle die naturreehtLiche Verpflichtung zu inter~ 
pellierenerlosehe, ist dem Aposfolischen Stuhlie vorbehalten (causa 
reservata). 

n. Dispensation. 
Will der bekehrte T eil von der Pflicht zur Inierpellierung befreit 

werden, so muB er vom Apostolisehen Stuhleeine diesbezugliehe 
E r mach t i gun g (Dispensati,on 'oder Deklaration) ,erwirken: 

1. Nat u r d era p Q S t 0 1 i s eh en E r m a eh t i gun g. Was die 
juristisehe Natur dieser apostolischen Ermaehtigung anbelangt, so 
nimmt diese, je nach Lage des FaUes, bald den Charakter einer 
MoBen Erklarung (Deklaration), bald deneinereigentliehen Gna
dengewahrung (Dispensation) an. E r s te res dann, wenn der Apo
stolisehe Stuhl bLoB autoritativ aussprieht, daB im konkreten Fane 
das nat.iirliche (gottliehe) Gebotder Interpellierung nicht bestehe 
oder zessiere; 1 e t z te res dannj wenn die genannte Behorde den 
bekehrten Teil von dner an sich allerdings hestehenden Verpflich
tung aus apostoliseher Machtvollkommenheit betteit. Die Deklara-
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tion kiommt librigens haufiger vor als die eig,entliche Dispensation. 
Daher gebraucht der Kodex liberhaupt nur den Ausdruck "dec1aratio" 
und vermeidet absichtlich den Ausdruck "dispensatio". 

2. Umfang der Dispensation. Es kommt vor, daB der 
Papst nur von der e i n en InterpeUationsfrage (an velit cohabitare 
pacifice) dispensiert, und andererseits, daBer von b ,e ide n Fragen 
Abstand zu nehmen gestattet; die Entscheidung liber den Umfang 
der Befreiung hangt ganz von den Umstanden des ,Einzelfalles abo 

3. C au s a jus t a. Es versteht si:ch von selbst, daB die apostolische 
Befreiung ab interpellat10nibus fadendis nur aus 'einem triftigen 
Grunde gegeben wird, des sen Vorhandensein in wenigstens summa
rischer (formloser, auB erg erichtlicher) Weise ,erhoben worden ist. 
Das a 11 gem e i n ,e S ,che m a der Dispensgriinde findet sich im 
Text der Fakultatenformulare, es lautet: "Justae autem hujusmodi 
causae tunc aderunt, cum ex processu saltern summario et extra
judiciali moraliter con stet oonjugem inHdelem i1nterpe1tari non 
posse, aut interpellationem inutHem vel graviter pericu10sam futuram 
esse" (Instr. S. Off. d. 4. Febr. 1891 ad Vicar. Apostol Japon. 
Merid.; 16. Aug. 1895, Oollectan. II, n. 1746). 

4. Rei ch wei t e. Wenn der A postoHsche Stuhl einer Partei Dis
pensation ab interpellationibus erteilt hat, soerstreckt diese Gna
dengewahrung ihre bef:tdende Wirkung auf 'e i n g an z e s J a h r. 
Nach Ablauf dieses J ahres erHscht ihre Kraft und die Panei muB, 
wenn sie bis dahin n!Och nkht zur neuen Ehe geschritten ist und 
erst jetzt heiraten will, ,entweder interpellieren oder ein neues 
Indult erwirken. So verlangt es der Kurialstill, wobei es aber 
zwdfelhaft bleibt, ob eine von der Panei nach Ablauf des J ahres 
ohne neues Indult geschtossene Ehe von der Nkhtigkeit befroffen 
werde; wahrschei:nlich nkht. 

5. Die W irk un g der apostolischen DispensatiJon ab interpella
t]onibus ist die, daB die vom bekehrten Ten geschlossene Ehe auf 
j,eden Fall gliltig bleibt und keiner Anfechtung untediegt, selbst 
wenn spater hervlorkommt, daB der nkhtgetaufte Gatte rechtmaBig 
v,erhindert war, seine Willenserkli:irung abzugeben, daB er bereit 
war, die katholische Religion anzunehmen und s1ch taufen zu lassen, 
ja daB ,er s'Ogar zur Zeit,als der Neophyt seine zweite Ehe schl'OB, 
bereits Katholik geworden war und die Taufe empfangen hatte 
(H 1. 0 f f i z i u m, Instr. vom 4. Febr. 1891 an den Apost. Vikar 
von Slid-Japan, ColI. S. C. de Pr,op. Hde II, n. 1746). 

A n mer k u n g 1. San k t ion de sAn f rag e g ,e b '0 t e s. Eine weitere 
Frage ist die, welche Sanktion auf die fibertr'etung der Interpellationsvur
schrift gesetzt sci, ob die Unterlassung dJer Interpellati'on die neue Ehe
schlieBilllg des Neophyten bLoB unerlaubt odJer sogar ungultig mache:. 
Diesbezuglich mussen eimge Un t 'e r sch e i dun g en a!JJgebracht werden: 

1. War der unglaubig gebliebene T,eil im krifischen Zeitpunkt (in welchem 
die InterpellaiLon hattie angesteUt werden sollen) tat s a ch 1i ch be rei t, 

1 S. Co ng r. de Pro p. F ide, 26. Juni 1820 (Collectan. 1, n. 743). 
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die eheliche Gemeinschaft mit dJem bekehrten Gatten friedl1ch fortzusetzen, 
so 1st die vom bekehrten Gatten ohne Interpellation (und ohne apostol1/s,che 
Ermachtigung zur Unterlassung derselben) geschlossene neue Ehe sicher 
ungultig. 

2. Ein Gieiches lst, nach Manchen, auch dann zu sagen, wenn CiS z wei _ 
f e 1 h aft bIeiht, welcher Art die Winenseinstellun6 des un61iiUlhL6en Tells 
1m kritischen Zeitpunkt gewesen ist, ob er zur frliedHchen Fortset~un6 der 
Ehe berdt war oder nicht. <> 

3. War aber der unglaubig gebliebene Gatte im kritischen Zeitpunkt 
tatsachlich entschlossen, die E h e gem ,e ins :ch aft mit dJem bekehrten 
Teil a b z u b r e ch en oder hatte 'er d1esen Albbruch bereits ins Werk 
gesetzt, so ist d1e Giiltigkelt bzw. UngiHti<gkext dner vom Neophyten ohne 
Interpellation und ohne apostolische Ermachtigung gesch10ssenen Ehe unter 
den Aunoren bestritten. FUr die GiHtigkdt der Ehe spricht die Tats ache, 
daBder casus Apostoli objektiv offenbar gegeben ilst. Fur die Ungiiltigkelt 
hingegen sprechen zahlreiche veor dem Kodex erfloss'ene Kurialentscheidun
gen und der Wortlaut des can. 1121 § I: "Ante quam oonjux conversus et 
baptizatus novum matrimomum va 1 ide oontrahat, debet .•• interpellare." 
Allerd'ings 1st dies'er Text nicht peremptorilsch, denn er spdcht nur von 
der Notwendigkeit der Interpellation im aIlg,emeinen, ohne dl'e Moglichkeit 
von Ausnahmen geradezu auszuschHefien, und § 2 c. 1121 enthalt kdne 
Nichtigkeitssanktion. 

Anmerkung 2. Weisungen fur die Pra xis. Das praktische 
Verhalten des Seeisorg,ers und der sonstigen Beteiligten wird si'ch nach 
dem Gesagten f01gendermaflen zu gestalten haben: 

a). Ant e n u p t i a s, d. h. bevor der hekiehrte Teil zu einer neuen Ehe 
schreitet, 1st unhedingt an dem Axiom festzuhalten: In t ,e r pe 11 a t i 0 11 e s 
f 1 e r i s e m per deb e n t. Man darfalso un tier kdnen Umstanden und 
unter keiner1ei Vorwanddie IrrterpellatiJon unicerlassen. Wenn aber 1n einem 
konkreten FaIle die Anstellung der Interpellation absolut unmogIich er
s'cheint (1;. B. weil der Au£enthaltsortdes Interpel1anden unbekannt 1st) 
oder sehr s'chwierig bzw.gefiihrllch (z. B. weLl der unglaubi,ge Tell hereits 
eine burgerliche Ehe g,eschLoss'en hat und d~e Interpellation als groDe 
Beleidigung auffassen wiirde, oder wei! <he Kommunikation gestort ist) 
oder ganz zweck10s (z. B. well dier Interpelland in Geisteskrankheit ver
fallen ist): so darf der Neophyt trotz alledem n i ch t e i g e n mach t i g 
vo r g e hen und sich aer Interpellat10n ,ents'chlwg,en, s.ondern er muB seine 
Zuflucht zum Apost.olischen Snuhle (zum Hl. Offiz:iJum) nehmen, d~esem die 
Sache mit allen ihl:'en Einzelhe1ten vortrag:en und' um Dispens von der 
Interpellationspflicht, bzw:. um dne befreilende Deklaration bitten. Der 
Apostolische Stuhl wird alsdann suppositi:s s'Upponendbs die erbetene 
Dispels erteHen oder er wird erklaren, daB unter den obwaHenden Ver
haltnissen eine Pflicht zur Interpel1iierung uberhaupt ni'cht bestehe. 

ib). P.o s t n up t i a s con t r act a s. H<l!t dn Neophyt bereits tatsachlich 
unter Inanspruchllahme des Glaubensprivilegls eine neue Ehegeschlossen, 
ohne die vorgeschr1ebenen Interpellatione:n anzustellen und ohne aposto
lische Dispensation zu besitz'en: so i'st dlDe Prufung und Entsche1dung der 
Fra'ge, ob die soichermafiengeschLos,sene Ehe giilti,g oder ungiiltig sei, 
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eine causa l' ,e se l' vat a. Es kann nicht del' Ol'ts'ordina<tius die Kogni6on 
hiel'iibel' anstellen, sondern es ist ausschl1efilich das HI. OffizIum (c.1962) 
zustiindig und VOl' das F'orum diesel' Behorde mufi del' Ebefall gebracht 
werden. 

§ 16. Form ider Interpellation. 
(c. 1122.) 

Del' Kodex kennt z wei ,F 0 r men del' Interpellation, ,eine amt
Hehe (offizielle, de auctoritate Ordinarii) und eine private. Von 
ersterer handelt er im c. 1122 § 1, von letzterer im § 2 dieses 
Kanons. Dieamtliche Interpellation kann wiederum auf z w e i
f aeh eWe is e durehgefiihrt werden, ,entweder auf streng ge
riehtliehe Weise (forma ordinaria judiciaH) oder auf summarische, 
au:fierg,eriehtliehe Art (fQrma summaria et extrajudidali). Das 
"saltem" des T extes verr~it, daB dem Gesetzgeher die streng ge
riehtHche Weise des Verfahrens an sich angemessener erscheillt. 

I. Die amtlicbe Form del' InterpeIiation (c. 1122 § 1). 
Die Interpellationell sollen ffir gewohlllich kraft Autoritat· des 

Ordinarius des bekehrtell Gatfen ang'esteUt werden, und zwar 
wenigstens in surrnmarischer und auBergedchtlicher FQrm; diesel' 
Ordinarius wird auch dem ungHiubigen Gatten, wenn er es vel':" 
langt, eine liherlegungsfrist gewiihren, jedoch mit del' Erinnerung, 
daB nach fruchtlosem Ablauf der Frist cine verneinende Antwort 
angenommen werde. 

Dem Wo.rtlaute des Gesetz,es gem~iB kann die amtliche Inter
pellation auf z w 'e if a ch e \Ve i se angestellt werden: entweder 
auf str,eng gerichtliche \Veise oder ohne dIe gerichtlichen Form
lichkeiten. 

a). Fo.rma ordinaria seu judicialis. Wenn das streng 
gerichtliche Verfahren eingeschlagen wird, was nach del' Intentio.n 
des Gesetzgebrers das Ang'enl'essenere ist, so spidt sich der Vor
gang folgendel"ll1aBen abo Der ungHiubige T'eil wird vorden Or:
dinarius oder seinen De1egierten gdaden (zitIert), In del' Lad un g 
(Zitation) wird genau angegeben: der Name des Geladenen und 
des Richters, dann Ort und Zeit del' Verhandlung, schlieBlich del' 
Gegenstand der Verhandlung. Ed del' Vel' han dIu n g se1bst steUt 
icier Richter in Geg,enwart eines Schriftfiihr·ers dk: kanonischen 
Fragen, gew1:lhrt der Partei auf ibre dwaige Bitte hin dne ang,el. 
messene Bedenkzeit und gestattet hei verneinender Antwort (auf 
die kanonischen Fragen) durch BeschluB dem getauften Teil die 
Eingehung einer neuen Ehe~ fiber die ganze Ver-handlung wird em 
Pro to k 0. 11 aufgenommen und vom Richter, Schriftfiihrer sowie 
von der geladenen Partei unterzeichnet. 

Wenn der Geladene nicht erscheint, kann ihn del' Richter ein 
zweites Mal laden mit der Drohung, daB sein ahermaliges Fem
bleiben ,a1s verneinende Bearrtwortung der Interpellation heirachtet 
werden wird. Besagte Androhung diirfte iibrigens auch schon in 
die ,erstmalige Ladung aufgenQmmen werden. 
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b). Forma summaria et extrajudicialis. Die amt
Hche Interpellation kann auch auf schHchte, auBergerichtliche Weise 
vor2enommen werden. Dies geschieht so, daB ill Auftrage des 
Ordinarius der Neuhekehrte se1bst oder eine dritte Person ffir 
ihn ill Bei:sein zweier glaubwiirdiger Zeugen an den ungliiubigen 
Teildie vorgeschriebenen Fragen richtet. Ersucht del' Interpellierte 
um cine angemessene Bedenkzeit, so muB del' Ordinarius selbe ge
wahren. In Gegenwart von Zeugen ,erfolgt dann auch die wohi
iiberlegfe Antwort. Derj<enig,e, welcher die Interpellation vorge
nommen hat, ,erscheint nun mit den heiden Zeugen VOl' dem 
Ordinariusoder seinem Bevollmiichtigten (Ddegierten). Diesem 
cr:statten sic genauen Bericht iiber den Hergang und erh1irien 
ihren Bericht mit <Cinem Eide. Hierauf trifft der Ordinarius bezw. 
sein Bevollmiichtigter die entsprechende Entscheidung und es wird 
der ,ganze Vorgang zu ProtokoH gebracht (vg1. P. M i ch e 1, Que
stions pratiques sur Ie mariage dans les missions, ed. 3, p. 62 ss.; 
H. lone, in: Theol.-prakt. Quartalschr. 1927, 342ff.). 

Bd BewHligung der Delibera:fionsfrist muE in allen FiiUen del' 
IntcrpeUiede darauf aufmerksam gemacht werden, daB, faIls e:r die 
gesetzte Frist unbeniitzt verstreichen Hint, sein passives Verhalten 
als Verneinung (der InterpellatiQnsfragen) ausge1egt werden wird. 

Statf den Inte:rpellandenmiindlich zu befragen, kann der Ordi
narius die Interpellafion auch i m s ch r i f t 1 i che n W'e ge bewirken, 
indem er dem ungliiubigen T eil ein amtliches rekommandiertes 
Schveiben zustellt und sich lden Empfang dies'es Schriftstiickes 
durch den Empfiinger best1:lfigen laBt. 

II. Die priv.ate Form (c. 1122 § 2). 
Auch dne private, vom bekehrten Teil sdbst ausgehende Inter

pellatiQn 1st r e eh f s wi r k sam (giiltig) ; j a sic 1st auch sogar 
e rIa u b t, wenndie obges'childerte amtliche Form nicht eing,ehalten 
we1:'den kann. Nul' muB del' InterpeUationsvorgang, urn im iiuBeren 
Rechtsbereich Beachtung zu finden, durch wenigstens zwei Zeugen 
oder dur,ch ein anderes gesetzliches Beweismittel auBer Zweifel 
gestellt sein. 

Der V 0 r g an g gestaltet sich so., daB die Partd selbst (der 
getaufte Tei!) den ungHiubigen Teil interpe1Hert, und zwar 'ent
weder miindlich VQr zwei Zeugen ,oder schriftlich durch ein iDe
kommandiertes Schreihen mit Empfangshestiitigung (Riickschein, Re
z!episse). Im e'r s t ere n Fane (miindliche Interpellation) wird ein 
Protokoll iiher den Vorgang aufgenommen und v,on den Parteien 
und Zeugen unterfertigt werden miiss,en, damit ein dauernder 
Beweis fUr die tatsachHche Vornahme der InterpellatiQn gegehen 
sei. 1m z wei ten F aUe (Ahs'endung <Cines Brides) erscheint es 
wohl als nQtwendig, daB der Inhalt des abgesendeten Seh1:'eibens 
durch Zeugen erwiesen werden konne. Daher wird die absendende 
Partei ihren ZeUigen den Brief offen vorweisen und VOl' ihren Augen 
die Absendunig bewirken. 

BeJ dieser Gdegenheit sei noeh bemerkt, daB d~e VQmahme 
der Interpellation bezw. die etwaerwirkte DispensatiQn von der~ 
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selben im Trauungshuch der Pfarrei (WQ die neue EheschlleBung 
des Neuhekehrten stattf,indet) und in den Registem der bischOf
lichen Kurie ve rm'erk t werden muB (H 1. 0 ff izium, 20. Juni 
1883; vgl. J 'One, &. a. 0., 344). 

Was die Stilisierung der InterpellatiQnsfragen anbe1angt, S'O ver
lang en Natur der Sache und Kur,ialgebrauch, daB dieselben dem 
ungHiuhigen Tei! in klarer, bestimmi:er, unzweideutiger, absoluter 
Fassung v'Orgelegt werden. F 'e h 1 ,e r h aft, we.il hy;pothetisch und 
zu wenig bestimmt, war folgender Modus. Man fragte den un
glliubigen Tdl: "Hast Du auch schon gehort, daB die Frau, welche 
Du vordem ,entlassen hast (bezw. we1che Dir davongegangen ist), 
jdzt dJese neue eur'Opliische Religi'On angenommen hat und ei,nen 
anderen Mann heiraten will? Wfudest Du sie jetzt wieder als 
Gaffin aufnehmen, wenn sie zu Dir zurlickkehrfe? Wlirdest Dlt: 
frIedlich mit im zusammenleben und Deine gegenwlirtige Frau ent
lasslen?" Das H 1. 0 f f i z i u m, liber diesen VQrgang bekagt,gab 
unter dem 29. Nov. 1882 ad IV :den Beslcheid: "Quoad pra<C!!eri
tum, acquiescat, facto v·erb'O cum Ssmo. In Zukunft aber miissen die 
Interpellationen ,durchaus in der von der Kirchevorgeschriebene11l 
F'OnTI gemacht werden" (Collectan. S. C. de Prop. Fide, n. 1581). 

F '0 r m u 1 a r einer privaten, schriftlichen InterpellaHon: An Herrn 
Salomon Tauber. - Der Gnade Gottes und meiner innersten Uber
zeugung folgend, habe ich mich zur katholischen R'elig1on bekehrt 
und die h1. Taufe empfangen. Da ich nun von dem PriviIegium 
des Apostels Paulus Gebrauch zu machen und zur Eingehung 
einer neuen Ehe zu slchrdten gedenke, so richte ich an Dkh folgende 
fonnliche, VQm kanonischen Gesetze vorgeschriebene Fragen: 1. Ob 
auch Du Dich zur kathQlischen Religi'On bekehren und d'Ue Tau£e.1 

nehmen willst? - 2. Wenn nicht, Qh Du wenigstens fdedlich mit 
mir zusammenleben willst, 'Ohne mich in der Ausiibung meitner 
Religion zu behindern? - Zur Beantwortung dieser Fragen ge
wahre ich Dir, mit Ermachtigung des hochwlirdIgsten Herrn Bischofs, 
eine Bedenkfrist von dreiflig Tagen. Falls Du rnnerhalb dieser 
Frist keine AntwQrt erteilst, so nehme ich Dein Schwei:gen als Vel"'
neinung und betrachte mich als frei zu neuer EheschlieBung. -
Ort und Datum. Else Tauber. 

Anmerkung 1. Welches ist der richtige Zeitpunkt zur Vor
nahme der Interpellat1on? Die Interpellation darf erst n a ch erfolgter 
Taufe des Ncophyten und mufi Thoch v 0 r der allfalligen Bekehrung, d. h. 
Taufe des anderen TeiLes bewerkstelligt werden:. Denn nach der Taufe des 
anderen TeHes ware das priviJiegi'um PauHnum n1:cht mehr anwendbar. Der 
terminus a quo aber ergibt s1ch deutlich ail's den W;orten des c. 1121 § 1: 
"Ante quam conjux convers!Us e t b apt i z at u s Thovum matrimonium valide 
oontrahat, debet ..• partem non baptizatam interpellaTe." Nur auf Grund 
einer besonderen Ermachtigung seHens des Apostolilschen Stuhles darf der 
Neubekehrte (Katechumene) rue Inrerpellat10n schon ",or seiner Tauf'e in, 
W'erk setzen. Wal'e aber d~e Vorschrift des Gestetzes verletzt, also die 
Intierpellat10n verfruht, noch vor der Taufung des hekehrten Teils angesteUt 
worden und hatte der Neubekehrte seine zweite Ehe auf salcher Basls 
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bereits geschl'Ossen, so gilt die Weisung des Apostolischen Stuhles: Con
juges non sunt inquietandi (S. C. de Pro p. F ide, 16. Jan. 1803, Collect., 
n. 665; S. 0 If., 3. Juni 1874, ColLect., n. 1415). 

An m;e r k un g 2. F r .e que n z. Wi'e oft mufl die Interpellation a:ngestellt 
werden? Antwort: Sk braucht nur einmal zuerfolgen; eine Wiederhotung 
(<Cine zwerte, drltte Interpellat~on) wi:rd vom Gesetze nicht gefordert 
(H 1. 0 f f i z i U ill, 12. Juni 1850, ColLecian., n. 1044). 

An m ie r k u n g 3. :R.e i ch wei teo Angenommen, die Interpellation sei 
ordnungsglemafi gemacht worden und der InterpelHerte habe eine ableh
nende Antwort erteilt. Nun schiebt sich aber aus lrgendwe1chen Grunden 
der Abschlufl der neuen Ehe seitens des bekehrten Teils langere Zeit 
hinaus. Nufi nach Ablauf dieser langeren Frist d1e Interpellat10n neuerIi'ch 
bewerkstelUgt werden? Antwort: nein, wofern der unglffubige Teil sdne 
abl,ehnende Antwort inzwischen nicht widerrufen hat. Unter di'eser Voraus
setzung behalt die Interpellation ihre Kraft in lilldefinMum (H'1. 0 £ f i -
zium, 12.Juni 1850; S. C. d,e Prop. Fide, 26.Jun11820, CoUect. I, 
nn. 1044, 743). . 

§ 17. D.as Recht zur n,cuen Eheschlie6ung. 
(c. 1123.) 

Can. 1123: W,enn die Interpellati'On durch eine Erklarung des 
Aposi:olischen Stuhleserlassen wurde oder wenn der unglliubig,e 
Teil die ihm vorgelegten InterpeUationsfraglen v,erneinend beant~ 
wortet hat, sei es ausdriicklich Qder stillschweigend, dann hat der 
~etaufte Tei! das Recht, dne neue Ehe, und zwar mit einer 
katholische:n Person zu schlieBen, auBer wenn er nach dem Tauf!~ 
empfa,ng dem nichtg,etauften Ten einen gerechten Grund zur Schei
dunggegehen hatte: 

.a). S i i n te r p ,ell a ti 0 11: es ex d·e c1 a r.a ti 0 n e S 'e dis A p o~ 
s t '0 1 i c a 'e <0 m.i s s a 'e f u e r i n t. Di'e InterpellaHon 1st unter~ 
lassen worden, }edoch nicht eig,enmachtig, sondern auf Grund einer 
ErkHirung be:zw. Dispensati'On des AposiJolis,chen StuMes. 

b). Aut s i i n f ide Ii s <ei s d ,e m n 'e gat i v,e it" e s p '0 n d ,e r it, 
e x pr ,e s s Ie iV e 1 t a cit e. Di·e IntlerpeUation 1st vorg,enommen wor
den (Und der Interpdlierte hat eine ab1ehnende Antwort geg'eben: 
er wolle sich weder zUr katholischen ReligiQn bekehren noch auch 
mit dem bek·ehrten Teil friedl,ich zusammenlehen. 

Die A'b1<ehnung des Interpellierten kan:n iibrigens eine a u s
ci r ii ck 1 i ·ch e, in W·orten geauBerte sein oder cine s t iII s ch w e i~ 
g e nd 'e, Iwdche sich aus dem sonstigen Verhalten des Interpel~ 
Herten schliissig ergiht. Eine Ablehnung lst es demgemaB, wenn 
der ;Interpellierte auf die miindHch gesteUten Fraglen schweigt, 
ohgleich ihn nichts am Sprechen hindert; wenn er auf den empfan
g,enen IInterpellaf:iQnsbrief nicht l"'eagiert; wenn er die ibm gesetzte 
liherlegungsfdst lungeniitzt verstt'eichen laBt; wenn er, Qhne haltbare 
Griinde iangeben zu konnen, eUnen neuen Aufschub beg'ehrt; wenn 
er sich verhirgt, damit ihn die Interpellation nkht ervekhen konne 
u.dgl. iBleibt ,es nach Erwagung aller Umstande z wei fie 1 h aft, 
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ob die Antwort bezw. das Verhalten des Interpellierten als Ab
lehnung zu weden sei, so hat man sich an den Apostolischen 
Stuhl zu wenden undeine autoritative Weisung zu erbltten. 

c). Pars bapUzata jus habet novas nuptias cum 
per son a cat hoI i cae 0 n t r a hen d i. Dadurch, daB der be
kehrte Teil den nichtg.etauften Teil interpeUiert und eine ablehnende 
Antworterhalten oder daB er '10m Apostol. Stuhl die Befreiung 
von der Inferpellationspflicht erlangt hat: ist di~ bestehende Ehe 
noeh nicht aufge16st; wohl aber erlangt dadurch der bekehrte Tei! 
die B e f u g n i 5, eine neue Ehe zu schlieBen, durch welchen Akt 
sodann die lerste Ene ihrer Lasung werden 

Bedient sich nun der bekehrte Teil tatsachlIch seiner Eheschlie
Bungsfreiheit, so muBer als Genmls,en seiner neuen Ehe eine 
kat hoI i s c he Person wahlen, ,vie der Gesetzestext ausdrucklich 
hervorhebt. Wie aber, wenn der bekehrte Ten seine neue 
mit einer a kat hoI i s c he n (getauften oder nich'tgetauften) Per
soneinzugehen wunscht? Dann bedarf er einer apostolischen Dis,
pens at ion von dem Ehehindernis der Konfessions-, bezw. Re1I
gionsverschiedenheit Diese Dispensation wird im vorliegenden FaIle 
s ch w i e rig e r erteilt als sonst, da cine Wanderung des Bekeh'rten 
von Mischehe zu Mischehe mit dem Grund~!edanken des Glaubens
privilegsdoch gar zu wenig hannoniert Hat cin Ortsordinarius 
oder ein Missionar eine allgemeine Vollmacht, von den Ehehinder
nissen der Konfessions- und ReligionsverscMedenheit zu dispen~ 
sieren, so schlieBt sotane Vollmacht doch den gegensfandlichen 
Fall nicht ein. 

d). N is i ips a p {) S t b a p ti s mum de de ri t part in 0 n b a p~ 
t i z a t a e jus t a md i see den die au sam. Hat der bekehrte 
Teil' nach lempfangener Taufe dem nichtchristIichen Ten einen ge, 
rechten Grund zum Weggange gegeben, so verwirkt er sein Recht 
auf cine neue EheschlieBung. Welches sind nun die g e r 'e eh ten 
Gr u n de, aus denen der unglaubige T eil die eheliche Lebensr 
gemeinschaft kundigen kann, doch so, daB das Band der Ehe se1bst 
unberuhrt bleibt und der bekehrte Tei! verhlndert ist zu dner 
neuen Ehe zu schreiten? Diese Grunde sInd vor a11em der Ehe.~ 
bruch, sodann verschiedene andere Vedehlungen des zum Glauben 
bekehrten Teiles: 

a a). E h e b r uch. Hat der christlich gewordene Tei~ nach seiner 
Taufe Ehebruch begangen, so verwirkt er fur i m me r das Recht 
zur SchlieBung dner neuen Ehe, ausgenommen, wenn der nicht~ 
getaufte Gatfe dem Verbrechen zugestimmt oder dasse1be ver~ 
anlaBt hat oder wenn ,er clem Schuldigen ausdriicklich oder still
schweigend verzeiht oder wenn er se1bst das gleiche Delikt begeht 
(q. 1129 § 1). Hingegen beraubt ein v 0 r de r Tau fe begangener 
Ehebruch den zum Glauben bekehrten Gatten seines Paulinischen 
Freiheitsr,echtes nicht, da durch die Taufe Sunde und SundenfoIge 
getilgt ist. Wenn daher der unglaubige Teil, der skh '10m jetzt 
hek,ehrten Tei! wegen des Ehebruches getrennt hat, von einer 
Wiederaufnahme der Ehegemeinschaft mit dem Neophyten nichts 
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wissen will: so sieht del" Anwendung des Paulinisichen PdviLeg:", 
(eiuer neuen EheschlieBung des Bekehrten) kein Henllmis mehr 
im Wege (HI. Offizium, 19. April 1899; S.C. de Prop. Fide, 
16. Jan. 1797, 30. Jan. 1807, Collect. I, nn. 634, 690; ASS. 31, 694). 

b b). Handeltes sich um a n de r e Ve r f e h 1 u nge n des christ
lichen Teiles, wdche dem nicMgetauften Gatten das Recht zur 
zeitwdligen Scheidung geben (c. 1131) z. B. um schwere Mifihand
lungen, die der Neophyt (nach seiner Taufe) clem nichtchristlichen 
T eil zugefiigt hat: so kann der christHche T eileinstweilen yom 
privilegium Paulinum keinen Gebrauch machen. Hat aber letzterer 
sich aufrichtig ge,hessert und dem be1eidigten Gatten Genugtuung 
ge.1dstet oderernstlich angeboten, und will der ungHiubige Gatte 
trotzdem den· christlichen nicht in die Gemeinschaft aufnehmen: 
so wird de,r christliche T eil nunmehr frei und kann neue Ehe
bande, knupfen (H 1. 0 f f., 5. Aug. 1759, Collect. n. 421; S. C. de 
Pro p. F ide, 16. Jan. 1797). 

§ 18. Ersireckung dieses Rechtes. 
(c. 1124.) 

Can. 1124 hewilligt eine E r s t reck u n g des PauHnischen Frei~ 
heitsrechtes: Ein bekehrter Gatte verwirkt dadurch, daD er nach 
e,mpfangener Taufe das ,eheliche Zusammenleben mit dem un
glaubigen Tei! forts~tzt, das (alWillige) Recht zur Eingehung einer 
neuen Ehe mit einer katholischen Person durchaus nicht und kann 
sich daher dieses Rechtes noch bedienen, wenn der ungHiubige 
Gatte spater seine Willenshaltung andert und ohne gerechten Grund 
davongeht oder nicht mehr friedlich, ohne Verunehrung des Sch5p
fers (mit dem bekehrten Ten) zusammenlebt. 

Der S a ch 'Ie r hal t 1st folgender: Der bekehrte Gatte hat nach 
Empfang der Taufe die Ehegemeinschaft mit dem ungIaubigen Tei! 
fortgesetzt, weil letzterer zwar die Taufe nicht genornmen, \';ohl 
aber sich bereit erklart hatte, mit dem Neophyten friedlich zu
sammenzuleben. Wenn nun in del' Folgezeit, ware es auch noch 
nach Jahren, der unglaubige Gatte sein Verhalten andert und jetzt 
davongeht (d. h. die eheliche Gemeinschaft verlaDt) oder anfiingt, 
den bekehrten Teil zu schweren Sunden gegen den Glauben oder 
gegen andere Tugenden zu verleiten oder ihm die Erful1ung seiner 
religiOsen Pflichten unmoglich zu machen: so erwacht das bisher 
schlummernde Recht des bekehrten Gatten zu voller Kraft und 
Frische. Er kann, wofern ihn an der Zerstorung des ehelichen 
Friedens kein schweres Verschulden tdfft, unter Einhaltung del' 
kanonischen Vorschriften (Interpellation) eine neue Verbindung 
aufsuchen. 

§ 19 . .i\iusdehnung dreie1" papstliche1" Indulte. 
(c. 1125.) 

Can. 1125: Die auf die Ehe bezuglichen Vergunsfigungen im 
Text der Konstitutionen Pauls III. "Altitudo" yom 1. Juni 1537, 
Pius' V. "Romani Pontificis" yom 2. Aug. 1571 und Gregors XIII. 
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"Populis" vom 25. Jan. 1585, welche von Haus aus fiir bestimmte 
Gegenden herechnet war,en, werden hiemit (auch) auf d'ie iibrigen 
Lander ausgedehnt, wo sich die gleichen Verhaltnisse wiederfinden. 

Die drei eben genannten aus dem 16. Jh. stammenden aposto1i~ 
schen Konstitutionen stehen, soweit ihr Inhalt auf die neue Ehe:
schlieBung von Neophyt,en Bezug hat, im Anhang de,:s Kodex als 
Documenta VI, VII UIid VIII. S1e werden durch can. 1125 auf den 
ganzen Erdkrei.s ausgedeh'nt und zum gemeinen Rechteerhoben~ 

I. Das Paulan~sche Induit. 
Ein Polygamist, del' bei seiner Bekehrung zur katholischen Reli

gion sich nicht meh1r ,erinnert, welche von seinen mehrer,en Frauen 
er zuerst genommen hat, dad von dies en Frauen nach Beliehen) 
eine auswah1en und mit del' Erkorenen die Ehe schlieBen (Kon:
stituiion P a u I sIll. "Altitudo"). - Zur naheren Erlauterung 
diene Folgendes: 

1. Die Erlaubnis des Papstes gilt jenen bekehrten Mannern, die 
s i ch n i ch t me h r e r inn 'e r n, welche von ihren mehreren Frauen 
sie zuerst geheiratet haben. Del' bekehrte Mann darf dne von den 
mehreren Frauen, nach seiner Wahl, behalten. Eine Interpellation 
an die iibrigen Frauen zu richten ist er keineswegs verpflichtet. 

2. Schwierigkeifen bereifiet folg'ende Frage: M u B die F r a u, 
welche del' bekehrte Mann auswahlt, s i, ch Ie ben f a 11 s tau fen 
1 ass e n 'oder geniigt 'es, daB dk Frau bel1eit 1st, sine oontumelia 
Creatoris mit dem Manne zusammenzulehen? Einige Autoren ver
langen Id1e Taufbereitschaft del' Frau, andere begniigen sich mit del' 
Willigkeit derselben zu friedlichem Zusammenleben. Wir ent
schelden tins unbedenkHch fUr die letztere Meinung, weH die Kon
stitution Pauls III. keine weitere Forderung aufstellt. 

3. Kern Anteil an del' Bewilligung Pauls III. gebiihrt jenem be
kehrten Polygamisten, de r s i 'ch e r inn e r t, welche der Frauen er 
:merstgeheiratet hat. Ein solcher Neophyt muB die lerste, recht
rna31ge Gattin hehalten - vorausgesetzt, daB sIe friedlich mit ihm 
zusammenlehen will - und die iibrigen Frauen entlassen. 

H. Das Pianische In~ult. 
Ein Polygam1st, der sich zur katholischen Religion bekehrt und 

gdauft ,w~rd, darf mit jener von seinen mehrer'en Frauen als nun
:mehrrechtmaiHg,er Gattin die Ehe fortsetzen, welche sich mit ihm 
bekehrt und d1e Taufe nfunmt (Konst. Pi u s' V. "Romani Pontificis"). 

1. libel' Sinn und Tragweite des Pianischen Indultes, also dariiber, 
was der Papst an Erle1chterung gewahren wolk, herrscht unter den 
Kanonisten !groBe Meinungsverschiedenheit: 

a). Manche (w1e Leitner, ER 414) sag'en, das Indult bestehe 
darin, idaB man an die ersre, rechtmafligle Gattin nul' die e in e 
k an 0 n is ch e I n t e r pe 1 I a t ion s f rag e zu steUen verbunden 
sei: "An vdit et ipsa converti ac baptismum suscipere?" Wenn 
Interpellatin auf diese Frage verneinend antwortet, so brauche die 
zweite Frage (an saltem velit cohabitare pacifice) nicht mehr ge-

§ 19. Ausdehnung dreler piipstlicher Indulte 

stellt zu werden; sondern del' Mann diide sofort ,eine andere von 
semen Frauen nehmen, die sich gleich ihm taufen !aBt. 

b). And e r ,e Aut 0 r e n fassen den Hulderweis noeh groflerauf: 
Ein getaufter Mann, der vor seiner Bekehrung mehrere Frauen 
hatte, darf aus deren Krds diejenige auswahlen, we1che er vorzieht, 
wenn ;sie skh nur mit ihm bekehren und die Taufe nehmen will, 
ohne daB er verpflichtet ware, die 'erste Gattin ii bel' h a u p tum 
ihre Einst'el(ung zu befragen. 

c). Nach dner d r i t te n Meinung 1 dad das Indult· Pius' V. nul' 
dann ang,ewendet werden, wenn es a u B e r s t s ch w i e rig e r
s ch e i n t, d i Ie e r s t e, r e ch t m a Big 'e Gat tin auf z u fi n den. 
Zum Beweis,e heruft man sich auf den Kontext del' Pianischen Kon
stitution, aus dem lerhellt, daB del' PdvHegiator tatsachlich von 
diesel' Voraussetzung ausgegangen ist, worauf also auch der Ausl
leger im Sinne des c. 18 Riicksicht nehmen muB. Fer n e r auf eine 
vorkodikadsche Entscheidung des HI. Offiziums vom 22. Nov. 1871 
(Collectan. n. 1356), in del' es heiDt: "Breve s. m. Pii V (quod 
incipit: Romani Pontificis) spectare ad casum, in quo prima uxor 
legitima nota non sit simulque sit difficillimum earn reperire." 
S ch lie B1 i ch fane auch sehr ins Gewicht, daB nach dem Kurialstil 
die Kongregation fiir Glaubensverbrdtung eine Dispensfakultat 
(siehe unten) zu erteilen fortfahrt, wdche weniger gestattet als, 
nach den gegnerischen Auslegungen, di'e Pianische Konstitution, 
sodaB genannte Spezialfakultatganz geg,enstandslos ware. 

Nach diesel' Lehne - die wohl am meisten fiir sich hat - besteht 
also del' Inhalt des Pianischen Indultes nur darin, daB in dem 
Fane, wo 'es sehr schwierig ist dfe erste Gattin aufzufinden, die 
Partei ni,ch t den Apostol isch enS tuhl anzu gehen 
bra uch t, urn dne Dispensation super interpeUaUonibus faciendis 
zuerwirk'en, wei! besagte Dispensation bereits durch das Gemein
rechterteilt 1st. Die V 0 r a u s S Ie t z u n g abel', daB ,es sehr schwierig 
sei dieerste Gattin ausfindig zu machen, muB fUr den aufleren 
Rechtsbereich be wiesen sein und zwar, gemaB obzitierter Entschei
dung des HI. Offiziums, in wenigstens summarischer und aufler
gerichtlicher Weise. 

2. Ob del' bekehrte Polygamist die meh!'eren Frauen g lei ch
z e i t i g besitzt oder nacheinander hesessen hat, diirfte in Bezug< 
auf die Anwendbarkeit des Pianischen InduHes gleichgiiltig sein. 
Dafiir spricht schon der T'ext del' Konstitution, in we1chem von 
einer "nepudiatio uxorum" die R,ede ist. 

3. Kommt das Indult des Papstes auch ,einer bekehrten F it" a u 
zustatten, die mehrenen Mannern zugleich angehort bezw. mehrere 
Manner (wdche noch leben) nacheinander geheiratet hat? Manche 
Lehl1er glauben die Frag'e bejahen zu diiden. Allein wir gefrau:en 
uns nicht, Ihnen zu folgen, da del' Text del' Piana eben nul' von 
Man ne r n spricht, im Gegensatze zur gleich zu erlauternden Bulle 

1 De S me t, n. 353; He rib e r t Jon e, in: Theol.-prakt. Quartal,schr. 
1927, 336 ff. 
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Gregors XIII., we1che "Christgliiubige beiderlei Geschlechtes" als 
zu Begnadende namhaft macht. Auch das HI. Offizium hat in seiner 
Entscht:idung yom 5. Sept. 1855 den Standpunkt eingenommen, daB 
die Anwendung dergegensUindlichen Gnade auf den Fall del' 
Polyandrie dne E r w ,e i t e run g des Pianischen Indultes sei und 
dem BittsteUer (dem Apostolischen Prafekten von Tibet) gedachte 
Erweiterung bewilligt. 

III. Das Gregorianische InduIt. , 
W,enn dn heidnischer Gatte sich bekehrt undes ibm schwer oder 

ganz unmoglich ist, an den weitentfernten unglaubig gebliebenen 
T eil die kanonischen Interpel1ationen zu richten, weil der Verkehr 
mitder Region des ungIaubigen Gatten unterbunden oder die Reise 
dahin sehr beschwerHch ist oder weil man den Aufenthaltsort des 
ungliiubigen Gatten nicht kennt: so besitzen die Ortsordinarien, 
die Pfarr,er und die zum Beichthoren approbIerten Pattes der Ge
sel1schaft }esu folgende z wei V,o 11 mach ten. E r s te n s: bei 
linmoglichkeit del' Interpel1ierung diirfen sie dem bekehrten T eil 
Dispens von der Interpellationspflicht erteilen und den bekehrten 
Te:il ohneweiteres zur SchlieBung dner neuen Ehe zulassen. Z we i
ten s : 1st abel' die Anstellung del' Interpellation moglich, so konnen 
die Genannten dem abwesenden Tdl dne bestimmte Frist setzen, 
nach deren fruchtlosem Ablauf der Neophyt zur neuen Verbindung 
schreiten darf. 

Die neue Ehe bldbt unter allen limstanden aufrecht, auch wenn 
sich spater herausstellt,daB der interpelHerte Gatte rechtmaBig ver
hindert war zu antworten; ja sogar dann, wenn sich zeigt, daB dieser 
Gatte :zur Z'eit der Schlie Bung der neuen Ehe (seitens des ersteren 
Teils) sdbst schon bekehrt und$efauft gewesen war. 

Bemerkt sei noch, daB die V,ergiinstigung Gregors XIII. fiir die 
Neubekehrten be id,e r 1 'e i G e s ch 1 e ch t e s gilt. Dies steht aus
driicklich im Kontext und unterscheidet das Gregorianische Indult 
von den beiden ander,en. 

A. D ie Vo 11 mach t tr age r. 
W,er sind die Indultare, die der Papst mit der geg,enstand:lichen 

V,ollmachtausriistet? Die Konstitution sagt: "liniversis et singulilS 
dictorum 1000rum Ordinariis et parochis et presbyteris Societatis 
Jesu ad conf,essiones audiendas ab ejusdem Societatis Supedodbus 
approbatis <et .. ad dictas vegiones pro tempore missis vel in illils 
admissis (plenam concedimus facultatemetc.)". DemgemaB haben 
wir d re i G r u p pen von Vollmachfuagern VOl' uns: 

1. Erst'ens dIe Ortso,rdinarien, und zwar nicht nul' die im 
Missionsgebid (die Apostolischen Vikare und Prafekten), sondem 
auch die in den iibrigen Jurisdiktionsbezirken del' Kirche, da ja das 
Indult Gr,egors gegenwiirtig auf den ganzen katholischen Erdkreis 
ausgedehnt 1St. 

2. Z wei tie n s die P far r e r. Die Bulle Gvegors spricht nur von 
den "parochi". Es besteht aber kein Zweifel, daB die gegenstand
Hche Vollmacht heute au ch den Qua sip far r ern, d. 1. den 
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Vorstehern se1bstandiger Seelsorgsbezirke im Miss.ionsgehiet (c. 216 
§ 3) zukommt. Denn die Quasipfarrer sind laut can. 451 § 2 in 
Bezug auf Rechte und Pflichten den eigentlichen Pfarrern gleich~ 
gestellt und unter der Bezeichnung "parochi" mitinbegriffen. 

An mer k un g 1. Die Ortsordinarien und d:'e Pfarrer diirfen sich CLer 
Dispensgewalt gegeniiher ihren Untergebenen hed1ellien, wo immer di:ese 
sich aufhalten; desg1eichen geg,eniiber allen auf ihl}em Territorium silch 
aufhaltenden Neophyten, weil die gegenstandliche Gewalt als dne 0 r den t-
1 i ch e zu betrachten ist. Sie konnen besagte Gewalt auch And'eren iiber
tragen, und zwar selbst hahitualiter .. 

3. Dr itt 'e n s nennt die Konstitution als Indultare die zum 
Beichthoren approbiert,en Priester del' G·esellschaft 
J e s u. Nach manchen Autoven haben gegenwartig alle mit Beicht
jurisdiktion ausgeriisteten Priester die Vollmachten, welche Gre
gor XIII. bloB den }esuitenpatres verlieh. Diese erweiternde Aus
legung ist innerlich wohlbegriindet, wei! bei dem heutigen Stand·e 
der Mission di·e Bevorzugung des einen Ordens jeder Motivierung 
entbehrt; mit auBeren Argumenten HiBt sie sich aber kaum beweisen, 
daher waveeine Entscheidung des Apostolischen Stuhles e:rwiinscht. 
Bemerkt sei :Uoch, daB der Priester, welcher die in Rede stehende 
Dispensvollmacht ausiibt, nicht als Beichtvater, sondern i m au B e
r en Re ch t s bel' e i ch handelt und 'handeln muB, da die von ihm 
erteilte Dispens (ab interpellationibus faciendis) spater des Be
weises in fovo externo bediirfen wird. 

B. Die V ° II mach te n : A 11 gem e i n e s. 
Nun zu den Vollmachten, welche die genannten Indultar·e auf 

Grund del' Gregorianischen KonstitJItion besitzen. Es sind deren 
zwei. Dke r s t e Vollmacht setzt voraus, daB die Interpe11ierung 
des unglaubigen Tdles nicht moglich ist; die z wei fe, daB die 
Interpellation al1erdings geschehen kann und auch geschieht, jedoch 
gewissen Schwierigkeiten unterliegt. 1m ,ersteren FaIle kann der 
Indultar kraft apostolischer Autoritiit von der InterpeUationspflicht 
dispenskren; im zweiten Fane kann ,er dem Interpellierten einen 
peremptorischen Termin setzen. 

C. Die ,e r s t e V 0 11 mach t. 
Die ,erste Vollmacht bezieht sich auf die E r te i 1 u n g d,e r 

Dis pen s von V 0 rna h m e del' In t e r p e 11 a t ion. Hieriiber 
ist Folgendes zu bemerk'en: 

1. V 0 r a u sse t z u n g dieser Dispenserteilung ist, daB der ab
wesendc unglaubige Gatte nicht inierpelliert werden kann. Diese 
Un m 0 g 1 ich k e i t der Interpellierung wird ·entweder dadurch ver
ursacht, daB nachder Gegend, wo sich del' ungliiubige T eil befindet, 
kein Bote vorzudringen vermag, oder dadurch, daB man gar ni'cht 
weiB, wo del' unglaubige Gatte v·erweilt (p h y sis ch e Unmoglich
keit del:: Interpellierung); oder endlich dadurch, daB die GroBe der 
Entfernung seines Aufenthaltsortes die Zusfellung der Interpellation 
allzu schwierig macht (m 0 r ali s ch e Unmoglichkeit). 
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Ist eserf'0rderlieh, daB diese miBliehen V,erhaltniss,e, welche die 
Verbindung mit dem unglaubigen Tei! so sehr ersehwer,en '0der ganz 
verunmogliehen, gerade d urch g'e w a 1 tsa me Ve rsehle p p u ng 
des einen '0der des anderen Gatten herheigeflihrt worden seien '0der 
genligt 'es, daB besagte Verhaltnisse ,eben hestehen, gleiehvie1, auf 
welche W'eise sie eingetreten sind? Hierliber wird gestritten. Einige 
Aut'0ren . v,erlangen das Requisit del' gewaItsamen Trennung der 
beiden Gatten (dureh Versehleppung, Gefangennehmung), andere: 
widerspreehen. Die letztere Meinung stlitzt sieh datauf, daB S'0nst 
das Anwendungsgebiet des Greg'0rianisehen Indultes ungemein em
geengt ware, und daB in vorliegender Materie im Grunde des c. 85 
weitherzige Auslegung gestattet sei. Dag,egen muB aher erinriert 
werden, daB naeh del' bestehenden Kurialpraxis die Kongregation 
flir Glaubensv,erbreitung den, Missionspdilaten eine FakuWit (F'0r
mula III major n. 25, minor n. 24) zu erteilen pflegt, welche sieh 
inhaItlieh mit del' Gregorianisehen vollkommen deekt und flir al1e 
,,0 rd e n t 1 i eh 'e n" FaIle gilt, woraus man wohl den SchluB ziehen 
mun, daB die Gregorianisehe V'0llmaeht nul' in den au B ,e r 0 r de n t-
1 ieh en Fallen del' gewal'fsamen T rennung heider Ehegatten An
wendung finden dlirfe. 

2. Die bestehende UnmogHehkeit del' Interpellierung muB yom 
V'0llmachttrager ausdrlieklieh 'f 'e s t g 'e s t e 11 t werden. Diese Fest
stellung darf in summariseher, auBergeriehtlieher Form gesehehen, 
sie muB abel' gesehehen. 

3. Ist besagte Unmogliehkeit festgestellt, S'0 kann nunm'ehr del' 
Vollmaehttrager kraft apostoliseher Autoritat die Dis p 'e n s von 
del' Interpellationsvorsehrift erteilen (dispensatio ab h'0mine, nieht 
a jure!). Se1bstverstandlieh muB dieerfoigte Dispenserteilung in 
iiblieher Weise be u r k un de t werden, namlieh dureh Anmerkung 
im Trauungsbueh, bezw. in den Registern del' bisehoflichen Kurie. 

D. Z weite V'0llmach t. 

Die zweite V'0llmaeht betrifft den Fall, daB die Interpellation des 
unglaubigen Teils allerdings gesehehen kann und aueh wirklieh g'e
sehieht, daB }edoeh das A b war te n de rAn t wo r t des Inter
pellierten groBe Nachteile flir den Interpellierenden erzeugen wlirde, 
und gestattet unter gewissen Voraussetzungen dem Vollmaehtfrager, 
dem In t'erp'e 11 i,e rten 'e i ne,n perem p tori s eh e n (reehts
vernichtenden) Termin zu setzen: 

1. Sa eh 1 a ge. Die Interpellation des unglaubigen Teils ist moglieb 
und wird aueh durehgeflihd. Sie vollzieht sich abel' unter groBen 
Sehwierigkdten und nimmt eine lang ere Zeitspanne in Ansprueh, 
dies wegen del' bedeutenden Entfernung des Aufenfhaltsortes des 
Interpellierten oder sonstiger Hindernisse. Nun ist obendrein zu 
beflirehten, daB del' Interpellierte, anstatt prompt zu antw'0rien, 
s ei n e n B e s ch ei d dol '0 malo h ina u s Z 0 gel' n we r d e, wo
dureh dem bekehrten Tei! ein betrachtlicher Naehteil el'waehsen 
mliBte. 
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2. Diesel' Sehikane begegnet der V ~lImaehttrager, indem er dem 
Interpellierten ,e i n,en per em p fori s eh ,e n Term in vo r
s eh rei b t. Er bedeutet dem Interpellierten, daB, falls er nieht 
binnen soundsoviel Tagen seine Antwort libermittelt, dies sein 
Sehweigen ais Ablehnung, als Verneinung del' InterpeHationsfragen 
werde aufgefaBt werden, w'0mit die Freiheit des bekehrten Teils 
zu neuer Ehesehlie13ung anbreche. Del' 0 r t SOl' din a r ius kann 
besagte Frist heutzutage freilieh schon im Grunde des c. 1122 § 1 
setzen; nieM abel' vermogen dies die P far r e r und BuB p r Ie s tel', 
fUr sie ist demnaeh die Bewilligung del' Gregorianisehen Bulle von 
Wert. V gl. H 'e r i be r t Jon e, a. O. 

3. Naehdem del' Vollmaehttrager den rechtsverniehtenden Termin 
gesetzt und del' IilterpelIierte binnen del' gesetzten Frist keine Ant
wort erteilt ,hat, stelIt der Vollmaehttrager diesen Tatbestand in 
summariseher und au13ergerichtlieher Wdse fest und dis pen s i e r t 
sohin d'en b,ekehrten Teil von d,er Pflieht weiteren 
Z u war ten s, wodurch del' bekehrte Teil bereehtigt wird zu dner 
neuell Ehesehlie13ung zu sehreiten. Die erwiihnte Feststellung und 
die Dispenserteilung mliss,en in kanonischer Weise be u r k u n d e t 
werden; dies gesehieht dureh Eintragung im Trauungsbuch, bezw. in 
den Registern des Ordinariates. 

§ 20. Die QuinquennaHakuWifen. 
Abges,ehen von den gemeinreehtliehen Beglinstigungen besitzen die 

Apostolisehen Vikare und Prafekten noeh verschiedene bes'0ndere 
DispensvoUmachten, wie sie in den yom HI. Stuhle (dureh die. Kon
gregation flir Glaubensverbreitung) ausgestellten Quinquennalfakul
tatenenthaIten sind. In del' Formula III (major nn. 24-27, minor 
nn. 23-26) finden sieh gegenwartig folgende FakuItaten (A r
eh i v 104, 1924, 63-73): 

1. Dispensandi cum gentilibus et infidelibus plures uxores haben
tibus, ut post conversionem et baptismum quam ex illis malu'erint, 
si etiam ipsa fidelis fiat, retinere possint, nisi prima volueri:t con
vertt Es mu13 also an die erste, il."eehtmaBige Gaftin die Frage: an 
velit et ipsa converti ac baptismum suscipere geriehtet wet'dren. 
Antw'0rtet sie bierauf verneinend~ so darf die zweite Frage (an 
saltern velit c'0habitare pacifice) entfaUen. . 

2. Dispensand'i super interpellatione conjugum in inHdeHtate 
relictorum pro omnibus casibus '0t'dinariis, dummodo scilicet adhi
bitis antea omnibus diligentiis,etiam per publicas ,ephemerides, 
ad reperiendum locum ubi conjux infidelis habitat Usque in ~rritum 
cess is consnet saltern summarie d ,extrajudicialit'er conjugem ab
sentem moneri legitime non posse aut monitum intra tempus h, 
monitione pra,efixum suam voluntatem non significasse. 

3. Itemque dispensandi super interpeIlatione conjugis in infideli
tate relicti, siquidem ced'0 cons.titerit, saltern summarie et extra,. 
judicialiter, interpellationem fieri n'0n posse sine evidenti gravis 
damni aut conjugi jam ad fidem convers'0 aut christianis inferend[ 
periculo. 
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• 4: P~rmittendi ut, accedente gravi causa, interpellatio conjugis 
mfIdehs ant 'e b apt ism u m partis quae ad fidem convertitur 
fieri poss~t; nec non ~ravi pariter de causa ab ,eadem interpellatione 
~nte baphsmum parhs quae convertitur dispensandi, dummod{) hoc 
III casu ex processu saltem summario et extrajudiciali constet inter
peIlationem fieri non posse vel fore inutilem. 

§ 21. Der ZeLtpunkt del.' Losungcier friiheren Ehe. 
(c. 1126). ' 

~s ist sowohl theoretisch als auch praktisch von Wichtigkeit, den 
Ze~tpu~t genau zu bestimmen, in welchem die Ehe des gHiubigen 
Tells mIt dem ungHiubigen ge10st wird. DIes en Zeitpunkt legt in 
autoritafiver Weise can. 1126 fest: Das Band del.' friiher'en, im Un
glauben geschlossenen Ehe wirderst dann gelost wannder bekehrt~ 
Ten tatsachlich die neue Ehe und zwar in giiltiger Weise eingehtk 

1. Die Losung dieser Naturehe (matr. legitimum) erfolgt n i ch t 
s ch 0 nd u r ch de n Em p fan g d 'e r Tau f e seitens des einen 
~a~tenfeils, cum per sacramentum baptismi non solva'ntur cow 
J~gla, sed Crimi~a dimittantur (c. 8 X. 4, 19). AUerdings. wird durch 
~le Taufe~es emen Ehegatten die Ehe selbst bereits del.' JUrisdik
tlOn ~er Klrche unterstellt, das Kirchenrecht beginnt, seinen EinfluB 
auf dlese Ehe zu nehmen. 

2. 'Yenn del.' unglaubige Tei! die beiden an ihn gerichteten Inter'
p~llatlOnsfragen verneint, wenn ererklart, er wolle wedel.' selbst 
dIe Taufe nehmen noch auch mit dem bekehrten Gatten friedlich 
(ohne ~nbi1l gegen den Schopfer) zusammenleben: so wird aucb 
d~rch dlese ab~ehnende E r k 1 a run g des interpellierten Gatten 
'~~e Ehe noch n I ch t getrennt; wohl abel.' ersteht jetzt die Freiheit 
fur den bekehrten Teil, sich, falls er wilI,ein neues Ehegliick zu 
suchen. 

3. Erst wenn del.' Bekehrte die n 'e u e E h e (mit einer kathoIischen 
Pe~~on) s ch.1 i ,e B t, wird seine friihere Ehe mit dem UngHiubigen 
ge:ost. ~n dlesem Augenblick wird auch del.' unglaubig gebliebene 
Tell frel und kann nunmehr seinerseits eine neue Verbindung ein
ge~en. Sollte del.' unglaubige Teil schon friiher heiraten, so ware; 
seme neue Ehe nicht giiltig. BIeibt ferner der bekehrte Teil fUr sich 
allei~ (~. h. oh~'eeinen neuen Ehebund zu kniiJ)fen), so 1st auch del.' 
unglaublge T'ell gebunden und kann sich nicht giiltig,er Weise 
wiederverheiraten (S. c. C., Flo re n tin a, 29. Marz 1727). 

§ 22. Die Gunst des Rechtes. 
(c. 1127). 

Can. 1127 stellt dne die Anwendung des PauIinums befordernde 
wichtige Pr a s um p t ion auf: In zweifelhafter Sache erfreut sid~ 
das GIaubensprivileg del.' Gunst des Rechtes . 
. D. h. 'es werden die bei Handhabung des Paulinischen Privilegs. 

~Ich ,ergeben~en ZweifeIfragen in einer Weise gelOst, daB die Losung 
m favorem fIdei, zugunsten del.' Freiheit des bekehrten 
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Te i 1 s ausschHigt, daB er also eine angestrebte ne~e Ehe (mit einer 
katholischen Person) schlieBen darf, bezw. daB die von ihm bereits 
geschlossene neue Ehe als giiHig erscheint. Diesel.' favor f ide i 1st 
so stark, daB er, wenn er mit dem favor m'a t rim {) 1;1 i i zusammen
st5flt, den letzteren iiberwindet (c, 1014 a. E.). Die wichtigsfen An
wendungsHil1e del.' regula agendi des c. 1127 sind folgende: 

1. Es erscheint zweife1haft, 0 b die i m Un g 1 a u ben g e
s ch los sen e E h e des nunmehr Bek'ehrten g ii 1 t i g s e i. B e i
s pie 1, Ntoko und Ntaju sind ein heidnisches Ehepaar. Nun bekehrt 
sich die Frau zur katholischen Religion und wird getauft. Alsbald 
oe1angt die Ehefrage zur Ero:t;ferung und es stel1t sich hemus, daB 
die Ehe del.' Beiden von zweifelhafter Giiltigkeit 1st. Da die be
kehrte Frau lebhaft wiinscht, von dem gewalttatigen Ntoko loszu
kommen und einem braven christlichen Manne die Hand zu reichen, 
so wird zugunsten der EheschlieBungsfrdheit del.' Neophytin an
genommen, daB die Ehe Ntoko-Ntaju tatsachlich ungiiltig sei: del.' 
favor fidei iiberwaltigt den favor matrimonii. 

2. Del.' Zweifel betrifft die Frage, wel,che Frau die ersre, 
r e ch t m a fl i g 'e Gat tin des bekehrten Polygamisten is t. Be i
s p ie 1, der bekehrte Mann hat bis jetzt mit zwei Frauen (Faflne 
und Zaire) gelebt. Die zu friedlichem Zusammenleben bereite Fatme 
scheint sdne erste, rechtmaBige Gaffin zu sein, doch bestehen 
ernstliche Zweifel hieriiber. Da del.' Mann Heber mit Zaire, seiner 
Favoritin, zusammenbleiben mochte, so wird zugunsten seiner Frei
heit angenommen, seine Ehe mit Fatm'e sei ungiiltig, wodurch es 
dem Manne ermoglicht wird, die Ehe mit del.' Favoritin fortzusetzen. 

3. Es unterliegt dem Zweifel, ob die von dem Bekehrten f r ii he r 
em p fan g 'e n 'e Tau f e giiltig .gewesen sei. Be i s pie 1, ein aka
tholisches Ehepaar: der Mann ist nkht getauft, die Frau 
ist getauft, doch besteht ein positiver Zweifel iiber die 
Giiltigkeit dieser Taufe. Nun bekehrt sich die Frau zur 
katholischen Religion und wird sub conditione getauft, 
woraufhin der Mann dIe Ehegemeinschaft abbricht und von del.' 
Gatfin nichts mehr wissen will. Dad die Frau das privilegi'um 
Paulinum in Anspruch nehmen? Wir glauben, ja. Es ist zugunsten 
del.' Fr,eiheit del.' Bekehrten anzunehmen, daB die friihere Taufe 
ungiiltig war, wodurch der volle Tatbestalld des Paulinischen Privi
legs hergestellt erscheint. Bedenken konnen gegen diese Losung 
nicht erhoben werden, weil die Ehe del.' beiden Akatholiken in 
jedem FaIle (sdbst wenn die friihere Tauf.e objektiv giiltig gewesen 
sein sollte) nul.' ein matrimonium legitimum war (siehe oben § 12, 
Z. 5, Fall a). 

4. Es bleibt durchaus im Dunkeln, ob die vom interpellierten 
ungliiubigen Teil gegebene Antwort a 1 s e i neB e j a hun god e I.' 

Vel.' n e i nun g del.' Interpellatiollsfrag,en aufzufassen sei. Die Ant
wort dad als Verneinung gewertet werden, del.' interpelHerende 
Gatte ,erlangt die Freiheit. Xhnlich, wenn man, zweifelt, ob die 
BereitschaftserkHirung des Interpellieden aufrichtig gemeint oder 
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nur eine FaIle sei:non est subjectus servituti frater aut soror in 
hujusmodi. . 

5. Es besteht ein Zweifel dariiber, ob der von der Partei vorge~ 
br.aehte G r.u n d z u r Dis pen sat ion ab interpellationibus zu~ 
relehend sel. Der Dispensator dad die Zureichendheit annehmen 
und seine Dispensgewalt betatigen. 

6: Naehtdiglieh kommen Bedenken, ob die vom Neubekehrten 'b e i 
s e I n e r Be ke h run g 'e m p fan g e neT auf e ihre Giiltigkeit 
beh~uPte. Be is pie I, William und Daisy, zwei nichtgetaufte Aka~ 
t~ohken, haben miteinander eine Ehe gesehlossen. William bekehrt 
sleh zur katholisehen Religion, empfangt die Taufe und heiratet von 
seinem Paulinisehen Vorreehte Gebraueh maehend, die Kath;1ikin 
Mabel. Naeh einiger Zeiterhebt sieh ein Zweifel, ob dk von William 
emp!angene TauIe giiltig gewesen sei, und es geIingt nicht den 
Zwelfe~ zu. beheb:n .. Hier siehen sich zwei Ehen feindlieh gegeniiber: 
War dIe TauIe gulhg, so besteht die Ehe Wil1iam~Mabel zu Recht. 
war die Taufe ungiiliig, so ist noeh immer die Ehe WilHam~Dalrs; 
lebendig. Was ~eehtens? Man muB die Giiltigkeit der Taufe an~ 
nehmen und folgemaBig ander Reehtsbesf1indigkeif der Ehe Wil1iam~ 
Mabel festhalten. 

~. Es kann nieht klargestellt werden, ob der christlieh gewordene 
Tell naeh seiner Bek'ehrung und Taufe dem unglaubigen Ten einen 
g e r.e ch ten G run d geboten habe "davonzugehen" d. h. die 
ehehehe Gemeinsehaft abzubreehen. Aueh in diesem FaIle ist in 
favorem fidei zu entscheiden, d. h. der Grund ist als unzureichend 
anzusehen und der Chri'st zur angestrebten neuen Ehe zuzulassen 
(H 1. 0 ff i z i um, 26. April 1899, ASS. 31, 697). 

§ 23. Die Losungsgewalt des Papstes hiinsicn:tljch del' Nafur,en'en. 
Selt dem 16. ]h. iiben die romisehen Papste hinsichtlieh der Natur~ 

ehen eine Losungsgewalt aus, welche mit dem privilegium Paulinum 
das gemein hat, daB sie wie dieses den favor fidei zum Ausdruek 
bringt, im iibrigen jedoeh weit iiber die Grenzpf1ihle des erw1ihnten 
PriviIegiums hinausreicht. Die Meinungen iiber den Charakter dfese:r 
pap~tHehen Machtausiibung sind zwar noch nicht v61lig g'ekIart; doeh 
sehemt kaum mehr bestritten werden zu konnen, daB wir vor der 
Tatsaehe stehen, der Papst verwirkliehe hier im wesentliehen die 
gIei::he apostolisehe Vollgewalt, wie si'e Paulus gegeniiber den 
~?nn~hern 'et;,tfaltet ha!. AI1erdings hat sich die Handhabung diesel' 
papsthehen Lo~'e?ewalt 1 ~ ~ n ~ eh 1 u B an die Auslegung und Reg,e~ 
lung des Pauhll1sehen PnvI1eglUms entwicke1t; schHeBIich ist aber 
besagte Losegewalt aIs eine s 'e 1 b s tan dig e, an die Schranken 
des Ptivilegiums keineswegs gebundene hervorgetreten. ' 

Es ·empHehlt sich, die Materie pass,end zu z;ergHedern und die 
einze1nen Thesen gesondert herauszusteUen und soweit notig zu 
sichern. 

I. Erste These. 
Eine Naturehe (matr. legitimum),wobei be ide G ~ t ten i m 

Unglauben verharren, also keiner von ihnen die Taufe 
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nimmt, kann der Papst nicht losen. ~ So die allgemeine Lehre del' 
Autoren. 

II. Zweif,e These. 
Eine wenn aueh vol1zogene Naturehe kann, sobald sich e i .n 

Gat te n te i 1 zur katholisehen Religion be k e h r t und die TauIe 
empfangt, yom Papste ~ unabhangig von den Beding)1ngen des 
Paulinisehen Pdvilegs ~ aus ttiftigen. Griinden gelost werden; dies 
nicht nur dann, wenn naeh der Taufe des Neophyten Keine Kon;~ 
summation mehr ,erfolgt ist, sondern aueh dann, wenn dne derartige 
Konsummation stattgefunden hat. ~ Zur Erklarung sei bemerkt: 

a). Sobald ein bekehrter Gatte getauft ist, wird er an den un~ 
glaubioen Ehegenossen die kanonisehe Interpellation richten und, 
falls der Interpellierte ablehnend antwort-et, auf Grund des Paulini~ 
schen Privilegs zu einer neuen Ehe schreiten, 0 h ned aBe s z u 
e i n 'e r n ,e u·e r 1 i che n K 0 n sum m ie run g der ,ersteren Ehe 
(naeh T aufempfang des Bekehrten) g e k 0 m men ware. SoIl ten 
in einem konkreten FaIle die Voraussetzungen des priviL Paulinum 
nieht vo11ig zutreHen, so wird der Papst in favorem fidei kraft seiner 
apostolisehen Vollg,ewalt das Band der Naturehe Iosen. 

b). Derzweite Fall ergibt sich dann, wenn der unglaubige Tei! 
zuerst zur fdedliehen Forts.etzung der Ehe h~r~it war, worauf 
\die beiden Gatten cine Zeitlang zusammenlebten u n d die E h e 
(also naeh der Taufe des Bekehrten) k 0 n sum m i e r ten. Plotz~ 
lieh aber andert der UngHiubige sein Verhalten und beginnt den 
ehristliehen Ehegenossen zum AbfaH zu reizen, ihn an der Erfiillung 
seiner religiosen Pfliehten zu hindern o. a. J etzt kann derehrist~ 
liche Gatte sein Paulinisehes Vorrecht !loch immer zur Wirksam~ 
keit bring'en und servatis servandis dne anderweitige Verbindung 
aufsuehen. Und soUte es in einem bestimmten Fane an der einen 
oder anderen Bedingung des casus Apostoli gebreehen, so wird 
wiederum die papstliehe Vollgewalt mit Losung des Bandes der 
Naturehe heHend eingTeifen. 

Obige These bildet den Geg,enstand einer alten und groBen 
K 0 n t r 0 ve r s ,e. Eine Anzahl von Theolo-g,en und Kanonis.ten be~ 
streitet die Losegewalt des Papstes indem hesehriebenen Sinne 
und erblickt in den einsehlagigen MaehtauBerungen des Apostoli~ 
schen Stuhl'es nur Erklarungen oder Ausllegung,en des dureh Paulus 
verkiindeten gottlichen PriviLegs. Di,e groBeHehrheit der Ver~ 
tr,eter der Wissensehaft aber vedeidigt den Inhalt der These. 

Der Be wei s fUr die umstrittene LOSleg'ewalt desPaps.tes kann 
aus der Praxis des Apostolischen Stuhles sdbst, dann aus inneren 
Grunden, aus QudlenstelIen und aus der Autoritat der Lehre:r; 
gefiihrt werden: 

A. Bewleis aus der Praxis des Apostolischien Stuhles. 
Es ist Tatsaehe, daB d~e Papste sdt Jahrhunderten hinskhtlich 

der in Erort,erung stehenden Ehen eine Losegewalt ausiiben, deren 
Betatigungen man nkht mehr als. blofie Handhabungen oder Er~ 
klarung·en des Paulinisehen Privilegs bezekhnen kann. Wollte man 
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gedachtc Betiitigungen als ex te n s i v e (erweiternde) Au s 1 e g u n
g e n des Paulinums hinstellen, so hiitte man nichts gewonnen. D~nn 
eine extensiv,e Auslegung ist eben in Wahrheit ein neues, von del' 
auslegenden ObrIgkeit geschaffenes Gesetz, seW folgHch beider 
"auslegenden" Obrigkeit die entsprechende se1bstiindige und un
abhiingige Macht voraus. Allein auch die Theorie der extensiven 
Auslegung geniigt den Tatsachen nicht; denn die Piipste losen Natur
ehen bei Bekehrung des einen Gatten unter Umstiinden, welche 
den Regeln des Paulinischen Privilegs gel' a de z u e n t g e g e n -
ge set z t sind. 

B. I n ne r erG run d. 
W·enn man bedenkt, daB der obgleich vollzogenen Naturehe 

(matr. legitimum) eine gering ere oder doch keine groBere Festigkeit 
eignet als der unvollzogenen Christenehe (matr. ratum non con
summatum), so erscheint es nicht auffiilIig, daB erstere durch piipst
lichen Machtspruch aufgelOst werden kann, da auch die letztere del' 
apostolischen Losegewalt unterliegt (c. 1119). 

C. Bew'eis aus den Rechtsquellen. 
In den kirchHchen RechtsqueUen wil'd einerseits die vollkommene 

Unaufloslichkeit des matr. ratumet consummatum betont, anderel'
seits abel' angedeutet, daB eine Naturehe, auch wenn sich ein 
Teil bekehrt und zur Taufe geIangt, doch noch kein matr. ratum 
sei. Stdlen ersterer Art srnd c. 7 X. 3, 32 De Con vel's. Conjugat., 
can. 1118 C J C u. a. Aus del' zweifen Gruppe verdIent besonders 
der Passus der Konst. "Populis" Erwiihnung, in welchem Gre
gor XIII. bemerkt: "Nos, attendentes hujusmodi connubia, inter 
infideles contracta, vera quidem, non tam e n a' d e 0 rat a 
e,enseri, ut necessitate suadente dissolvi non possint etc." Wobei 
zu beach ten ist, daB del' Papst von so1chen Naturehen spricht, 
bei denen ein Teil bereits hekehrt und getauft ist. 

D. Bew,e is a us der Au torita t d'er Le h rer. 
Die Zahl del' Theologen und Kanonisten, wdche die se1bstandi-ge 

Losungsgewalt des Papstes hinsichtlich der Naturehen nach Be
kehrung eines Gatten verteidigen, ist so groB, daB man heute 
'beinahe schon von einer sententia commun1s sprechen kann. Auf 
der andet!en Seite lichten sich die Rdhen der Gegner - gemeint 
sind jene Autoren, welche die vorgekommenen und v;Qrkommenden 
piipstlichen Dispensationen aus Erkli.irung und Auslegung des pri
vilegium Paulinum abldten wollen - immer mehr. 

III. Dritte These. 
Eine im Unglauben volIzogene Naturehe, welche n a ch del' B e

kehrung und Tauf,e beider Gatt,en (d. i. nach der TauIe 
des zweiten) nicht mehr vollzogen worden ist, kann v'Om Papste 
aus gerechten Grunden gelost werden, se1bst wenn nach der Taufe 
(les ·ersten Gatten, doch noch vor del' Taufe des zWieiten eine 
K'Onsummation stattgefunden hiitte. 

Auch diese These ist nicht unbestritten, wird abel' von der 
groBen Mehrzahl der Theologen und Kanonisten gelehrt und sowohl 
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aus del' Praxis des Apostolischen Stuhles als auch aus inneren 
Grunden bewiesen: 

A. Be w'e i s au s del' P r a xis. 
V'Onder umstrittenen Gewalt hat schon G re g 01 r XIII. Ge~ 

bl'auch gemacht, indem er Neubekehrten aus .clem Heidentum ge
stattete, neue Verbindungen einzugehen, wenn del' abwesende Gatte 
nicht interpelliert werden konne oder auf die an ihh erganga::e 
Befragung binnen del' gesetzten Frist nicht antworte. "Quae qUl
clem matrimonia", so fiihrt der Papst fort, "etiamsi postea inno
tuerit conjug'es priores infideles suam voluntatem juste impeditos 
dec1arare non potuisse, eta d f i d·e met i a m t e m p 0 res e -
c un dim a t rim '0 n i i con ve r SOlS f u iss 'e, nihilominus rescindi 
numquam debel'e, sed valida ac firma esse." Heute sind derartige 
Dispensationen bei del' romischen Kurie bereits ziemHch einge1ebt. 

B. Inn'er,er Grund. 
Die in Erorterung stehende Ehe war von Haus aus dn matri

monium legitimum consummatum. Durchdie Bekehrung beider 
Gatten ist sie ein matr. ratum (sakr,amental) g,eworden, abel', da 
nach del' Taufe des zweiten Gatten keine Konsummation mehr 
erfolgt -ist, kein matr. ratum etc 0 n sum mat u m. Sie ist jetzt 
vie1mehr als ein matrimonium ratum et ,non consummatum zu 
bezeichnen. d. i. aIs eine Ehe, welche nach dngetretener Sakramen
taiWit nicht mehr vollzog,en worden ist. 

§ 24. Scheidung von Tisch 'und Bett. Einleifung. 

1. AuBer der Trennung des Ehebandes (solutiQ vinculi, divor
tium pl,enum), die nul' in se1tenen HiUen moglich 1st, kennt das 
kanonische Recht noch 'ein and:eres, verwandtes Institut, welches 
Scheidung von Tisch, Hett und Wohnung (kurzer: Scheidung von 
Tisch und Hett) oder Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft ge
nannt wird (separatio tQri, mensae et habitatiQnis, divorlium semi'· 
plenum). In dnem Eherechtssystem ohne Losung des Bandes, w'ie 
das del' katholischen K'irche, 1st ein derartiges Institut schlechter;.. 
dings unentbehrl'ich. Dennes treten mitunter V,erhiiltnisse ein, in 
denen 'es 'einem Ehegatten nTcht zugemutet werden kann, mit dem 
andern Teil noch we'iter zusammenzuleben. In einem solchen FaUe 
dad del' ,erstere Tell die riiumliche Trennung yom anaern Ten, 
die Aufhehung del' ,ehel'ichen Lehensgemeinschaft begehren, ja unter 
Umstiinden sogar s e 1 h s t durchflihren. 

2. Niiherhin g'ibt ,es eine zweiifache Scheidung: eine 1 e hen s
liingli,ch'e oder 'immerwiihrende (separatio perpetua), be,l welcher 
del' schuldlose Teil niemals zur ehelichen Lehens;gemeinschaft mit 
dem anderen Gatten zuruckzukehren braucht; und eine z e it -
we i 1 'ig e (separatio temporalis seu temporaria), wdche nach Weg
faU del' Griinde oder zu der sonst yom Richter bestimmten Frist 
aufhoren so11. Der Kodex handdt, nachdem ,er zuvor in c. 1128 die 
grundsatzliche Verpflichtung del' Ehegatien ZUr Lehensgemeinschaft 
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hetont hat, in den cc. 1129· und 1130 von der 'immerwahrenden 
Scheidung, dann 'im c. 1131 von der zeitweiligen und regelt in: 
c. 1132 die Zutellung der Kinder im Scheidungsfalle. 

§ 25. Zur Geschichte derr Scheidung. 
1. Bihlische Begriind:ung. 
Das Institut der Scheidung von Tisch, Bett und Wohnung ist 

schriftgemaB hegrundet. Denn der He i 1 a. n d gestattet hei Hatth. 5, 
32 und 19, 9 dem Ehemanne d~e Entlassung der' Gattin imFal1e 
des Ehehruches der lettteren; we1che Entla.ssung, da das Ehe~ 
band nach kathoHscher Auslegung nicht ge10st wird, a.Is Scheidung 
von Tisch, Hett und Wohnunig zu verstehen i>st. Und der Apostell 
P au 1 u s schreibt (1 Kor. 7, 10 u. 11): "lis autem, qui matrimonio 
juncti sunt, pra:edpio non ego, sed Dominus, UXOl1em a viro non 
discedere. Quodsi discesserit, man ere inn u pta m aut vir '0 

suo r 'e con c i ria r i." In den letzten \XTorten di'eser Sehriftstelle 
i~t das W'esen der Scheidun~g von Tisch, Bett und Wohnung ,......;; 
Aufhebung der Lebensgemernschaft bei Unversehrtheit des Ehe~ 
ban des - mit aller Deutliehkeit ausgedruckt. 

II. Die AruishiJdung del.' Scheidungsgriinde. 
Bei Skizzierung der Gesehichte der Scheidung ist das Hauptgewicht 

jedenfalls auf die DarsteHung der Aushildung der Seheidungsgrunde 
zu kg~: . 

1. Der Anfang dieser Entwicklung war gam von sdbst gegehen: 
auf Grund der Sehriftlehre bildete schon in der altesten Kirehe der 
E h e h r u eh des einen Gatten cinen reehfmaBigen Grund zur 
Scheidung. Dem Ehehruehe wurden spaterhin andere schwere 
sexuelle V,erfehlungen (hesonders Sodomie) gieichgesfellt. Fur diese 
Erweiterung der Seheidun,gsbasis traten Autoritaten wi!e Augustinus 
und Hieronymus dn (c. 11 C. 32 q. 4; c. 7 C. 32 q. :7), 

2. Beim Ehebru.eh als Seheidungsgrund blieb aber die Entwicklung 
nicht stehen. Wenn der Ehebruch im b u eh s tab 1 i che n Sinne 
ein.en Grund zur Aufhebung der Lebensgemeinschaftabgab, warum 
sollte ein Gleiches nicht auch vom ge i s t 1 i ch Ie n oder mystis!ehen 
Ehehrueh, d. i. vom Abfall eines Gatten zur IrrIehre oder gar zum 
Unglauhen gelten? Di:ese Folgerung zog tatsachIich der hI. Aug u~ 
s tin u s und dehnte sie weiters auf den Fall aus, daB der leine 
Gaffe den an;der'en zu sehwerer Sunde zu verkiten sueht (De 
sermone Domini in monte, lib. I, cc. 27, 28 = c. 5 C. 28 q. 1). 

3. DLe bisher genannten Scheidungsgrunde beruhen auf einem 
V er s ch u 1 den des dnen Gattenteils. Es ist aber aueh der Fall 
denkbar, daB zwei Gatten 1m g e g lC.ns 'e it i gen E i n ve rs t an d;~ 
n i s die Lebensgemeinsehaft aufheben" um dem Rufe nach hoherer 
Vollkommenheit zuentspreehen und in den Ordenss,iand zu treten~ 
Di:ese Moglichkeit, daB sieh zwei Gatten freiwillig trennen, urn: 
Enthaltsamkeit zu gelohen, wurde vom kanon~sch'en Rechte tat~ 
sachHeh gewahrt (Aufhebung der ehelichen, Gemeinsehaft ex con:
sensu: c. 3 C. 32 q. 2; C. 33 q. 5; cc. 20-26 C. 27 q. 2).. 

§ 25. Zu.r Geschichte dier Scheidung 845 

4. Keine Anerkennung hingegen fand die Forderung, daB ~uch 
k 0 r per 1 iche G e h r e eh 'e neines Gattenteils. und. Krankhelie? 
einen Scheidungsgrund bilden sollten. Vielmehr solI, w];e Aug ~ s t 1~ 
nus einseharft, der gesunde Gaffe den kranken Qder gebreehhchen 
in Treue und Geduld ,ertragen (De sermone Domini in monte 1. I, 
c. 32 = c. 18 C. 32 q. 5). Sdbst der Aussatt begrundete keine Aus~ 
nahme, soweit nicht Gefahr der Ansteekun,g bestiinde (Decr. Greg. 
4, 8 De conjugio lepros.). 

Anmerkung 1. Anlangendden modus procedendi, muBte. schon 
friihzeitig die Frage auftauchen, ob bei Verschulden des anderen Tells der 
schulcUose Gatte eigenmiichtig vorgehen diide oder ob er den Ehefall durch 
die kirchIiche Behorde priifen und ents:cheilden lassen solle. Dile Antwort 
war Ieicht zu finden: man kann dem schu1dlos'en Gatten Un aJUgemeinen 
nicht .oestatten, Richter in e1gener S3Jche zu sei:n, daher drangen Synod.en 
und p"'iipste auf die Bringung derartiger Ehesachen vor das gdstHche Ge
richt. Auf diesem Standpunkt steht auch G rat ian (Dict. post c. 4 C. 33 
q. 2) mit der Begriindung, daB d1e Trennung eine Strafe sej., cine Strafe 
aber nur yom Richter verhangt werden diir£e. 

III. Gliafian lund die Glossaio1"en. 
G rat ian faBt die vorgefundene Lehl1e hauptsaehlieh in selner 

Causa 32 zusammen und behandelt besonders sorgfaltig den Schd~ 
dungsgrund des Ehebruehes. Pet r u s de.r" Lombarde gab. als 
erster dem Institute den Namen "separatlO, den Go f f red us 
auf "separatio quoad forum et mutuam s~rvitu:em" 'e:weiter~e. 
In Be r n h a r d s von Pavia Summa Decretahum fmden Wlr berelts 
einen Titel "De· divortiils", in welchem der Heister ein~ zdtw~ilige. 
und immerwahr,ende T£,ennung der Gatten unterseheldet. Dles,e:t' 
Titel ist dann von den Dekretalen ubernommen worden. 

IV. Dekrie!ta~en~echf lUnd AbscMu6. 
1. Die Dekretalen akzeptieren samtliche bisher erwahnten. Sehe1~ 

dungsgrunde; dazu kommt aIs neuer kanoniseher Grund die Ge!~ 
fahrdung des Lehens durch Naehstellungen des anderen Gatten 
{periculum vitae, sa e v i t i ae viri cc. 8. 13 X. 2, 13). . . 

2. Soeit der zweiten Halfte des Mittdalters - man welS mcht 
genau wann und wo - setzte sich .~n den. geistliche~. G~richt~ll 
der Gebraueh fest, in schwersten Fallenellle 1ebenslangl::eh:e, 1ll 

leichteren Fallen dne bloB zeitweilige Seheidung zu bewllhgen.1 
Diese Praxis: fand die Billigung des T r i e n te r Komils, welches 
innerhalb der zeitweiligen Scheidun,g dne wdtere Abstufung (auf 
bestimmte Zdt, auf unhestimmte Zeit) verteidigte (Sess. 24, De 
Sacr. matr., can. 8): "Si quis dix·erit, Ecclesiam ,errare, cum ob 
multas causas separationem inter conjuges quoad torum seu quoad 
cohabitatiQnem ad certum incertumve tempus fieri posse decernit, 
anathema sit." Der K 0 d ,e x gibt im WlesentHchen jenen Reeht~~ 
zustand wieder, den er als !angst eingelebt vorgefunden hat; em 
Novum ist nur die Gestattung der Selbstseheidung im FaIle des 
Ehebruches und auch sonst bei Gefahr im Verzuge. 

1. Rudolf von Scherer, KR, II, 580. 
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§ 26. VerpfHcntung del' Ehegatten ZUl' LebensgemeinschaH. 

(c. 1128.) 

Can. 1128: Ehegafien mussen die eheliche Gemeinschaft auf.recht 
halten, wofern nicht ein gerechter Grund sie entschuldigt. 

a,). Con j u ge sse r val' e debe n t v it a 'e con jug ali s com
mu n 10 nem. Diese unzertrennJiclle Lebensgemeinscha,ft, in welcher 
das Rechtsverhaltnis der Ehe zur auBeren Erscheinung kommt, 
ist so wichtig, da,B alte und neue Juristen sie sogar in dIe Def~nition 
del' Ehe a,ufgenommen haben. So defin,ierte Mode s tin u s (in 
L 1 Dig. 23, 2) die Ehe als "conjunctio mads et feminae et con
sortium omnis vitae, d'ivini et h'umani juris communicatlio." Ahn
lich lehren die Ins tit uti 0 ne n J ustinia;ns (Lib. I, tiit. 9 De 
Patria Potestaie § 1): "Matrimonium est viri et mulieris conjunctio, 
individuam vitae consuetudinem retinens." Auch moderne Pan,
dektenlehrer bestimmen die Ehe als rechtlich anerkannte voll
kommene Lebensgemeinscha.ft dnes Mannes unci einer Frau. 

In del' Tat kennen ohne die Lebensgemeinschaft del' Ehegatten 
die Zwecke del' Ehe - Erzeugung und Erziehung del' Nachkommen
schaff, gegenseitige Hilfeleistung in aUen Belangen, geordnete Be
friedigung des Geschlechtstriebes -- gar nicht erreicht werden. Die 
eheliche Lebensgemeinschaft ist, wie d;ie 6 s t err e i ch is che A n
wei sun g vom 8. Okt. 1856 (§ 205) l'ichtig bemerkt, d'ie Vorbedin
gung zul' Erfullung d;er durch die Ehe ubernommenen Pflichtenl

• 

Trotzd;em abel' muB mit den Kanonisten betont werden, daB die 
bestandige Lebensgemeinschaft nur zur In t ,e g r ita t des Ehe
institutes gehert, nicM aberd;essen WIesen oder Substanz ausmacht. 

Die dnzelnen Elemente odler StUcke, in denen sich das Zusammen
leben del' Ehegatten vorzuglich kundgibt, sind: das gemeinsame 
Lager (communio tori), del' gemeinsame Tisch (communio mensae) 
und die gemeinsame Wohnung (communio habitationis). 

b). N is i jus t a c au sa eo se x c u se t. Aus gerechten Grun~en 
kann d,ie Pflicht zur Einhaltung del' Lebensgemeinschaft fii.r immer 
aufgehoben od.er wenigstens fur dne gewisse Zeit lang suspendiert 
werden. Dies,e Aufhebung bezw. Suspension geschieht durch die' 
Bewilligung del" Scheidung von Tisch, Bett und W ohnung. Dite 
Scheicfung ist, wieeben angedeute~ wul"de,entweder 1. cine 
1 e b 'e n s 1 a n g 1 i ch e, immel"wahrende (separatio perpetua), bei 
welcher d,er schuldlose Teil niemals zur ,ehdichen Lebensgemein
schaft zuruckzukehr·en braucht, oder 2. cine z'e it wei 1 i g e (s,epa
ratio temporaria), welche nach W,egfall d,er Griinde oder na:ch 
Ablauf del' vom Richter festgesetzten Frist aufhoren solI. Dem:
gemaB wird die zeitweilige Scheidung in manch'en Fallen auf 
unhestimmte Zeit (ad tempus incertum, bis zum Wegfall del" 
Griinde), in anderen Fallen auf bestimmte Zeit (ad tempus cerium, 
z. B. auf zwei Jahre) ausgesprochen. Von beid:en Aden del' Schei
dung soIl im Folgenden gehandelt werden, zunachst von del' 
immerwahrenden (cc. 1129, 1130), sodann von del" zeitweiligen 
(c. 1131). 

§ 27. Dk immerwahrende Scheidung 

§ 27. Die imme'r,wah~e:nd:e Schieidun,g. 
(c. 1129.) 

847 

Can. 1129: Wegen Ehebruches des einen Gatten hat del" andere 
T eil - unter Fortbestand des Ehebandes - das Recht, die Lebens
gemeinschaft aufzuheben, und zwar lauch fur immel', auBer wenn er 
dem V,erbrechen zugestimmt hat oder den AnlaB dazu gegeben 
od'er wenn el" dasselbe ausdrucklich oder stillschweigend vel"
ziehen ,oder wenn er selbst das gleiche Delikt begangen hat (§ 1). 
Eine stillschweigend:e Verzeihung Hegt VOl', wenn del' schuldlose 
Gaite, nachdem er von dem begangenen Ehebruch Kenntnis erlangt 
hat, mit dem schuldigen Gatten aus freien StUcken maritali affectu 
verkehrt. Sie wird vermutet,wenn er nicht binnen sechs Monaten 
den ,ehebrecherischen Teil von sichgewiesen bezw. verlass,en oder 
abel' die gerichtliche Klage erhoben hat (§ 2). 

Del' Kodex gestattet im FaIle des Ehebruches, und nul' in diesem, 
eine lebenslangliche Scheidung von Tisch, Hett und Wohnung auf 
Begehren des schuldlosen Teiles. In gewiss'en Fal1en tritt abel' eine 
Verwirkung des Rechtes des schuldlosen (bezw. gekrankten) Gatten, 
die Scheidung zu begehren, cin. linter diesen Vel"wirkungsfaJ.len 
bedarf dner - del' del' stiIIschweigenden Verzeihung - noch 
abgesonderter Besprechung. Damit 1st die Disposition unseres 
StoHes gegeben. 

1. Del' Ebe'b:rlucb aJs Sche'idiungsgrund (c. 1129 § 1 erster Teil). 
Del' 'erste Tdl des § 1 can. 1129 ,enthalt einen Rechtssafz, d~r 

in sdnem Wesen, in seiner Substanz aufdas naturliche und positiv 
gettliche Recht zuruckgeht, wahrend die genauere Ausgestaltung 
des Institutes vom Kirchenrechte herruhl't. Diesel' Rechtssafz lautet: 
Propter oonjugis aduIterium, alter conjux, manente vinculo, jus 
habet solvendi, etiam in perpetuum, vitae communionem. Zu den 
einzeInen Klauseln des Textes ist FoIgendes zu bemerken: 

A. Tatb,estand. 
Del' Tatbestand, aus we1chem sich fUr den einen Gatten da's 

~echt auf Begehren del' Scheidung herleitet, ist dn vom anderen 
Ten begangener Ehebruch. Es muB abel', damit das Scheidungsrecht 
fUr den schuldlosen Gatten hergesteIlt sei, ein adulterium fonnale, 
perfectum et moraliter cerium des anderen Eheteils vorliegen: 

1. A d u 1 t ,e r i u m for m a Ie. Dies bedeutet, daB die formelle 
Sunde des Ehebruches vorhanden sein muB; zur fonnellen (schwe
ren) Sunde gehort abel' die klare Erkenntnis und die freie Ein
willigung des betr. Ehegatten in die de1iktische Handlung. Dahe~ 
ist del' Tatbestand nicht gegeben, soweit I r r tum 0 del' f rem de 
Ge w a 1 t die freie WillensentschlieBung des Handelnden ausschalten 
(bezw. wesentlich ,einengen). Be is p ie 1, eine Ehefrau gibt sich 
geschlechtlicheinem fremden Manne hin, den s.ie irrtUmlicher Weise 
(als Opfer dnes Betruges) fur den Ehegenossen halt, oder sic wird 
trotz alles Widerstandes von einem unsittlichen Angreifer uber
waltigt. 

2. Ad u 1 te r i u m per f e c tum. Del' Ehebruch muB ferner ein 
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vollendeter d. h~ durch oopula carnalis abgeschloss,ener sein. Daher 
genugen unerlaubte Beziehungen oder Handlungen, welche die Bahn 
nicht vollig durchschreiten (turpes amidtiae, tactus impudici, 
amplexus inhonesti et similia), zur ErfUllung des Tathestandes nicht. 

Anmerku.ng 1. Diffieultas odtur, quando copula inchClata (seil. 
absque effusione seminiJs) habita .fuerit ffiter eonjugem infidelem et tertiam 
personam. Sufficitne ejusmodi cop u 1 aim per fee t a ad oonstitu,endum 
crimen adulterii in orruttl!ead fundandam ac60nem partis innocentis, qua 
separat10nem perpetuam postulare poS'sitf? Neg,ant. non pauci, et haec 
sententia s p e cuI at i ve probad posset. Sed p r act ice tenendum est 
cum aliis, sufficere copulam veram, quamquam non oomita tam effusione 
seminis. Nam talls quoque conjunctiJO membrorum confinet sat gravem 
vLolafi.cmem fidei conjugalis atque offen sam conjug]s innocenti:s. Porro in 
praxi fere numquam erui poteiit, quantae perfectionis fuerit copula erimi
nosa, nisi forte conceptio pl'olis secuta fUl\ssiet; id'.eoque pars innocens 
probat1onem sibi incumhentem regularlter complere minime posset. 

An m 'e r kung 2. Quid, si alter conjux crimen sod 0 m ~ a e cum tertia 
persona committat vel crimen bestialitatis? D~putatur inter doctores, 
utrum' haec delicta causam separationis in sensu can. 1129 oonsti.tuant 

necne. 
3. M or ali t e r c e r tum. Der Ehebruch des anderen Gatten 

muB moralisch gewiB sein und die Beweislast obHegt dem s,chuld
losen Teil. Da aber Fle.ischesvergiehen im allgemeinen schwer nach
weisbar sind, so genugen zur Sache auch schon sog. z win g end 'e 
Ve r d a ch t s g r ii n de (praesumptiones violenta,e), d. h. es wird 
der Beweis aus Indizien zugelassen, wofern nur die Indizien.· 
selbst dnwandfrei bewiesen werden. Ein Be t s pie 1 dnes solchen 
Indizienbeweises begegnet in c. 12 X. 2, 23 (De Pmesumptionibus), 
<lessen Summarium Iautet: Per violentam praesumptionem probarur 
carnis copula. Die Zeugen (im Tatbestand der Dekretale) depo~ 
nierten namlich, sie hatten den Liebhaber der beklagten Frau, 
einen Verwandten des Klagers, wiederholt bei Zusammenkunften 
mit ihr beobachtet, und zwar unter auBerst bedenklichen Umstanden: 

solum cum sola, nudum cum nuda, in eodem lecto jacente;m, 
~u1tis lods secrdis et latebris ad hoc commodts ,e:t horis ele ctis. " 

B. B e f u g n i s des s ch u 1 d los e n, g e k ran K ten G a it e n. 
Wenn der Ehebruch des anderen Gatten mit allen seinen Tat

hestandsmerkmalen nachgew'iesen 1st, so hat der schuldlose, ge
krankte Teil die Befugnis, die Lebensgemeinschaft mit dem Schul
digen aufzuheben, und zwar selbst fUr immer: 

a). Al t e r con j u x, man e n t e vi n cuI 0, jus h abe t s 0 I
ve n d i v it a 'e com m u n ion em. Das E h e ban d bleibt also 
vollig fest und unberiihrt (manet vinculum), da die vol1zogene 
Christenehe kraft gottlichen Rechtes unlosbar ist oder, anders 
ausgedriickt, nur durch den Tod des einen Gatten aufgelOst wird' 
{c. 1118). Wohl aheT hat der durch den Ehebruch des ande,rn 
Teils gekrankte Gatte das Recht, die e he 1 i ch e L e ben s g e me i n
s ch aft aufzuhehen, also die Scheidung von Tisch, Bett und W oh
nung zu begehren und durchzufuhren. 

§ 27. Die immerwiihr,ende Scheidung 849 

Besagtes Recht entspringt sowohl aus den natUrlichen sittlichen 
Grundsatzen als auch ausder positiv g6ttlichen Satzung: 1. Au s 
d ,e n nat ii rl i che n R e ch tiS g run d s a tz e n, nam frangenti fidem 
fides non est servanda. Dies hedeutet natUrlich nicht eivlR, daB, 
wenn der eine Gatte Ehebruch begeht, nun der andere Tei! ehen~ 
fans Liebschaften anzetteln darf; sondern nur, daB der gekrankte 
Tei! nicht mehr verbunden ist, die Lehensgemeinschaft mit dem 
Ehebrecher aufrechfzuhalten. - 2. Au s d er po sit i v got t 1 i ch e n 
Sat z un g. Denn bei Matth. 5, 32 und 19, 9 anerkennt Christus 
d~s Recht des Ehemannes, die ehebrecherische Gattin zu "ent
lassen", d. h. die Lebensgemeinschaft mit ihr abzubrechen. 

b). E t i ami n pe r pe t u u m. Die Scheidung von Tisch, Bert 
und Wohnung kann im FaIle des Ehebruches des anderen Gatten 
auch auf immer d. 1. auf Lehenszeit bewilligt werden. Diese Praxis 
hat sich beiden kirchlichen Gerichten seit dem 13. ]h. immer 
klarer herausgebiIdet und sie 1st ,dadurch gerechtfertigt, daB Chrii
stus an den beiden eben bezogenen Matthausstellen dem Ehema1ll1e 
das llecht zur Entlassung der ehebrecherischen Gattin 0 h n e z e i t-
1 i ch e B e s ch ran k un g zuerkennt. Es liegt auch in der Natur der 
Sache, daB man den unschuldigen, schwer gekrankteltl Gatten nicht 
verpflichten kann, den treulosen Partner jemals wieder zur Lebens
kameradschaft zuzulassen. Ehebruch deseine:n Gatten 1st ubrigens 
der e i n z 1 geT a t b 'e s tan d, den der Kodex als Grund zur 
immerwahrenden Scheidung gelten laBt; aBe iibrigen in Betracht 
kommenden Verfehlung,en Hefern nur das Substrat fUr cine zeit
weilige Scheidung. 

II. V,erwirkung des Scheidungsre,chies (c. 1129 § 1, zweiter Teil) , 
In gewissen Fallen verwirkt der gekrankte Gatte das Recht, die 

Scheidung von Tisch, Bett und Wohnung zu verlangen. Er ka1ll1 
namlich, positiv ausgedriickt, das Scheidungsrecht nur ge1tend 
machen, wenn er weder dem Verbrechen des andern Teils zuge
stimmt noch zu demselben Veranlassung gegeben noch dassdhe 
ausdriicklich oder stillschweigend v'erziehen noch ,endHch selbst 
~as gleiche Delikt begangen hat. Zur naheren Erlauterung des 
Gesetzes,t,extes dietne Folgendes: 

a). Nisi in crim en cons;enserit. Sc1enti et consent~enti 
non fit injuria, lautet die bekannte Rechtsparom1e (reg. jur. 27 in 
Sexto). W,enn also der angeblich verlefzte Gafte zu dem ehe
brecherischen Treiben des. Ehegenossen seine Zustimmung ecteilt 
hat, dann verwirkt er hiedurch sein Scheidungsrecht:. Diese Zu
stimmung kann eine ausdriickliche oder stilIschweigende srein, auch: 
die letztere genugt. Be i s pie 1, dne Ehefrau unterhiilt intime: 
Beziehungen mit N., dem Amtsvorges:etzten ihres . Gatten. De!!:' 
Gatte ,erfahrt von der Sache und lobt seine Frau, indem er bee
merkt, sie tue gut daran, s,ich dies en Mann geneigt zu halten, da 
von ihm seine (des. Sprechers) Bdorderung abhange (consensus 
expressus); oder er schweigtwohlwoUend, obgleich er leicht reden 
konnte (consensus tacitus: qui facet, consentire videtur, quoties 
qui tacet loqui tenetur). 

Schon steiner, Eherecht 54 
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b). Aut eid·em causam dederit. Das: "causam dare" des 
Textes ist mehr als dne bloB indirekte AnlaBgebung, es bedeutet 
eine direkte Hervorrufung (Provokation) der Sunde des Ehe
genossen (durch Befehl, Zureden u. dg1.). Nehmen wir an, ein 
Ehemann behandle seine Gattin schlecht, verweigere ihr das debi
tum con jugale, sorge nicht genugend filr ihren Unterhalt, und die 
Frau wirft sich infolgedessen einem Buhlen in die Arme. D1es 
ist noch nicht das "causam dare" des Gesetzestextes. Wenn aber 
z. B. der Ehemann seiner Gattin, einer leichtlebigen Tanzerin, 
selbs.t "Verehrer" zufuhrt, damit sie mit dem Sundensold den ehe
lichen Haushalt s.tarke, so veranlaBt er direkt den Ehebruch des: 
andern Teils, caus,am dat adulterio alterius conjugis. (vgl. c. 6 Di;s
crdionem X. 4, 13 De eo qui cognovit). 

c). Vel Hlud expresse aut tacite condonaverit. Die 
Verzeihung kann yom gekdinkten Gatten au s'd ruck 1 i ch gewahrt 
werden, z. B. der schuldige Tei! bittet den belddigten Gatten 
brieflich um Vergebung und der Be1eidigte: schreibt zuruck, er 
habe alles vergeben und verges.sen. Ode,r auch s t i 11 s ch w'e i ge n d, 
indem der schuldlos,e Teil ein bestimmtes Verhalte;n beobachtet, 
aus dem man seinen Verzeihungswillen e;rschlieBen kann. liber 
diese condonatio tacita solI sogleich im weiteren Ve;dauf der 
Darstellung gesprochen werden. 

d). Vel ips e quo que ide m crime nco m mise r it. Le:tzt
lich verwirktder beleidigte Gatfe se:in Klagerecht auf Scheidung, 
wenner das gleiche Delikt, namHch Ehebruch, be~geht. Man wendet 
dann das Axiom der Dekrdalen an: Paria crimina compens,atione 
mutua delentur (c. 7 X. 5, 16 De Adulteriis d. Stupro; vgl. auch 
c. 2218 § 3 C J C) und spricht von einer Art K 0 m pen sat ion 
des beiderseitigen Unrechts: be:ide Teile haben einander nichts 
vorzuwerfen. Die Kompensationsregel gilt auch dann, wenn der eine 
Teil £ruher, der andere erst nachher den rechten Pfad verlas,sen 
hat (c. 7 X. 5, 16); 'ebenso wenn ein Gatte sich nur dnmaI, de!" 
andere aber wiederholt verfehlt hat. 

Be is pie 1 e fur die Anwendung des Kompensationsgrundsatzes 
in ASS. 8, 317-326; 2, 401-407. 

III. SfiUschweigende Verzeihllug (c. 1129 § 2). 
linter den Grunden, aus denen der die Scheidung anstrebende 

Gaffe sein Klagerecht verwirkt, ers.cheint als dritter die Verzeihung 
(condonatio). Selbe kann eine ausdruckliche, aber auch dne still
schweigende s:ein; schon die letztere geniigt, um die klageverni;ch~ 
rende Wirkung hervorzubringen. Es bleibt nur noch die Erage, 
weI ch e s Vel' h a I te n des. schuldlosen Gatten ais stiIlschweigende 
Verzeihung anzusehen s,ei? Diese: Frage beantwortet der Ges.etzl"' 
geber in § 2 c. 1129 wie folgt: 

Eine stil1s.chweigende Verzeihung Iiegt vor, wenn dell' schuld
lose Gatte, nachdem er von dem Verbrechen des Ehebruches Kennt
nis erlangt hat, mit dem schuldigen Gatten aus freien Stiicken in 
ehelicher Liebe verkehrt. Sie wird vermutd, wenn er nicht bi~nen 

§ 28. Wiedierherstdlung der ehelichen Gemeinschaft 851 

sechs Monaten den ehebrecherischen Tei! von sich gewiesen bezw. 
vedassen oder die gesetzliche Klage erhoben hat. 

a). T a cit a con don a t i 0 h abe t u r, sic 0 n j u x inn 0 -

c ens, po s. t qua m dec ri min e ad u 1 te ri ice r t i 0 r fa c t u s 
est, cum a 1 te roc 0 n jug e s p 0 n t e, mar it ali a f fee t u, 
con v e r sat u s f u e r i t. Ein Gatte hat sichere Kenntnis davon 
edangt, daB der andere Teil Ehebruch begangenhat. Trotzde!ITl 
gibt er - vielleicht nach heftigen Vorwurfen und Ve:rwe1sel11-~ 
dem Schuldigen wiederum, und zwar aus freien Stucke:n, ohne Zwang 
oder Einschiichterung, unzweideutige Zeichen eheHcher Zuneigung, 
unter denen del' geschlechtliche Verkehr (copula carnalis) besonders 
bedeutsam, jedoch keineswegs erforderHch ist. Dieses wohlwoHende 
oder fdedliche Zusammenleben (conversari maritali affectu) kann 
nur aIs dn Ausdruck der Verzeihung gedeutet werden, die del' in 
seinen Rechten und Gefiihlen vedetzte Gatte dem Schuldig'en still
schweigend gewahrt hat. Und das Gesetz faM denn auch das Ver
halten des schuldlosen Gatten in dieser Weise auf. Es erklart 
kategorisch, idLe Haltung des schuldlosen Gatten geHe als Verzeihung, 
und steHt hiefur eine praesumptio juris e t de j u r e auf, gegen 
welche es keinen Gegenbeweis gibt. 

b). P rae s um itur vero, nisi sex intra me ns es co nj u
gem a d u 1 t e rum ex p u 1 e ri t vel de reI i que r it, aut 1 e g i
tim a mac c usa t ion emf e c e r i t. Dieser zweite T atbestand gibt 
dem Gesetzgeber ebenfalls Grund zur Aufstellung einer Vermutun.g, 
aber nur einer praesumptio simplex, die e i n enG ·e g e n b 'e wei s 
z u 1 a £ t. Gesetzt den Fall, ein Ehemann, del' von clem Ehebruch 
seiner Gattin sich'ere Kenntnis edangt hat, habe sechs Monate hin
durch, gerechnet a tempore scient~ae, weder die Frau davongeschickt 
(das "expeUere" bezieht sich auf die Reaktion des Mannes, das 
'iderelinquere" auf das Verhalten der Frau) noch die Scheidungs
klage beim kirchlichen Richter erngebracht. In diesem Verhalten des 
Mannes erblickt das Gesetz ,eine stillschweigende Verzeihung. J edoch 
isi ein Gegenbeweis zuIassig. Der Mann hat abel' Om Beispiel) di!e 
Beweislast; er wird beweisen mussen, daB 'er der sundigen Gattin 
tatsachlich nicht verziehen habe, daB er aber infolgeobwaltencler 
Hindernisse weder in der Lage war die Frau wegzuschkk'en noch 
auchdie Scheidungsklageeinzut'eichen. Kann er diesen Beweis nicht 
erbringen, so bleibt das Gesetz und mit ihm der Richter dabei, daB 
der Be1eidigfe stillschweigend verziehen und folglich sein Klag'erecht 
eingebuBt habe. 

§ 28. Wiederherstellung dereheHchen Gemeinschaft. 
(c. 1130). 

Wenn eine Scheidung wegen Ehebruchs eines Gattenteils statt
gefunden hat, so fragt es. sich, ob der schuldlose Gatte friiher oder 
spater v e r p f 1 i ch t e t sei, den inzwischen gebesserten Partner 
wieder zur ehelichen Gemeinschaft zuzulassen. lind auch das Problem 
der B ere ch t i gun g des schuldlosen Gatten zur Riickberufung 
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des Schuldigen kann aufgerollt werden. Beide Fragen beantwortet 
in ethisch befriedigender Weise can. 1130: 

Der schuld10se Gatfe, der auf Grund des Richferspruchs oder aus 
eigener AutoriHit rechtmiiBig gescMeden 1st, 1st niemals mehr ver
pflichtet, den ,ehebl1echerischen Gatten wieder zur Lebensgemein
schaft zuzulass·en. E1' kann abe1' dense1ben zulassen oder zuriick
ruf.en, es sei denn, daB letzte1'e1' (de1' schuldbare Gatte) mit Zu
stimmung des schuldlosen Teils einen mitder Ehe unvereinbaren 
Stand 'ergriffen hat: 

a). Conjux innoc'ens, sive judicis sententia sive 
prop ria a uctori to. te Ie g i tim e dis c e s seri t. Aus diesen 
Woden des Kodex ersi:eht man, daB die Scheidung wegen Ehebruchs 
auf zweifache Art erfolgen kann, entweder durch Richterspruch 
(richterliches UrteH) oder durch Eigenmacht, Selbsthilfe, propria 
auctoritate: 

aa). Judicis sententia. Die Scheidung kann im Wege des 
ordentlichen, gerichtlichen Prozesses erwirkt werden. Das Verfahrell 
beginnt mit der Erhebung der Klage. Accusatio (c. 1129 § 2 i. f.) 
ibedeutet hier nicht "Anklage" als Einleitung dnes Strafverfahrens, 
sondern "Klage" als Einleitung dnes streitigen Prozesses. Das Zid 
dieser Klage ist nicht Bestrafung des Schuldigen, sondern Scheidung 
von Tisch, Bett und Wohnung; der Klagegrund: Ehebruch des Be
klagten. Der Klagegrund muB natiirlich yom Klager bewiesen werd~n. 

Das Verfahren se1bst darf von einem Einze1richter durchgefiihrt 
werden (c. 1576 § 1, argo a contrario), doch kann der Orfsordinarius 
auch ein Kollegialgericht hiefiir bestimmen (§ 2 ebenda). Die Nor
men des Verfahrens sind die des kanonischen Eheprozesses (cc. 1960-
1992) in Verbindung mit den al1gemeinen ProzeBrege1n der cc. 1552-
1924. Nur sei hier erganzend bemerkt, daB der Streitrichter wohl 
in aller Regel V e r s (5 h nun g s ve l' such ,e machen wird, sd e.s in 
eigene1' Person sci es durch den Pfarrer der Eheleute oder einen 
anderen Geistlichen (vgl. osterr. Anweisung §§ 211-213). Erst 
wenn die Versohnungsversuche gescheitert sind, nimmt das streitige 
Verfahr·en seinen Lauf; es werden die Beweise aufgenommen und 
das Urreil gesch(5pft. Das UrieH wird, wenn 'es dem Antrage des 
Klagers stattgibt, etwa lauten: Consfare de adulterio formali et 
perfecto mulieris (viri) ideoque separationem conjugum quoad 
torum, mens am et cohabitationem 'esse decernendam in perp.etuum 
ad normam cann. 1129, 1130 Codicis juris canonici. 

.ob). Sive propria auctoritat,e. Wir hahen Mer einen Fall 
vor uns, in welchem das kanonische Recht die S 'e 1 h s t h i 1 f e ge
stattet. Voraussefzung der eigenmachtigen Scheidung, der Selbst
scheidung, 1st allerdings, daB das Delikt des anderen Gattenteils, 
der begangene Ehebruch, vollig gewiB ist. B ei s pie 1, der Schuldige 
wird yom betrogenen Gatten in flagranti iiberrascht, oder er gesteht 
selbst seine Handlungsweise zynisch ein. 1m Falle daB die Begangen
schaft des Deliktes nur wahrscheinlich, also doch zweife1haft ware, 
kann Eigenmacht nicht gestattet sein, da 1st vielmehr der kirchliche 
Richter anzugehen. Und auch dann, wenn der unschuldige Gaffe bei 
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vol1ig zweifellosem Vergehen des anderen Teils die Selbstscheidung 
vollzogen hat, wird es doch empfehlenswert sein, daB er hieriiber 
n a ch t rag 1 i ch 'e i ne B e s ch e i n i gun g der kirchlichen Beharde 
einholt, worin sein Vorgehen als kanonisch gerechtfertigt anerkannt 
wird. Sonst konnte es geschehen, daB der verlassene Teil sicb 
spater mit einer Beschwerde an den Ortsordinarius wendet, der als,
dann den selbstgeschiedenen Gatten auffordern wird, die Recht
maBigkeit seiner Handlungsweise pro foro externo darzutun. Die 
nachtragliche Rechtferfigung wird aber dem schuldlosen Teil UfiSO 

schwerer fallen, als ibm inzwischen vielleicbt manche Beweismittel 
verloren gegangen sind. 

b). N u 11 a u n qua mob 1 i g a ti 0 net e net u r, con jug e m 
adulterum rursus admittendi ad vitae consortium. 
Die Scheidung ist insoferne eine definitive, dauernde, als der schuld
lose Teil niemals mehr verpflichtet ist, denehebrecherischen Gatten 
wiederum zur Lebensgemeinschaft zuzulassen, mag aueh der Ehe
brecher BuBe getan und sich vollig gebessert haben. 

c). Pot'est aut·em eundem admittere aut revocare, 
nisi ex ipsius cons'ensu ille statum matrimonio con
t r a r i u m sus ce per i t. Die Wiederaufnahme der Lebensgemein
schaft ist, wie soeben betont, keine P f 1 i ch t des schuldlosen Gatten, 
wohl aber ein R e ch t. Der schuldlose Gatte kann also jederzeit den 
siindigen Ehegenossen wieder aufnehmen (auf seine Bitte), bezw. 
ihn zuriickrufen, und der schuldige Teil jst verbunden dem Rufe zu 
folgen. Diese Riickberufung ist aber dann ausgeschlossen, wenn der 
schuldige Gafte mit Zustimmung des schuldlosen Teils einen mit der 
Ehe unvereinbal'en Stand ergriffen hat. Welches dieser status ma
trimonio contrarius Sel, ist leicht zu erraten: e.s ist der geistliche 
Stand, den der Mann - nach vollkommener Besserung und jahre
langer Bewahrung -ergriHen hat, oder der Ordensstand, in ae,n der 
Delinquent (Mann oder Frau) biiBend eingetreten ist. 

Anm'erkung 1. Hat der schuldlose Teil selbst einen mit der EhCl 
unv;ereinbaren Stand ergriffen, was er nach kodikarischem Rechte nur mit 
papstliche.r Erlaubnis tun kann (c. 981 u. 2 unO' c. 542 n. 1): so' liegt in 
d1eser Ergreifung eo ipso die ErIaubnis fur den schuldigen Ehegenossen, 
auch seinerseits in den Stand der Vollkommenheit eiJnzutreten. 

An mer kung 2. Wie, wenn der schuldlose Gaffe nach bereits bewilligter 
bzw. dgenmachtig vol1zogener Scheidung s e 1 b s tin d a s Del i k t des 
E h ,e b r u ch e s ve r f a 11 t? Er verliert hiedurch sein Recht auf Aufrecht
hal tung der Scheidung keineswegs und 1st folglich nicht verbunden, auf 
Begehren des anderen Teils zur ehelichen Gemeinschaft zuruckzukehren. 
Denn der Kodex sagt mit aller Entschiedenhe.i:t: "Nuna unquam ob1i:ga
Hone renetur (conjux innooens) conjugem ad:ulterum rursus admittendi." 
Andererseits wird man aber dem S'O gefallenen Gatten auch nicht das :Recht 
zubillig,en konnen, den anderen Teil rn das consortium vitae heimzurufen. 
Vorstehendes de rigore juris. Die B iII ig k e i t scheint allerdings zu 
verlangen, dafl, nachdem jetzt nachtraglich eine Art von Kompensation 
eingetreten ist, jeder von beiden Teilen der Ei>nladuug des anderen zur 
Wiederherstellung desgemeinsamen Lebens zu foigen habe. 



854 XIV. Abschnitt. Die Trennung der Ehegatten 

§ 29. Die zeitweilige Scheidung. 
(c. 1131 § 1). 

Can. 1131 § 1 gibt AufschluB dariiber, wanneine zeitweiHge Schei
dung sfaftfinden darf. Der Gesetzestexf sagt: Wenn ein Gafte zu 
einer akatholischen Religionsgemeinschaft iibertrift; wenn er die 
Kinder akatholisch erzieht; wenn er dnen verbrecherischen oder 
schimpflichen Lebenswandel fiihrt; wenn er den Ehegenossen an 
Seele oder Leib schwer gefahrdet; wenn ,er durch Roheiten das 
Zusammenleben unertraglich macht: diese und andere derartige 
Griinde geben dem anderen Eheteil die Berechtigung wegzugehen 
d. h. die ,eheliche Gemeinschaft abzubrechen, und zwar auf Grund 
einer Entscheidung des Ortsordinarius oder wohl auch auf eigene 
Auforitac hin, wenn die Scheidungsgrunde einwandfrei festgestellt 
sind und Gefahr auf dem Verzuge haftet. 

I. Die Scheidungsg:dinde. 
Die Aufzahlung der Grunde, we1che zur Durchflihrung einer zeif

weiligen Scheidung ber:echtigen, im Gesetzestext ist eine bloB be i
s p i 'e 1 s we i s e, wie sich aus der SchluBklause1 I'haec alia que id 
genus" ergibt. 1m einzelnen haben wir zu den Scheidungsgriinden, 
die teilweise nur allgemeine Rubriken darstel1en, Folgendes zu 
bemerken: 

a). S i a 1 t e r con j u x sec t a e a cat ho 1 i cae nom end e
der i t. Gemeint 1st der auBere formliche AnschluB an eine akatholi
sche Religionsgemeinschaft (nomen dare), nicht der bloB sedis,che, 
wenn auch durch Wort und Tat bekundete AhfaH von der katholi
schen Glaubensuberzeugung. Be i s pie 1, der Mann wird Protestant 
und tritt in die evangelische Kirchengemeinde Augsburgischen Be
kenntnisses dn. 

b). Sip r 0 1 ,e mac a t h ,0 1 i c 'e e due a v'e r i t. Dieser Schcidungs
grund ist in der bisherigen Lelwe weniger beachtet worden, wird 
aber vom Kodex mit gutem Fug hiehergesetzt, weil 'er in der Gegen
wart nur zu aktueU geworden 1st, besonders bei Mischehen. B e i
s p i 'e 1, eine Katholikin hat mit einem Protestanten auf Grund 
3:postolischer Dispens cine Mischehe geschloS'sen und der Brautigam 
hat katholische Taufe und Erziehung samtlicher Nachkommenschaft 
zugesagt. Jetzt aber bricht er sein gegebenes Wort und flihrt, vorn 
Zivilgesetze begunstigt, einige oder samtliche Kinder der protestanti
schen Kirche zur Erziehung zu. Das ist ein hinreichender Grund fur 
die getauschfe Gatfin, die (zeitweilige) Scheidung von Tisch, Bett 
und W ohnung zu begehren. 

c). Si vitam crimlnosam et (soIl heiDen: aut) ignominio
sam d u cat. V ita c rim i nos a 1st ein verbrecherisches Leben. 
Dazu geniigt nicht ein vereinzeltes Delikt,das der Gatte begeht; 
sondern es 1st gemeint, daB sich der Gatte fortges,etzt gegen das 
kirchliche oder weltliche Strafgesetz vergeht, er betreibt z. B. das 
Gewerbe dnes Schmugglers, cines Wilderers, eines Hochstaplers. 
Vi tal g no min i 0 s a 1st ein schimpfHches Lehen. Die Auffuhrung 
des Gatten verst5Bt gegen Ehre und gute SHten, wenn auch kein 
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Strafgesetz eingreifen kann; z. B. der Mann wird ein Spieler, ein 
Alkoholiker, Morphinist, Kokainist, ein T ~gedieb usw. 

d). Si grave seu animae seu corporis periculum 
a 1 t e r i f ace s sat. Per i cuI urn ani mae 1st gegeben, wenn der 
eine Gatte das Seelenheil des and ern gefahrdet, indem er ihn zum 
AbfaH vom Glauben, zu Lastern oder Verbrechen zu vedeiten sucht. 
Dieser Scheidungsgrund wird schon von Ale x and e r III. (in 
c. 2 X. 4, 19) anerkannt, er beruht letztlich auf go ttl i ch em Ge
bote (Matth. 10, 36 u. 37; 18, 8 u. 9; Luk. 14, 26). 

Die zweite Rubrik ist periculum corporis: der eine Gatfe 
miDhandelt den anderen in schwerer Welse, sWBt geHihrliche Dro
hungen gegen ihn aus, strebt ihm nach dem Leben, schadet ihm an 
der Gesundheit u. dgl. Von diesem Scheidungsgrunde machen die 
cc. 8 und 13 De Restitutione Spoliatorum (2, 13) Erwahnung. 

e). Si saevitiis vitam communem nimis difficilem 
red d a t. S a e v i t i a e sind Leidenschaftsausbruche, Roheitsakte, 
Gewaltt1itigkeiten, welche aber nicht geradezu eine Gefahr fUr 
Leben oder Gesundheit des andern Teils in sich bergen. Eine ein
zelne MiDhandlung wird im allgemeinen nicht als Scheidungsgrund 
geniigen, sondern es sind wiederholte, fortgesetzte Qu1ilel'eien ge
meint. Bei Beurteilung der konkrden Tathestande wird der Richter 
auf den Stand, Bildungsgrad und Charakter der Parteien Bedacht 
nehmen mussen. Hat nun der Richter causa cognita auf zeitweilige 
Scheidungerkannt, und beantragt nach einiger Zeit der schuldige 
Gatfe Wiederherstellung der ehe:lichen Lebensgemeinschaft, so hat 
der Antragsteller Biirgschaft dafiir zu leisten, daB er nicht riickfallig 
werde (cit. cc. 8 u. 13 De Restitut. Spoliat. 2, 13). 

f). H ae cal i a que i d g en u s. Diese c1ausula generalis heweist, 
wie schon oben bemerkt wurde, daB die Aufzahlung der Scheidungs
grunde 1m Gesetz k e in eta x at i v'e sein will. linter diesen "an
deren derartigen" Scheidungsgrunden verdienen vorzuglichdrei 
spezieUe Erwahnung, niimlich die boswillige Verlassung, die uniiber
windliche Abneigung und die Krankheit des einen Gatten (gemeint 
ist ansteckende, langwierige, selbstverschuldete Krankheit). 

II. Durchfuhrung del' Schddung. 
1. S ch ei dun g d u r ch B e s ch 1 u Bod e r li rt ei 1 d ,e s 0 r d i

n a r ius. Der schuldlose Gatte wendet sich mit dner Klage oder 
miteinem Antrag an den Ortsordinarius, welch letzierer cine linter
suchung des Sachverhaltes vornimmt und darnach die Entscheidung 
trifft. Die Untersuchung des Sa,chverhaltes (cognitio causae) kann 
entweder e.in bloBes Verwaltup,gsverfahren ,oder cin ordentliches 
Gerichtsverfahren se.in. Wan n ist nun aber die cine und wann die 
andere Art des Verfahrens dnzuschlagen? Antwort: die Scheidung 
der Gatten solI im Verwaltungsverfahren ausgesprochen werden, 
wofern nicht der Ordinarius von Amts wegen oder auf Antrag der 
Parteien efwas anderes verfugt d. h. das gerichtliche Verfahren 
anordnet (E n t s che i d der A K. vom 25. J uni 1932, ad 1, A A S. 24, 
284). Zur Anordnung des streng gerichtlichen V,erfahrens wird der 



856 XIV. Absehnitt. Die Trennung der Ehegatten 

Ordinarius nur dann schreiten, wenn die Sache besonders schwierig 
oder bedeutungsvoll ist: 

. a). In d~r Regel wird also ein schlichtes V'e r w a I tun g s v e r
fa h r e n eingeschlagen werden. Dieses schlieDt mit einem Dekret 
des Ortsordinarius ab, und gegen dieses Dekret steht den Parteien 
der Rekurs an die Sakramentenkongregation zu (colI. c. 1601); der 
Rekurs hat aber keine aufschiebende Wirkung. 

b). Ausnahmsweise ordnet der Bischof, auf Antrag der Parteien 
oder auch von Amts wegen, ein streng g 'e rich t I i ch e s Ve r f a h~ 
r en (einen streitigen ProzeD) an, allHilI'ig unter Intervention des 
GesetzesanwaItes (c. 1586). Es wird eine Litiskontestation vorge
nommen, dann ein rege1rechtes Beweisverfahren durchgefiihrt, und 
der ProzeD endet miteinem UrieH (sententia, Gegenstiick zu de
cretu~ = BeschluD). Gegen dieses UrieH steht die Berufung (ap
pellaflo, Gegenstiick zum Rekurs) an das zustandige Metropolitan
gericht offen, und in dritter Instanz geht der Rechtszug an die Rota 
Romana. 

Das Dub i u m del' Litiskontestation wird etwa folgende Fassung 
aufweisen: "An constet de Iegitimis causis separationis quoad torum, 
mens am et cohabitationem in casu?" Und in dem dariiber erflieBen
den U r te i 1 wird das Gericht beispielsweise erkennen: "Cons tare 
de legitimis causis separation Is quoad forum, mensam et cohabi
tationemex culpa solius mariti decernendae ad tempus indefinitum, 
ad normam cann. 1131 et1132; addito decreto provisoriae exse
cutionis sententiae ad tramItes can. 1917 et seq." Letzterer Zusatz 
findet sich, wenn notig, bei einem noch nichtrechtskraftigen UrteH 
und stellteine einstweilige Verfiigung dar, durch welche das Gericht 
den Unterhalt del' Frau und der Kinder siehert. 

Lehrreich die causa Ale x a n dr ina Arm,e n <3 rum, Separa
tionis, verhandeIt bei der Rota Romana, 4. Febr. 1925 (A A S.18, 97). 

An mer k un g 1. Die Entseheidung des Ordinarius erster Insfanz uber 
die Wahl del' Verfahrensform (ob Verwaltungsverfahren ob geriehtlicher 
Prozd:') ist aueh fur die zw'eite Instanz verb±ndHeh, d. h. es muB 
in der zweiten Instanz die gleiehe Verfahrensform eingehalten werden, wi:e 
sie in der ersten Instanz beobaehtet worden war. En t s eh e i d der A K 
vom 25. Juni 1932, ad II. 

2. Se 1 b s t s ch e i dun g. Auch hier gestattet der Gesetzgeber 
eigenmachtige Scheidung (wie im Fane des Ehebruchs, c. 1130), nur 
schiebt er zwei Bedingungen als Riegel vor: E r s ten s muB der 
hetr. Scheidungsgrund mit moraIischer Gew'iDheit feststehen (das 
gilt auch fUr die Selbstscheidung wegen Ehebruchs des anderen 
Gatten). Und z wei ten s muD die Sachlage so heschaffen sein, 
dan Gefahr auf dem Verzuge haffet (periculum in mora). Da es 
aber auch in diesem FaIle bedenklicherscheint, in eigener Sache den 
Richter zu spieien, so wird es praktisch ratsam sein, daB der schuld
lose Gafte, der auctoritate propria davongegangen ist, wenigstens 
nachtraglich ein Dekret des Ordinarius 'erwirkt, in we1chem aner
kannt wird, daB die vollzogene Selbstscheidung kanonisch hegriin
det sei. 

§ 30. Wiederherst:ellung der cheliehen Gemeinsehaft 

§ 30. WiederhersteUung der ,ehelichen Gemeinschaft. 
(c. 1131 § 2). 
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Can. 1131 § 2: In allen Fanen zeitweiliger Scheidung muH, sobald 
del' Scheidungsgrund in Wegfall kommt, die Lebensgemeinschaff 
wiederhergestellt werden. W'enn aber die Scheidung vom Ordinarius 
auf bestimmte oder unbestimmte Zeit ausgesprochen worden war, 
so ist del' schuldlose Gatte zur Restauration erst dann verpflichtef, 
wenn del' Ordinarius es anordnet oder die Frist abgelaufen ist. 

a}. I nom nib us his cas i bus, c a usa s epa rat ion i s c e s
san te, v ita e con sue t u d 0 r 'e s tau ran d a est. Denn cessan
te causa cess at effectus, und sobald der Scheidungsgrund wegge
fallen ist, lebt die heiHge Pflicht der ehelichen Lebensgemeinschaff 
wieder auf. In gewissen Fallen wird der schuldlose Gatte allerdings, 
beY~r er sich zur Restauration der L,ebensgemeinschaft bereit findd, 
v,om andern T eil eine S ,i ch e r s t e 11 un g f,ordern diirfen. Z. B. der 
Ehemann hatte die Kinder der akatholischen Erziehung zugefUhrt; 
jetzt wird er Kaute1en dafUr zu leisten haben, daB er in Zukunft die 
katholische Erziehung der Kinder bewerksteIIigen, bezw. nicht hin
dem wolle. Xhnlich im Falle der Savitien und der boswilligen Ver
lassung. 

b). Sed sis epa rat i 0 abO r din a rio pro nun t i a t a f u e~ 
r ita dee r tum inc e r tum ve t ,e m pus, con j u x inn 0 c ens 
ad i d non 0 b 1 i gat u r, n is i 'e x dec ret 0 0 r din a ri i vel 
e x act 0 t em p or 'e. War also die Scheidung nicht dgenmachtig 
(auctoritate propria) vorgenommen, sondern durch Dekret des 
Ordinarius (oder gar durch Urieil des kirchlichen Richters) ausge
sprochen worden, so kommt es beziiglich der Pflicht zur R,estaura~ 
tion auf den InhaIt del' kirchlichen Entscheidung an. Lautet diese 
Entscheidung auf be s tim m t e Zeit, z. B. auf zwei Jahre, so braucht 
del' schuldlose Gatfe nicht vor Ablauf des BIenniums die Gemein
schaff aufzunehmen. Lautet das Dekret oder UrieH auf un b e
s tim m t e Zeit (enthaIt es keinen Endtermin), so ist der schuld
lose Gatte erst dann zur Wiedexaufnahme der Ehegemeinschaff 
verbunden, wenn ein neues Dekret oder UrieH erflieDt, welches 
die Restauration gebietet. 

§ 31. Fiirsorge fUr die Kinder Geschiedener. 
(c. 1132). 

fiber die Aufteilung der Kinder im Scheidungsfal1e auBeri sich 
c. 1132 wie folgt: Wenn es zur Scheidung kommt, so sind die Kinder 
bei dem schuldlosen Gatten zur Erziehung zu belassen; wenn aber 
einer der beiden Gatten Akatholik 1st, beim katholischen Teil, 
wofern nicht, im einen wie im anderen Fane, der Ordinarius mit 
Riicksicht auf das Wohl der Kinder selbst - unbeschadet deren 
katholischer Erziehung - eine anderweWge Verfiigung trifft. 

Diese kanonischen Bestimmungen sind Freilich in vie1en Landern 
n i ch t d u r ch set z bar, weil die staatlichen Behorden ime An
ordnungen betreHend die Unterbringung der Kinder von geschie
denen Eheleuten selbstandig treffen, ohne Riicksicht auf die For
derungen der kirchHchen Ordinariate Z11 nehmen. 



XV" Abschnitt. 
Die Konvalidation del' Ehe. 

(Cc. 1133-1141.) 

§ 1. Einleifung. 
1. Nicht~gkeifsgriinde. 

Aus welehen Grunden mag eine Ehe nkhtig (ungulti!g) sein? 
Diese Frage kann nach Absolvierung der Lehre von den trennenden 
EheMndernissen (Abschn. VII), yom Ehekonsens (Abschn. IX) und 
vOin der EheschHeBungsform (Abschn. X) leicht beantwortet werden. 
D1e zu priifende Ehe wird namlich dann an Nkhtigkeit le1den, 
wenn entweder dn trennendes Hindernis beim AbschluB der Ver
bindung bestanden hat oder wenn der Konsens des einen oder 
anderen Gatten mit einem wesentlichen Mangel beha,ftet war ,oder 
wenn ein schwerer FormfehIer unterlaufen 1st. 1m einzdnen: 

1. Dj,e Ehe 1st nichtig wlegen 'ein'es entgegenstehenden 
d i ri m i ere n den H r n de r n iss ,e s. Es stellt sich z. B. bei der 
PruJung der fragHchen Verbindung heraus, daB d1e vermeintlichen 
Ehegatten miteinander imdritten Grade gleicher Seitenlinie bluts
v,erwandt sind. Eine s'Olche Verwandtschaft bildet nach c. 1076 § 2 
ein trennendes Ehehindernis, d,ie gepriifte Ehe ist folglich nichtilg,. 

2. Oder, die fragliche Ehe ist ungiiltig wegen eines wesentlkhen 
MaingeIs, mit dem der K '0 n sen s deseinen Kontrahenten (,oder 
gar berder) behaftet war. Z. B. diJe Braut war zur Eingehung 4i:eser 
Ehe von ihren Eltern durch schwe:re Drohungen gezwungen worden, 
die Ehe Ist folglich laut c. 1087 § 1 inichtig (ex capite vis ac 
metus). 

3. Endlich kann die gegenstiindli:che Ehe infolge dnes s ch w ere n 
F '0 r m g 'e b r ech ,e n s nich tig sein, indem namHch die kirchliche 
EheschHeBungsform uberhaupt nicht eingehalten wurde (die Leute 
habeneine Zivilehe gesch1ossen) 'Oder zwar dngehalten wurde, 
doch so, daB dn wichtiger Punkt der F'Ormvorschriften vernacl:l
Hissi~t worden ist; z. B. der trauende Pfarrer war zur V,ornahme 
der Trauuing nicht berechtigt, weil er durch Richterspruch yom 
Amte suspendied war (c. 1095 § 1 n. 1). 

II. Vevrgehen des Seelsorgers hei Entdeckung ieiner nichfigen Ehe. 

Angenommen,ein Seelsorger (Pfarrer, Beichtvater) komme darauf, 
daB d1e Ehe zweier Pastoranden aus dnem der :angedeutef.en kano~ 
nischen Griinde ungiiltig sei. Was ist angesichts saleh ubl,er Sach
lage zu tu,n? Theoretisch Meten sich v ,Ie r W e g e zur Bereinigung 
des Falles: Entweder liiBt man dile (der Nichtigkeit ihrer Ver
bindung unkundigen) Putativ-Eheleute ,Un guten Glauben und dissi
mullert die vorhandene NichHgkeit; oder man erwirkt die K'On-
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validation d. L dIe GuItigmachung der von Haus :aus ungultigen 
Ehe; ,oder die Pseudo-Ehegatten schreiten zur Durchfiihrung des 
NullWitsprozesses; 'Oder, viertens, man gestattet den Pastoranden; 
nach GeschwIsf.erart (d. h. unter Ausschaltung allererotischen Be~ 
ziehungen) zusammenzuleben. 

Welcher von diesen viler Wegen im konkreten FaUe wirktich 
beschritten werden solI, hangt von den Umstiinden ab und ist kei,ne 
j uri s tis ch e, sondern due pas tor ale Frage. Es k,ommt bei 
deren Losung darauf an, ob die Nichtigkeif der Ehe den Parteien 
{bezw. wenigstens der ,einen von beiden) bekannt ist oder nicht; 
,ob das vorhandene Ehehindernis ein oHentHches oder geheimes, 
obes ein dispensables IOder ein nichtdispensables 1st; lOb die gegen
standliche Ehe auch civi'liter geschlossen wurde oder bLoB kirchlich; 
ob die Gatten friedHch undglucklich miteinander Leben ,oder lOb dire 
Ehe bereits dne zerrlittete 1St; ob Nachk,ommenschaft vorhanden ist 
oder nicht; lOb der zu wahlende Weg ,ohne sittHche GeHihrdung der 
Parieien und ohne Argernis der GHiubigen begangen werden kann 
usw. Im allgemeinen kann nur fdgendes gesagt werden: 

1. D as Z us amm enle ben n ach G esch w is t'erart (wfe Bru~ 
der und Schwester, uti frakr et soror) ist dn schwer zu verwirk~ 
lichendes Unternehmen und kann nur auBerst se1ten gestattet wer
den. Die Voraussdzungen sind: E r s tie n s, daB die Padden, we1che 
be:reits um die Nichtigkeit ihrer Verbindung wissen und die ge~ 
schwistedkhe Lebensweise zu fiihren wunschen, fromme und sitt
lich gefestigte altere Personen sind, von denen die hiezu notige 
Selbstbeherrschung fligl1ch erwartet werden darf. Z wei ten s, daB 
den GHi.ubigen kein Argernis gegeben wird; eine Forderung, we1che 
regelmaBig wohl nur dann erflillt sein wird, wenn die Umgebung 
von der NichtigkeIt der Ehe nkhts weifl. Dr i t te n s, daB dne 
KonvaHdierung der Verbi'ndung nicht bewirkt werden kann, wei! 
Dispense aufler dem Bereich der Moglichkeit Hegt, und andererseits 
auch ein Nkhtigkeitsp:l1OzeBaus Grunden nicht geflihrt werden kann. 

2. Die Dis s i m u 1 i e run g hesteht, wle gesagt, darin, daB der 
See1sorg,er die Ehegatten, deren keiner von der Ni,chHgkeit der 
Verbindung Kenntnis hat, iln diesem guten Glauben be1aBt, sie 
also liber die v'orhandene Ungultigkeit nicht aufklart. Die V 0 r a u s~ 
set z u n g e n der Dissimulati!on (welche :pach Weisung cler Kano
nisten nm seHen zur Anwendung kommen soIl) sind drei: E r s ten s, 
daB sich beide Teile in gutem Glauben d. i. in Unwissenheit ube:r 
die Nichtigkeit ihrer Ehe hefinden; weifl auch nur ein Tell VQn 

besagter Nichtigkeit, so kann der Dissimulat1onswe~ nicht begangen 
werden. Z wei te Voraussdzung ist, daB ei;ne Konval:Udierung der 
fragHchen Ehe ganz auHer clem Bereich der MogHchkeit liegt oder 
doch praktisch untunlich erscheint. Ersteres ilst der Fall, wenn das 
IObwaltende Hindernis dem nailirlichen oder positi:v gottlichen Rechte 
angehort iQder praktis!ch indispensabel ist. Letzteres, wenn skh 
der Seels'Orger von einer Aufklarung der Pse'Udo~Ehegatten keinen 
Ediolg versprechen kann: die Leute werden voraussichtlich der 
Mahnung zur Konvalidierung keine Folge leisten, Isondern mit 
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voUem BewuBtsein in ungiiltiger Ehe verharren, 'oder e.s wird zu 
einem schrecklichen Bruch zwi'schen den Gatten, zu einem Skandal, 
zu schwerer Schiidigung der Kinder kommen u. dgl. Dr i t te n 's 
muB jedes Arger:ni's ausgeschaltet bleiben, also die Nichtigkeit del' 
gegenstandlichen Ehe dem Publikum v'erborgen sein. 

Wenn die Kirchenbehol'de tatsachHch drssimuHert und so gleich~ 
sam die Augen von clem normwidl'i,gen Gebilde wegwendet, so ruht 
die Strenge des Dbjektiven Rechtes. Die dlssimulierte Ehe genieBt 
die Vorziige einer Putativehe und die ihr entsprossenden Kinder 
gelten aIs legitim (c. 1015 § 4, c.1114). VgL Knecht, ER,737. 

3. Eine mUte Moglichkeit ist die, daB die Parteien den Pro z e B 
iiber die Nichtigkeit ihrer Ehe anstrengen und dU1"chfiihren. Diese 
Alternative wird dann unvermeidlich sein, wenn die ais ungiiItig 
erkannte Ehe durchaus nicht aufrecht erhalten werden kann oder 
so'll) we.il das errtgegenstehende Hinder:nis indispensabe1 istoder 
weil die Pseudogatten miteinander vollig verfeindet sind oder weil 
dereine Teil den anderen religiOs oder sittlich schwer gefahrdet 
oder wei! der eine TeH bereits miteiner dritten Person civiliter ver
heiratet ist und dgl m. 

Der Ehenichtigkei'tsprozeB ste11t ein ordentliches gel'ichtLiches Ver
fahren dar (siehe cc. 1960-1992), welches mehrere Instanzen durch
laufen muB. Erst wenn zwei richterliche Urteile die NichHgkeit der 
in Streit gezogenen Ehe aus,gespmchen haben und del" Ehebands
vedeidiger keine weitere Berufung einlegt, steht es den Padden 
frei, nach Ablauf von zehn Tagen, gerechnet VDn der Urteilszu
steHung, zu einer neuen Ehe zu schreiten (c. 1987). 

4. Als :normales Mittel zur Losung des aufgeworfenen ProbLems 
rangiert aher die Ko n val ida t ion (Giiltigmachung) der von 
der Schwelle aus ungiilHgen Ehe; ihr geg'eniiber erscheinen dile 
iibrige:n im Vorausgehenden aufgezahlten Mittel nUT ais auBer
orde:ntHche. Der Seelsorger wkd sich demnach bemiihen, die Kon
vaHdIerung der ungiiltigen Ehe (faUg sie moglich und nicht wider
ratlich ist) in die Wege zu leiten, und den Pastoranden hiehei be
hilflich sein. fiber dieses Institut der Ehekonvalidierung soU 1m 
folgenden Mehreres berichtet werden. 

§ 2. fibersich:t des Sin.Hes. 
1. KonvaHdati,on bedeutet sovi,el als na:chtragl1che Giiltigmachung 

einer von Anfang an ungiiltigen Ehe. Man unterslcheidet dne z we i
f a che Art von KonvaliJdation: 1. die e in f a dle oder schlichte 
Konvalidation (oonvali.datio simplex seu 'Ordinaria), auch Konvali,
daHon im. engeren Sinne des Wortes; und 2. die qua 1 i f i z i e r t e 
'Oder auBerordentHche Konvalidation, gewohnlich BeHung in der 
Wurzel genannt (oonvaHdatio qualificata, 'extmordinaria, sanatio 
in radice). Bei:de Arten von Konvalidierung haben einen gewissen 
Bestand v'on Begriffselementen gemeinsam, zu dem aUerdfngs diffe
renzierende Merkmale hinzutreten: 

a). G 'e m e ins am ist herden Arten von Konvalidation, daB durch 
den vorgenommenen Akt der betr. Ehevertrag, nachdem dasjenige, 
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was zu seiner Giiltigkei~ fehlte, nachgeholt 'oder nachgesehen worden 
ist, ex nunc ein giiltrger Vedrag, eine wahre Ehe wird und, wofern 
beide Gatten Getaufte sind, ex nunc die Sakramentalitiit erlangt. 

b). Der Un t e r s eh i 'e d beider Sanierungstypen besteht in einem 
Z weifachen. E r s ten s in der Art und Weise, wie die Giiltigwerdung 
der bisher nichtigen Ehe hewirkt wird. D~e einfache Konvalidat1on 
fiihrt diese Giiltigwerdung durch etne Wiederholung der Konsens
leistung seitens beider Gatten foder wenigstens des einen) herbei, 
erfordert clemnach unhedingt cine Mitwirkung del" Padden. Bei der 
Heilung in del" Wurzel Mngegen erfolgt die Giiltigwerdung der Ehe 
ohne Kjonsenserneuerung der Padden durch bloBen Verfiigungsaktdes 
Kirchenoberen. Z wei te n s in del" Besti1P~'TIung der zeitlichen Grenze 
der Rechtswirkungen, in der Fhderung des Anfangstermins, von 
clem an besagte Wirkungen eintreten. Dfe in schlichter Form kon
validiertc Ehe erlangt narnlich ihre rechtlichen Wirkungen bl'oB ex 
nunc d. h. fiir die Zukunft, fiir die clem AugenbHck der Konva
lidierung nachfolgende Zeit, wahrend bei der HeHung in del' Wurzel 
eine Riickziehung besagter Wfrkungen in die Vergangenheit statt
findet und diese Wirkun~en kraft einer Rechtsfiktion schon ais ex 
tunc, und zwar regelmiiBig yom Zeitpunkt del" seinerzeitig.en Ehe
schlieBung an, vorhanden hetrachtet werden. 

2. Del" K'O de x handelt von del" einfachen KonvalidatIon (con
validatio simplex) in den ee. 1133-1137, von der HeHung in der 
Wurzel (sanatio in radioe) in den co. 1138-1141. 

3. Die ,einfache Konvalidation" von del" zunachsf zu 
handeln ist, gestaltet sich verschieden, je nachdem lOb die zu kon
validIerende Ehe weg'en eines dirimierenden Hindernisses Dder 
wegen eines wesentlichen Konsensmangels ,oder weg'en eines schweren 
Formgebrechens nichtig ist. Del" e r s t e Fall (Konvalidierung einer 
wegen ,eines dirimierenden Hinder:nisses nkhtigen Ehe) wird lin 
den co. 1133-1135 geregelt, und zwar hespricht c. 1133 dIe Er
fordernisse zur Konvalidatkm, o. 1134 die juristische Natur der 
Konsenserneuerung, we'khe stattzufinden hat, und c. 1135 die F,orm 
die.ser Konsenserneuerung. Del" z wei te Fall (Konvalidierung einer 
Ehe, we1che wegen eines ,erheblichen Konsensmange1s nichtig ist) 
findet seine ErlecUgung im c. 1136, der d r itt e Fall (KonvaHdterung 
einer Ehe, we1che wegen ein,es schweren Formg,ebrechens ungiiItig 
erscheint) im c .. 1137. 

§ 3. KtnwaHdai.ion ciner wegen trennenden Hindernisses nichtigen 
Ehe: Erfordernisse. 

(c. 1133.) 

Der 'erste Fall, an we1chem skh die Kunst del" KonvaHdi'erung 
betatigen soIl, ist del", daB die giiltrgzumachende Ehe infolge cines 
t r 'e n n 'e n den H in d ern is's e s ungiil ng abgeschlossen worden 
ist. Es entstehen hier d re i F rag 'e n. Die erste Frage 1st die nach 
den Erforderni'ssen der K'Onvalidi:erung, und dIe Antwol't bringt 
zwei Erforderniss'e zutag'e: Beseitigung des Hindernisses und Er-
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neuerung der Kons'enserkHirung. Welches ist aber die juristische 
Natur d1eser Konsenserneuerung (zwei,te Frage) und in welcher 
Form 1st die Erneuerung V'orzunehmen? (dri!tte Frage). fiber die 
ErflOrdernisse zur Konvalidierung bdehrt can. 1133: 

1). Zur Konvalidierung einer Ehe, we1:che weg,en eines ~enne~
den Hindernisses ungiiltig ist, wird erfordert, daB das Hmdernls 
wegHill.t IQder nachgesehen wird und daB weni,gstens der um das 
Hindern;s wissende T eil seine Konsenserk1.arung e;meuert: 

a). Ad c!onvalidandum matri,monium irritum lOb im
pe dime n tum d i rime n s. Es liegt - und dies kennzeichnet die 
erste Gruppe der zu konvalidierenden Ehen - eines der dreiz,ehn 
von der geltenden Disziplin (cc. 1067-1080) anerkannten trennen
den Hindernisse vor und aus diesem Grunde leidet die gegen
standliche Ehe an Nkht'igkeit. 

b). R 'e qui r i t u r, u t c esse t vel dis pen set uri m p e d i
men tum. Die fragHche Ehe, um deren Konvalidierung es gebt, 
1st deshalb ungiiWg zustandegekommen, well bei ihrer Abschlie
Bungein trennendes Hindernis obwaltet hat. Es muB daher, soIl 
jetzt diese Ehe gultig gemacht werden, vor aHem das die Nichtig~ 
keit verursachende Hindern'is aus dem Wege geraumt, beseitigt 
werden. Denn solange dieses Hindern:is besteht, kann die damit 
behaftefe Verbindung nicht zue'iner giiltigen Ehe erwachsen. Die 
Beseitigung des obwaltenden trennenden Hindernisses ist sohin 
das e rs teE r for de r n is zur K,onvalidierung. Es fragt sich 
nur, w i e diese Beseitigung geschehen kann, und dieses "quomodo' 
erkHirt der Gesetzestext, indem er sagt: requirltur, ut c e sse t vel 
dis pe, ns e t u r impedImentum. Das Hindernis wird dadurch be
seitigt, daBes in WegfaU kommt (cessatio) oder dadurch, daB 
der Kirchenobere von dem Hindernis Befreiung (dispensatio) ge
wahrt: 

a a). Die erste Art der Beseitigung des Hinderniss!es ist der 
We g fa 11 desse1ben, die Zessation. Manche Hindernisse falilen 
namlich unter Umstandeneinfach hinweg (ohne daB es einer Dis
pensation bediirfte), entweder von se1bst oder durch g,ewiss,e Hand
lungen der Parteien. So zessiert das Hindernis des mangelnden 
Alters (c. 1067) durch Zeitablauf, indem der zu junge Gatte schlieB
lrch den Termi'll der Ehemiindi~keit errekht; das Hindernis des 
Ehebandes (c. 1069), wenn das hetr. Eheband durch den Tod des 
anderen Teils gdost wird; das Hindernis der Religionsverschie
denheit (c. 1070) dadurch, daB der andere Eheteil sich zur katholi
schen Religion hek,ehrt und die T aufe nimmt; das Hindernis der 
Entfiihrung (c. 1074) dadurch, daB dIe entfiihrte Frau in Freiheit 
Viersetzt wird. Auch beim Hindernis der Impotenz (c. 1068) ist 
ein WegfaU moglich, indem cler ber AbschluB der Ehe an "unhei:1-
barem" Unvermogen leidende Ten, sich .eiuer l!ebensgdlihrlkhen 
chirurgischen Operation unferzieht und hkdurch da'S geschlechtliche 
Vermogen erlangt. 

Anmerkun,g 1. Ein hesolltderer und aufi,emrdentlicher Fall von 
cessatio impedimenti ergibt sich dara:ns, daB d u r eh den K 0 d e x manche 
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Ehehindernisse, die frUher gesetzlich bestanden, a b g !e s eh a f f t worden 
sind. Wie steht es .nun mit solchen Ehen, de.nen zour Zeit ihrer Eing,ehung 
einderartiges dirimierendes, jetzt bereits abrogiertes Hindernis entgegen
stand? Be i s pie 1, Karl, der mit Philippine im viert,en Grade gleicher 
Seitenlinie blutsverwandt ist, hat dieses Madchen vor dem 19. Mai 1918 
zum Traualtar .gefUhrt, ohne Dispense erwirkt zu hahen. Die Ehe ist 
nichtig geschl'0ssen word'en, denn damals g·alt noch cap. 8 X. 4, 14 De 
Consan,gui:nitate" gemaB welchem Blufsverwandfs!chaft bis zum vi.erten 
Gra,.d der Seitenljn;ie ,einschlieBlich die Ehe dirimierte. Nun trat am, 
19. Mai 1918 cler Kodex In Kraft und s,chaffte das Ehehindernis des vierten 
Grades der Verwandfschaft in der Seitenlinie a·b. Was bed!eutet dies fUr 
,die Ehe Karl-Ph~li;ppine? Durch das Wirksamwerden des neuen Gesetz:es 
ist ,die 11!~chtige Ehe nicht giiLtig geworden, sie bLeibt vilelmehr unglitig. 
A'ber :das Ehehindernis 1st aHe.rdings weg,g.efallen und dk Belden konnen 
jetzt ohneweit!eres zur Konvali,dation ihrer Verbindung schreiien, ohne daB 
es notig ware, eine Dispense von ,dem Hi'1ldernisse der BlutsVlerwandlt
schaft dnzuholen. Gegenteiliger Mdnung E. :R '0 U f f, in: TheoJ.-prakt. Quar
ta1.schr. 80, 763 ff. 

b b). Soweit kein WegfaH des trennenden Ehehindernisses eintritt 
oder ~n Betracht kommen kann, muB man sich um Dis pie, n sat i.o n 
der Kirchenbehorde \hon dem betr. Hindernis bemiihen, voraus
g,esetzt natiirlich, daBeine Dispensation iiberhaupt mogHch und 
erh.offbar 1st. Hieher gehoren, doch mit gebiihrenden Einschrankun
g'en, die Hindernisseder Blutsverwandtschaft (c. 1076), der Schwa
gerschaft (c. 1077), der offentlichen Ehrbarkeit (c. 1078), des Ver
br.echens (c. 1075) und andere. Wird von der zu·standigen kirchlichen 
Behordedie !erbetene Di,spensat1on erteilt, so mussen die 1m Dis
pensreskript beigesetzten Klauseln sorgfaltig beachtet werden. 

c).Et cons,ensum r,enovet saltem pars impedimen~i 
conscia. HIer kommt das zweite und l'etzt'e Erfordernls 
der schHchten K!onvaHdation zur Erwahnung, es ist die Ern,euerung 
des Kons,enses d. h. d1e Wiederholung der Konsensleistung. Dabei 
sind iibrigens z w ,e i A 1 t ern a t i ve n in Betracht zu ziehen: Ent
weder haben b ,e ide T eile Kenntnis von dem bisher entglegenge
standenen, nun aber durch Ziessation oder Dispensati,on aus clem 
P'elde geraumten Hindernis, oder es hat n u r de r ,e i n e Eheteil 
Kenntnis hievon (die drttte denkbare Alternative, daB namlich gar 
kein Ten v!ondem Hindernis und dessen Behebung Wiss,enschaft 
erlangt, k,ommt hier iiberhaupt nicht in Betracht). Wenn nun be i.de 
T eile von der erwahnten Sachlage wissen, <so miissen sie auch belde 
den eheHchen Konsenserneuern; weifi aber nur e in Gattenteil 
v'on dem Hindernis und deS1sen Beseitigung, so geniigtes, daB dieser 
Teil seine Konsensleistung wiederholt. 

2). Diese Konsenserneuerung wird vom kirchlichen Rechte v.orge
schrieben, und zwar als Bedingung der Giiltigkeit (Rechtswirksam
keit) des Aktes, mag auch bei Beginn der Ehe jeder von beiden 
T eHen den Konsens erklart und nachher nicht widerrufen haben. 

a). Haec renovatio jure ecciesiastico requiritur, 
etiamsi initilO utraque pars c!on'sensum praestiterit 



864 XV. Abschnitt. Die Konval1dation der Ehe 

n e c po s tea rev 10 c a ve r i t. Hat einer vlOn beIden Eheg.atten 
bei AbschluB der Ehe keine wahre Einwilligung geLeistet Qder 
die geleisi'ete spater zUrUckgenommen, so ist es schon 
nat u r re ch t Ii eh klar, daB der beir. Gatte, um jetzt eine giiltige 
Ehe zu erzie1en,einen wahren und aufrichtigen K'Onsens leisten 
muB.Wenn aber beide Kontrahenten seinerzeit den Konsens ord
nungsgemaB ge1eistet und seither denselben nicht widerrufen haben, 
SIO daB der Konsens be1derseits in der,Gegenwart noch andauert: sn 
ware es n a ch d e m Nat u r r e ch t e nkht notwendig, daB dieser 
K,onsens jetzt, nach Beseitigung des irennenden Hindernisses, er
neuert d. h. neuerlich gesetzt underklart werde. Naturreehtlich 
wiirde sich der V'0rgang vielmehr foIgendermaBen prasentieren: Die 
zwei Leute haben seinerzeit vor dem Traualtar das Jawort aus" 
getauscht, sie haben eine Eheeinwilligung ge1eistet, die an sich ganz 
v'0llwertig, aber wegen des yom Gesetze aufgestellten trennenden 
Hindernisses (z. B. der Blutsverwandtschaft im dritten Grade der 
Seitenlinie) rechtsunwirksam gewesen ist. Wenn nun jetzt das ob
waltende Hindernis wegfallt oder durch Dispensation behoben wird, 
S'0 entfaltet der beiderseits noch immer (habituell iQder virtudl) 
andauernde Ehekonsens aus sich selbst heraus seine volle Wirkung, 
aUerdings nur ex nunc, vom Zeitpunkt der Beseitigung des Hinder
nisses ab; mit anderen W'0rten: die bisher nichtige Ehe wiirde jetzt 
von selbst giiltig. 

50weit nach dem Naturrechte. Das k i r ch 1 i eh e G e set z aber 
erkHirt dem gegeniiber, es verlange, s<obaId da:;; trennende Hindernis 
verschwunden sei, von den Kontrahenten eine neuerliche Leistung 
des Ehek<onsenses, und zwar aTs ern Erfol'dernis der Rechtswirk
samkeit der K,onvalidierung, es erkenne sonst die Konvalidierung 
nkht an. Die Parte;en miissen soh in, kraft positiver Satzung der 
Kirche, den seinerzeit <ohne rechtIiche Wirksamkeit geleisteten Kon
sens nunmehr ,erneuern d. h. den Einwilligungsakt wiederholen. 

b). A d val i d ita t e m. Da die Erneuerung des Konsenses zum 
Giiltigkeitsedordernis gestempdt wird, so gibt es keinen Entschul
digungsgrund in dieser Saehe. Es entschuldigt weder guter Glaube 
noeh Unkenntnis der V,orschrift fioch Schwierigkeit oder Unmog
lichkeit der Ausfiihrung. Kann aus wekhem Grande immer d~e 
Konsenserneuerung nkht vorgenommen werden, S'O 1st eben die 
oonvalidatio simplex gescheitert und es bleibt nichts iibrig als zu' 
dem Reservemitte1, zur Heilung in der Wurzel, Zuflucht Zti nehmen. 

§ 4. Natur del" K,onsensel"neuerung. 

(c. 1134.) 

Im v<orausgehendcn Paragraphen sind die beiden notwendigen 
Erf.ordernisse derschlichtcn K'onvalidaiion - Beseitigung des ent
gegenstehenden trennenden Hindernisses und Erneuerung des Kon~ 
senses - festgestellt worden. Das erste dkser beiden Erfordernisse 
bedarf keiner weiteren ErHiuterung. W<ohl aber gibt das Requisit 
der Konsenswiederholung AniaB zu Untersuchungen, welche sich 
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hauptsachlich auf die juristische Natur dieses Rechtsaktes sowie 
auf die Form seiner VoUziehung zuerstrecken haben. 

In das Verstandnis der juristischen Natur der Konsenserneuerung 
fiihrt c. 1134 ern, wenner verordnet: Die Konsenswiederholung muB 
em neuer Willensakt sein, gerichtet auf die Ehe, v,on der man weiB, 
daB sic von Anbeginn nichtig gewesen sei: 

a). R·e n ,0 v a ti~ C ,0 n sen s us deb 'e t esse nov u s vol u n
t a t.i sac t u s. Es wird 'ein n e u e r Willensakt edordert. Daher 
geniigt nichteine willensmiiBige Mofie Bestiitigung <oder Genehmi
gung des friiheren, beim EheschluB gesetzten Einwilligungsaktes. 
Deun da dieser friihere Willensakt rechtIich wirkungslos war, 
5.0 wiirde auch die gegenwartige Genehmigung eben nur die Ge
nehmigung von etwas Ungiiltigem, mithin sdbst ungiiltig sein. Das 
Gesetz verlangt daher einen neuen, selbstandigen, v<on dem frUher,en 
verschiedenen, in dessen crechtHches Schieksa'l nicht hineinv<erflochte
nen WiHensakt. 

b). In matrimonium, quod constet ab initio nullum 
f u iss e. Der Kontrahent mufi beim Akte der Konsens.erneuerung 
das klan: BewuBtsein haben, daB sein friiher·er Konsens unwirksam, 
m. a. W. daB sei:n Eheschlufi ungiiltig war. Das klare Bewufitsein, 
sagen wIr mit Nachdruck, urn damit anzudeuten, daB ein MoBer 
Zwdfel oder eine bloBe Besorgnis, der friihere Akt mochte un
giiltIg gewesen sein, keineswegs die edorderliche Sedcnverfassung 
herstellt. 

§ 5. Form del" Konsenserneuerung. 
(c. 1135). 

Nachdem die juristische Natur des Konsens,erneuerungsaktes klar
ge1egt worden ist, mufi das Augenmerk der Art und W,eise, der 
For m zugewendet werden, in welcher der genannte Akt vorzu
nehmen ist. Dariiber instruieri can. 1135 wie folgt: 

1). Wenn das Hindernis ein offentliches ist, so ist der KDnsens von 
beiden Teilen zu 'erneuern, und zwar in der ,"om Gesetze vorge
schriebenen Fonn. 

a). 5i imp'edimentum sit publicum. Der Kodex unter
scheidet bekanntlich im c. 1037 offentliche und geheime Ehehinder
nisse, und hier haben wir ein recht wilchtige;s Anwendungsgebiet 
dieser Unterscheidung vor ans. Als offentHchgi1t Laut c. 1037 ein 
Ehehmdernis, welches im aufieren Reehtsbereich bewies'en werden 
kann; aIs geheim ein Hindernis, welches i:m Rechtsbereich nicht 
beweisbar ist. Dabei ist unter dem "HiJndernisse" nkht irgendein 
Abstraktum, sondern der konkrete Hindernisfall zu verstehen und 
die verwirrende Unterscheidung der Autoren VDn impedimenta na
tura sua publica, natura sua occulta ganz beiseite zu lasslen. ErLaubt 
aber diirftees v~elleicht sei,n, statt der Unterscheidungsregel des 
c. 1037 die mildere :Qege1 des c. 2197 zur Anwendung zu bringen 
und aIs offentHchen Hindernisfall nur einen sa1chen zu beirachten, 
dessen Kenntnis bereits ziemlich verbreitet ist oder der doch in 
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Anhetra:cht der obwaltenden Umstande und Verhalfnisse wahr
scheinlich weiterhin bekannt werden wird; als geheim aber jenen, 
v;on dem m,Ir wenige Personen (nicht mehr als ein halhes Dutzend) 
Kenntnis haben und der nach verniinftiger Voraussicht keine weitcre 
Bekanntwerdung befiirchten laBt. 

Gesetzt nun, es stelle sich die von zwei Personen miteinander 
geschlossene Ehe als ni!chtig dar, indem del' Verbindung ein ttennen
des Hindernis entgegensteht, das den Charakter der Offentlichkeit 
an sich tragt. 1 ri weI ch e r Fo r m haben die Pseudogatten ihren 
Ehekonsens zu erneuern? 

h). Co n sen s u § a but r a que part ere nova n d use s t 
for ma j ur·e p rae s cr i pta. D. h. die heiden Parteien mussen 
ihren Ehekonsens gemaB c. 1094 vor dem Pfarrer und zwei Zeugen 
erkliiren, allfiHlig sich der von c. 1098 gehotenen Notform bedienen. 
Hiebel sind alle die Giiltigkeit der Ehes:chlieBung und der Assistenz
leisrung betreffenden Vorschriften (cc. 1095, 1096) genau einzu
halten. Das Aufgebot aher 1st in solehen Fallen nicht zu wieder
holen (Osterr. Anweisung § 91). Es unterbleibt au:ch die Bene
diktion des Traurings (der Trauringe), falls sie siehon bei del' ersten 
EheschlieBung stattgefunden hat. Ebenso entfaUt die feierHche Ehe
segnung (benedictio nuptiarum solemnis, c. 1101), wenn sie s)ehon 
damalserteilt worden war. Die neue Trauung wird rege1maBig in 
der Stille und vor vertl'auten Zeugen vorgenommen werden. Eine 
Ausnahme aber kann und muBeintreten, wenn das Hindernis an 
dem Orte, wo die Konvalidat1on zu geschehen hat, allgemein he
kannt 1st (O s ten:. An w'e i sun g § 91): in diesem FaIle ist die 
Trauung in voUer Offentlichkeit zu vol1ziehen oder es 1st wenigstens 
fUr dfe na:ehtragliehe Bekanntmaehung der EhekonvalidatIon zu 
sorgen. Bemerkt sei noeh, daB del' Vol1zug duel' Konvalidation im 
pfarrli:chen Trauungsbueh angemerkt werden muB. 

2). 1st dasHindernis geheim und heiden Teilen bekannt, so ge
niigt es, daB der Konsens von beiden T eHen pri,vatim und g,eheim 
erneuert werde. 

a). Si{~mpedimentum) sitoccultum,etutrique parti 
n>o tum. Geheim ist ein Ehehindernis, wenn es in foro externo 
nkht hewksen werden kann (c. 1037) oder, falls man di,e Unter
scheidungsl'egd des c. 2197 heranziehen darf, wenn es nur wenig en 
Perslonen bekannt ist und keine Gefahr weiterer Ausbreitung der 
Kunde obwaltet. . . 

Wie gesehieht nun, sobald die Dispensation von clem fraglichen ge
heimen Hindernisse erwirkt worden lsi, die Konsenserneuerung 
behufs K)onvalidierung der nichtigen Ehe? Darauf antwortet .der 
Gesetzestext: 

b). Satisest, ut consensus ab utraque parte reno
vet u r p r i vat i met s ,e ere to. Die Parteien brauehen die neue 
Konsenserklarung nicht in der yom Gesetz vorgeschri,ebenen Form 
(d. i. vor dem Pfarrer und zwei Zeugen) abzugeben, sonde:rn e.s 
geniigt, daB sie ihre Ehee~nwilligung privatim und insgeheim (d. h. 
unter vier Augen, mit AusschluB von Zeugen) erneuern. Diese Kon-
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senserneuerung kann mit beliebi,gen Woden g,eschehen. Z. B. der 
Mann spdcht zur Frau: Ego Julius Te recipio in meam legitimam 
uxorem, juxta legem Sanctae Matds Ecclesiae, und die Frau er
widert: Ego Bertha Te recipio in meum legitimum marirum juxta 
praescriptum Sanctae Mattis Ecclesiae, worauf sich bdde Gatten 
die Hande reichen. Bedienen sich die Partden der Beihilfe des 
Beichtvaters (oder Pfarrers), so wird der Beichtvater (Pfarrer) 
geeignete Fragen an die Pastoranden richten, etwa folgendermaBen: 
Juli, visne accipere Bertham hie praesentem in conjugem Tuam? 
Bertha, consentis in matrimonium cum Julio hie praesente? Sobald 
das beiderseitige J a gesproehen worden, 1st die Konvalidierung der 
Ehe vol1zogen. 

Es 1st iibrigens nicht unumgangHeh notig, daB die Konsenserneue
rung du!'ch miind1iches W)ort geschieht, sie kann giiltiger Weise 
auch durch Zeichen oder Gebarden zustandekommen. Jedenfa11s 
aber muB von jedem der beiden T eUe ein 'iiuBerer Akt gesetzt 
werden, der ",om Gegenpart als KonsenserkIarung aufgefaBt und 
versianden wird. Auch Gleichzeitigkeit der beiden KonsensauBerun
gen ist kein Giiltigkeitserfordernis; nur muB in dem Augenblicke, 
wo der zweite. Tei! seine Einwilligungserklarung abgibt, der K)on
sensdesersteren Teils noeh virtuel1 fortdauern. Weigert sich einer 
von beiden T eilen, den Konsenserneuerungsakt vorzunehmen, so 1st 
der Versuch einer sehlichten KonvaI$datiJon miBlungen und bleibt 
nur noch die Zuflucht zu dem auBelOordentlichen Mittel der 
sanaHo in radice. 

3). 1st das Hindernis geheim und einem der beiJden T eile unbe
kannt, so geniigt e.s, daB bloB der um das Hindernis wissende T eil 
seine Einwill,igung privatim und insgeheim erneuert, vorausgesetzt, 
daB der andere T eil in dem friiher gel:eisteten Konsens verharrt. 

a). Si (impedim,entum) sit occultum et uni parti 
i g not u m. Dieser FalI' hat mit dem unmitteIbar vorausgehenden 
das gemein, daB das den EheschluB verungiiltigende Hindernis ein 
geheimes isi, ein Begriff, der so eben erlautert wurde. Das Unter
scheidende aber liegt dari,n, daB jetzt der eine Eheteil von clem 
Bestande des Hfuderni:ss:es und dessen Beseitigung nkhts weiB 
(wahrend im· friiheren F aUe beide T eiLe v,on dem Saehverhalt 
Kenrrtnis hatten). B e i s pie 1, Liborius war mit Konstanze ver
heiratet und hat wahrend des Bestandesdks)er Ehe mit der ledig,en 
Edith gesundi.gt. Dann hat er, Jedoeh ohne Vorwissen Edithens, 
seine Gatti;n dureh Gift aus dem Wege geraumt und mit Edith cine 
neue Ehe gesehlossen. Di,ese Ehe iist ungiilt~g, wegen c. 1075 n. 2 
(Hindernis des Verbreehens, zweHer Tatbestand). Das Hindernis 
1st aber im vorHegenden FaUe gleheim d. h. es kann in foro externlO 
nicht bewiiesen werden, da - wile unterstellt wird - dritte Personen 
von den Delikten nichts wi,ssen, und es ist aneh 4em anderen Teil 
unbekannt, 1m FaIle del' Edith, da sie von der Mordtat des Lihorius 
keine Ahnung hat. Nun tut Ubori.us BuGe und strebt die Konvali
d1erung seiner nichtigen Ehe (mit Edith) an. Ererwirkt -nkht 
ohne Miine - vom Apostoli.schen Stuhle Dispens von dem Hirnder-
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nisse des Verbrechens, und es fragt sich jetzt n'Och, iill weI chlcr 
For m die Ernetierung des Konsenses v,orge11'ommen werden musse. 

b). Sat i s est, u t s '0 1 a par s i illl P ,e dim e n tic'0 n sci a c '0 n
sen s u ill p r i va ti met se c r'e t 10 r 'e n 10 vet. Es ist nicht not
wen dig, daD der um das Hindern1s wissende Tei! dem ande1"en 
Teil, der v.on dem Hindemis keine Kenntnis hat, Mitteilung mache. 
Besagte Mitleilung ware auch fnallcr :Regel sehr schwierig und 
bedenkHch. W'ennetwa Liborius (im gewahlten Beispiel) seiner 
Edith sagen w.ollte: "Unser.e Ehe scheint mn- nkht 'IOrdnungsgemaD 
zu sein, ich trage Skrupel hinsichtlich der Giiltigkeit unserer V'er
bindung, darum woUen wir, bitte, unsere Einwilligung ,erneuernl" 
SQ ware die Folge sicherHch d1e, daD die Frau Verdacht schopfen 
wurde. Sie wurde ahnen, daD etwas Besonder,es, wohl gar Schreck
liches verhorgen liege, sie wiirde nkht ruben, bis s~e die volle 
Wahrheit ,erfahren oder 'erraten, und dann vieUeicht e:rklaren, ei;nen 
Morder WIOU.::: sre nicht zum Manne hahen. Damit ware die Kon
va1id~erung der Ehe gescheitert, die wankende Ehe in Nichts zu~ 
sammengebrlOchen und der Mann obendrern in Gefahr, den Straf
gerichten uberlidert zu werden. 

Der KlOdex verzkhtet also darauf, die Verstandigung des anderen 
Gatten {die slOg. Z e I' t i'0 rat i '0 n) vorzus<:hreiben und .erklart, 
esgenuge, wenn der wissende Teil aUei:n seinen EheklOnsens priva
tim und insgeheim erneuere, wofern nur der seinerzeit (beim 
Ehes,chluD) V'0m andern Teil ge1eistete Konsens noch andaUJert. 
Wie wiLrd nun der um das Hindernis wissende Teil d~e KlOnsens
erneuerung bewerkstelHgen? Diese Konsenserneuerung kann durch 
mundHches WlOrt (verbis),aber auch durch Handlungen (acHonibus) 
geschehen. I mer s t.e I' e n F a 11 e wkd der wissende Gatte etwa, 
von sefnem Beichtvater, der ihm von der Ponitentiarie das Dispens
reskript ·erwirkt hat, angdeitet, vor ibm (dem Beichtvater) die 
bezugHche Erklarung abgeben. DeI' Bekhtvater fragt ihn: "WIOHen 
Sie Frau N. N. zur rechtmafligen Gattin nehmen?" '0der: "Willigen 
Sie in die Ehe mit Frau .N. N. iein?" und der Ponitentgibt be
jahende Antwort. OdeI' der Gatte setzt fUr skh se1bst, ohne jede.n 
Zeugen, den bezugHchen K'0nsenserneuerungsakt mit dem Inhalte: 
"Ieh wiederhole Memit vor Gott dem Allwissenden, gemaD V'Or
sehrift der hI. Kirche, die Erklarung mdner Einwilligung zur Ehe 
mit N. N., die ich seinerzeit v·or dem Traualtar ausgesprlOchen 
habe.« I man d ·e r ·e n F a 11 e, wo auf Worte verzichtet wfrd, kann 
derhetr. Gatte sernen neuen Ehekonsens dadureh ZUlli Ausdruck 
bring en, daB ,er dem andern Teil Erwdse ehelicher Liebe abstattet 
odeI' mit ihm affectu maritali die Ges,chlechtsvereinigung volLz.1eht. 

c). Dummodo altera (pars) in conse-nsu praestitlO 
per s e v·e ret. Unbedtngt notwendig ist ZUlli Gelingen der Kon
validat1on, daB der andere, des Hindernisses und der Ehenichtigkeit 
unkundige Teil in dem sdnerzeit (beim EheschluB) gdeisteten Kon
sens an11'och v'erharrt. Ware namlich dIeser K'onsens yom nicht
wissenden Teil bereits aus welchem Grunde immer z u r u ck~ e -
n 10 m men, widerrufen worden, S'O konnte die Konsens'erneuerung 
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des wissenden Teils nkhts mehr nutzen, da die Konvalidierung 
(ebenso wie die erste Eheschli:eBung) das Zusammenstromen bei,der 
Parteiwillen ·eifordert (contractus est duorum in unum idemque 
consensus). 

Wie erkennt man aber, ob der Konsens des unkundigen 
Teils (dne innere Willensha1tungl) noch immer fortdauere oder 
hereits zuruekgenommen worden sei? Hier huft di<e P r as u,m p
t ion des c.l093 in hochwi11kommener Weise aus: "Etsi matrimonium 
invalide ratione impedimenti initum fuerit, consensus praestitus 
praesumitur perseverare, ~donec de ejus ~ revocatione constiter~t." 
Es wird sohin vermutet, daB dereinmal geleistete Konsens d>es 
unkundigen T dIes fortdauere, soweit nicht von dieser Seite eine 
positive AuDerung ·oder eine Handlung vorHegt, die den Widerruf 
unzweideutig zum Ausdruck bringt. Es schadet dabei: nicht, wenn 
der unkundige Teil sich in einer solchen Wil1ensverfassung (Dis
positIon) befindet, daBer, wen n er von der Nichtigkeit der Ehe 
erfuhre, wahrschefnlkh IOder sogar moraHsch gewiB seinen Konsens 
widerrufen und die Ehegemeinschaft abbrechen wurde. Denn die be
schriehene Seelenverfassung 1st eben. kein positiver, aktudler 
Widerruf des Ehekonsenses, sondern nur eine interpretative oder 
hypothetische Sache,ein "W·enn". 

§ 6. Knnvalidation einer weg.en Konsensmangels nichtigen Ehe. 
(c. 1136.) 

Bisher wurde von der Konvalidierung von Ehen gesprochen, die 
wegen dnes obwaltenden trennenden HIndernisses ungUltig g.e
sch10ssen worden sind. Den z wei (e n Fa 11 1m Konvalidierungs
system bildeteine Ehe, deren Nkhtigkeit durch einen wesentlichen 
Konsensmangel verursacht worden ist. Can. 1136, der dIesen Gegen
stand behandelt,enthalt Meruber folgende Bestimmungen: 

1). Eine Ehe, we1che infolge dnes Konsensmange1s ungiiltig LSt, 
wird dadurch gUltig gemacht, daB derjenige Teil, welcher den Kon
sens nicht geleistet hatte, nunmehr selhen leistet, vorausgesefz:t 
aUerdings, daB die von dem anderen Teil gegehene EinwilHgung 
noch immer ·£ortd3.uert. 

a). Matrimonium irri,tum o'b defectum conse.nsus. 
E~ne Ehe kann, wie in der Lehre yom Ehekonsens (cc. 1081-1093) 
festgestellt worden 1st, auch infolge eines wesentlichen Konsens
mangds ungult1g sein. Als so1che Willensmange1 kommen in Betracht: 
Unkenntnis des Wesens der Ehe (c, 1082 § 1), Personenirrium 
(c. 1083 § 1), Irrtum hetreffend den Sklavenst~nd des a~der~n 
Kontrahenten (c,. 1083 § 2 n. 2), Mentalreservahon und SImula
tion (c. 1086 § 2), schwere 'Einschuchterung (c. 1087), Beiseuung 
einer das Wesen der Ehe antastenden Bedingung '(c. 1092). 

b). CIOn val ida t u r, sip a r s q 11: a e n 10 nco n sen s e I' a t, jam 
con sen t i a t. Da die Nichtigkeit der Ehe in dem hier bespro
chen en Falle auf dem Mangel der erfordedichen Einwilligung be
ruM, so ist klar, daB die Konvalicii,erung nur dadurch hewerk-



870 xv. Ahschnitt. Die Konva1i:dation der Ehe 

stelligt werden kann, daB derjenige T eil, we1rcher beim EhesehluB 
seine Einwilligung zuriiekgehalten hat, nunmehr d~ese Einwilllgung gibt. 
SoIl abel' dieser gegenwartige Einwilligungsakt r ech t s w irk sam 
sein, so rst etn lweifa:ches ,erforderlich. E r s ten s muB der Grund 
beseitigt werden, del' den Mangel der EipwilHgung verursacht hat; 
man sprkht auch von "purgatio" erroris, metus usw. Diese Be
reinigung der Saichlage geschieht dadurch, daB der ganzHch unwis
sende Ten iiber das wahre Wesen der Ehe aufgeldart wLrd; daB 
der Irrende erHihrt, wer sein Gegenkontrahent sei bezw. wdchem 
Rechtsstandederselbe angehore; daB der psychologische lw.ang, 
der yom Gegenk,ontrahenten oder von einem Dritten gegen den 
widerstrebenden Teil ausgeiibt worden ist, au'fgehort hat usw. Das 
z w e 1. t 'e E r for de r n i s besteht darin, daB derjenige T eil, an 
dessen Eheeinwilligung es bisher gef.ehlt hat, die Nichtigkdt der 
Eheerkennt (scientia rrullitatis). Denn solange er ntcht weiB, daB 
seine Ehe ni:chtig ist, hat dne von ihmetwa geldstete Konsens
erneuerung nur die Bedeutung ciner Fortsetzung oder Bekrl.Hti
gung der triiheren, eben ungiiltig erteilten Eipwru.ligung. 

Haben beim EheschluB be ide T e i 1 e ihre Einwilligung zuriick
gehalten bezw. cine ungiiltige EipwilligungserkHirung gdeistet (Bei
spiel: Simulation, c. 1086 § 2): so miissen behufs 'Konvalidierung 
der Ehe beide T eile einen neuen Einwi11igungsakt setzen. 

e). Dummodo consensus ab alt·era parte praestLtus 
per s 'e v ere t. Voraussetzung des Gelingens der KonvaHdatIon ilSt 
wiederum (wie im FaIle c. 1135 § 3), daB der vomandern Te1l ord
nungsgemaB geleistete Kansens noch immer fortbesteht. Dieser 
Forthestand wird aber vermutet, solange bis das Gegenteil - de:t 
Widerruf oder die luriieknahme der Einwilligung - klar erwi-es'en 
ist (vgl. c. 1093). 

All dies beruht - mit Ausnahme des Fanes yom Irrtum betre:ffertd 
den Sklavenstanddes Gegenk'ontrahenten - auf nat u r r ,ech t 1 i
ehe r Basis und leuchtet darum ohne weiteres ein. Es bleibt abe:r 
noeh die Frage, in w e l·ch 'e r F 10 r m die durchaus notwendige: 
und sehlechterdings indispensable IVonsenserneu,erung bezw. Kon
senserteilung zu gesehehen habe; ,ob Mezu ein rein innerer Akt 
geniige oder ob der Wille aueh naeh aufien hin kundgegeben werden 
miisse, alHiillig gar in der vom Ges·etz vorgesehriebenen F'o[rm. 
In dieser Beziehung kommt teilweise das Naturrecht, teilweise 
aber aueh das positive, kanonische Recht zur Ge1tung: 

2). War der Einwilligungsmange1ein rei n in. n 'e r rich e r, so 
geniigt 'es, daB derjeni.ge T eil, welcher nkhteingewilligt hatte, 
nunmehr innerlieh einwiHi.gt. 

Es istdemnach nicht notwendig, daB der andere Teil, dess,en Ein
willigung .I'll Ordnung war, von der Nichtigkeitder Ehe benach
richtigt und etwa auch zu dner IVonsenserneuerung veranl:aBt 
werde. Ebenso wenig ist vargeschrieben, daB der ,ersfere, zur 
IVonsenserneuerung verpflkhtete Teil seine Einwilligung irgendwie 
(durch W,ort oder Tat) naeh auBen kundgebe; denn das Gesetz 
verlangt nur ein "interius consentitre" und dies ist durehaus logisch, 
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da auch der Willensmangel selbst in seinem (des IVontrahenten) 
See1eninneren beschlossen blieb. 

Be is p ie 1, Mentalreservation des einen Tens: Eine Frau hat 
seinerzeit mitdnem Manne R die Ehe geschIossen und dabei 
innerlich den Konsens zUrUekgehalten oder vielmehr positiv dissen
tiert, weil sie ihr·e Liebe fUr den von ihr angebeteten D aufbewahren 
wollte. Da inzwischen del' D ausdiesem· Leben geseMeden ist, 
wi1.1 die Frau ihr Eheverhiiltnis zu R, den sie immer mehr seh1itzen 
,~elernt hat, ordnen und bekhtet lme Schuld dnem Priester. Was 
zu tun 1 Der Beichtvater trage der Ponite~tin auf, die seinerzeit 
verweigerte Eheeinwilligung nunmehr nachtraglich dureh inneren 
WilJensakt (mcntaliter) zu leisten. Oderer stene der Ponitentin 
eine der Sachlage angepaBte Frage (W,ollen S1e den Mann, mit dem 
Sie leben, zum rechtmiiBigen Gatten nehmen, nach den Gesetzcn 
unserer hI. Mutter der Kirche1), durch deren Bejahung di'e Kon
validaUon der Ehe sofort vollzogen wilrd. 

3). War der Willensmangel a uch e in ii u Be r 13. ch e r, SD besteht 
die Notwendigkdt, dIe nunmehrige Einwi1l1gung auch nach auBenhin 
zum Ausdruck zu bringen, und zwarentweder in der vom Gesetz 
vorgesebdebenen Form', falls der Mangel oHentlich gewesen, .oder 
auf eineandere, private und verhorgene Art, falJs der M'angel ge
he:im geblieben ist. 

a). Si (defectus) fu;erit etiam externus, necesse est 
C .0 n sen sum e ti am ·e x t e r ius man H e s ta r ,e. Die Forderung, 
daB ern Vertrag, dessen FehlerhaftIgkeit naeh auBen hin in Er
scheinung getreten ist, aueh innerhalb dieses Bereiches wiJederum 
von sefnem Fehler hefreit werde, diirffe nat u r re ch t l i ch e n 
Charakters sein. Es k,ommen hier hauptsachlich der Zwang zur 
EhesehHeBung (c. 1087) und die Beisetzung ei11'er gegen das Wesen 
der Ehe gerichteten Bedingung (c. 1092 n. 2) als FaHe in Betraeht, 
in denen der Mangel der Einwilligung, der an skh Ie twas rein 
111'nerliches ist, auch nach auBen herv.ortritt,. set 'es durch gesprochene 
Worte, sei es durch schliissige Handlungen. Nun fragt es sich 
ahermals, in we 1 ch 'e r F (} r m die K'Onsenserkliit"ung, ein der 
AuBenwelt angehoriger Akt, bewirkt werden miisse. Diies hestimmt 
das Kirchengesetz wie folgt: 

b). (CQnsensus manifestandusest) vel forma jure 
p rae s c ri pta, side f·e c t u s fu e ri t pub Ii c u s. 1st der Kon
sensmangd dn 0 f fen t 1 i che r, s.o mJ.1B die behufs KonvaHdierung 
zu leistende Konsenserklarung der ParteLen in der yom Gesetze 
v.orgeschriebe:nen Form (d. i. vor dem Pfarr·er und zwei l'eugen, 
allfallig in der Notform des c. 1098) gesehehen. Wann ist nun 
der Konsensmange1 ein (5 f fen t 1 ich e 1'1 Der Kodex sagf Idariiher 
nichts weiter; wir miissen aher die offentlichkeit, bezw. Nkhtoff,ent
lichkeiteines Konsensmange1s jedenfal1iS nach der Regel des c. 1037 
beurteilen; denn die Kons'ensmangel gehoren weni>gstens im weitercn 
Sinne doch aueh zu den "Ehehindernissen", von denen can. 1037 
redet. Die Losung lautet also: ein Konsensmange1 1st (5Hentl:i:ch, 
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wenn er in foro externo bewiesen werden kann; er gilt als g,eheim, 
wenner in foro externo nicht beweisbar ist. 

Be is pie 1,eine Frau ist v.on ihrem Vater durch schwere Dro
htingen zur Ehe mit dem ungeliebten Manne gezwungen worden. Es 
kommt nun darauf .an, ob diese Zwang\3ausiibung vonseiten des 
Vaters und dam it die Freibeitsminderung aufseiten cler Frau in 
foro externo bewiesen werden kann oder nicht. Kann cler erwahnte 
Tatbestand in foro externo bewiesen werden (durch zwei! oder drei 
Zeugen, durch Briefe der Braut aus der unverdachtigen Zeit u. dg1.), 
s.o liegt ein offentlicher Konsensmangd vor und die Konvalidie
rung efner s'o1chen EIre kann nur forma jure praescripta d. i.' vor 
dem Pfarrer und zwei Zeugen erfolgen. Solange diese KonvaHdie
rung (Konsenserneuerung forma jure praescripta) nicht erfolgt ist, 
bleibt die Ehe nichtrg und kann jederzdt durch Spruch des geist
lichen Gerkhtes als nkhtrg erkliirt werden, mag auch das Zusammen
leben der beiden PseU!dogatten noch so vide Jahre gedauert haben, 
mag auch der yom Zwang befroffene Tei! inzwischen sdn Wider
streben aufgegeben und freii in die Ehe ei:ngewiIligt haben. AuI' die
sel' Lehre erkliiren skh die berlihmten UrfeHe iilterer und neuel"'er 
Zeit, in denen Ehen von jahrzehnteIanger Dauer ex capite vis as 
metus flir nichtig erkliirt worden sind. 

c). Vel alio modo privat.o et secreto, si fuerit (d,e
f e c t us) 0 C cuI t u s. 1st der Konsensmange1 g e he i m d. h. im 
auBeren Rechtsbereich unbeweisbar, so geschieht die Konsenserkla
rung desjenigen Teils, der so1chen zu leisten hat, in privater und 
verborgener Weise, entweder durch \'{Torte oder durch Handlungen. 
Ken n t del' and ere T e i 1 den bestehenden Konsensmangel 
und die daraus entspringende Nichti'gkeit der Ehe, so wird eine 
mlindliche Konsenserklarung unter vier Augen am Platze seirn. 
Wei B abe r d era n del' e T e i 1 n i ch t s von dem Konsensc
mangel, so wird der zur K'Onsenserteilung schreitende Teil zweck
maBiger Wdse ,entweder var seinem Beichtvater due passende Er
klarung abgebenoder aber dureh eine schllissige Handlung (z. B. 
durch aHectu maritali gepHogene Geschlechtsvereinigung) seinen 
Ehewillen manifestieren (vgI. 'Oben § 5). 

An mer k un g 1. Bedenklichkeiten erzeugt foIg,ende Frage. Nehmen 
wir an, e;n Konsensmangel (z. B. vis ac metus) ha'be zUlerst .den Charakter. 
der Offentlichkeit hesessen, da er in foro externo z. B. durch Zeu,g,en be· 
wiesen werden konnte; n a ,eh t rag 1i ch abel' sci, er nnbeweis,bar, £olgl1ch 
g ,e h e i m g Ie w I() I'd e n, ,indem etwa die Zeugen g,estor'ben smel:. Was 
Rechtens? Manche Autorlen 'behaupten, die in Rede stehende Ehe konne 
nunmehr auch privatim un;d insgehe~m konvalidiert werden; andere hin
gegen vedangen ,die Konsense!'neuerung in der gesetzLicbren Fonn (vo!:' 
clem Pfarr'er un:d zwei Zeugen). Erst'ere Meinung ~st offen'bar due richtiige. 
Denn da der uns bes,chaftiglende Kons'cnsmangel nunmehr .in foro exfernG 
un'beweisbar ,gewor.den ist, so ist er damit eben zu einemgehcimen Kon
sensmangel eing'eschrumpft un,d' foIgHch genugt jetzt die Konsensemeuenmg 
in privater und verborgener Weise. 
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§ 7. KonvaHdation einer wegen Formgebrecltens nichtigen Bhe. 
(c. 1137.) 

Beim dritten der schHchten Konvalidierung zu unterziehenden 
Fane hande1t es sich um Ehen, die infol'ge 'cines beim AbsehluB 
unter1aufenen s ch w e r en F '0 rill f e hIe r s ungliltig sind. tiber 
die KQnvalidierung solcher Ehen bestimmt can. 1137: Eine wegen 
eines Formgebreehens nkhtige Ehe muB, soU sie Rechtsgliltigkeit 
erlangen, von neuem gesehlossen werden, und zwar in gesetz
Heher Form. 

a). Matrimonium nullum ob defectum formae. Es 
sind z wei Fa] 1 'e moglkh: die Kontrahenten, welche an die 
kirchliehe Ehesehli:eBungsform gebunden sind (c. 1099 § 1), haben 
entweder diese F'Orm ganzlich vernaehlassi'gt und ihve Ehe VOl' 
del' Zivilbehorde oder VOl' dnem akatholisehen Re1igionsdiener 
ges'chlossen, bezw. sie sind eine N ote1;e ,( c. 1098) eingegangen, 
ohne daB die V oraussetzung einer so1chen gegeben war; oder 
aber - dies ist die zweite MogHehkeit - die Kontrahenten haben 
zwar im allgemeinen die VQm Gesetze vorgeschriebene Form be
obachtet, es ist jedoch dabei ein grober Fehler unter1aufen, del' 
die EhesehlieBung als null und nichtig erscheinen laBt: 

a a). E r s teA 1 tel' nat iv e: die Kontrahenten haben die vom 
Gesetze vorgeschriebene Form ganzlich auBer acht gelassen: 

1. Wenn ZWe1 Kontrahenten, we1che an die kirchHche EhesehHe
Bungsform gebunden sind, ihre Ehe vo r del' weI t 1 i ch en B e
h 0 r de sehlieBen, so ist eine solche Zivilehe (se1bstverstandlich) 
im kirchHehen Bereich ungliltig und zwar wegen ganzlichen Mangels 
der vorgeschriebenen Form. 

2. Der zweite Fall ist diesel': die der kirehliehen Fomworschrift 
unterworfenen Nupturienten haben' ihre Ehe v 0 rei n em a kat h 0-

1 i sch en ReI i g iQ n s die n e r, z. B. vor dem Pastor einer prcote
stantischen Kirchengemeinde, geschlossen. Besagte EheschlieBung ist 
nichtig, wegen Mangels der gesetzlichen Form. Wenn sie jetzt 
k'Onva1idiert werden SQll, S'O ist zu beaehten, daB vorder Kon
validatvon noeh ein Zweifaches getan werden muB. E r s ten s 1st 
die Rekonziliation del' Pseudo-Ehegatten zu bewirken. Der katho
lische T'eil (bezw. beide T eile, wenn beide Tene Katholiken sind) 
muB die Losspr'echung von del' dem Ordinarius vorbehaltenen 
Exkommunikation lat. slent. (c. 2319 nn. 1-4), die er sich dwa zuge
zogen hat, erbitten und ,empifangen. Z wei t Ie n s muB, wenn eiine 
von beiden Parteien nichtkatholisch ist, die EHspensation vom Ehe
hi:ndernis der Bekenntnis-, bezw. Religionsvlersehiedenheit, unter 
Leistung der vorgeschriebenen Blirgschaften, e1ngeholt werden. 

3. Haben die Parteien eine Not Ie he gesehlossen, ohne daB die 
Voraussetzung des can. 1098 (quod haberi vel adiri nequiret sine 
oravi incommodo paroehus vel Ordinarius vd sacer;dos delegatus) 
gegeben war: so darbt aueh erne sokhe EhesehlieBung der ?~ti,g
keit, wegen Unter1assung del' im FaIle verpfIit;::htenden regdmaBl,gen 
FQrm. 
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bb). Zweit,e Alternative: die Kontrahenten haben dfe vom 
Kir'chengesetze vorgeschriebene Form der EheschlieBung im all
gemeineneingehalten d. h. sk haben die Ehe vor dem Pfarrer 
und zwei Zeugen (oder gemaB c. 1098 bloB vor zwei Zeugen) ge
~'chlossen, doch hat skh dabei ern schwerer, die GiiItigkeit des 
Aktes zerstorender Formfehler dngeslchlichen. Z. B. der Pfarrer 
war nilcht beHihigt, der Trauung gliltiger Weise zu assistieren, weil 
er dur'ch Richterspruch vom Amte suspendiert war (c. 1095 § 1 n. 1), 
oder dner der beiden Zeugen war ein tesHs inc'apax, oder der 
Priester, wekher auf Grund einer Delegation des Ortspfarrers 
assistiert hat, besatl keine gliltige Delegation u. dgL m. 

b). Ut val i dum fi a t, co nira h 1 den uo &ebet 1 e g itima 
for m a. In Bezug auf den Hauptpunkt, namljleh auf die Frage, in 
weJleher Werse eine wegen F'ormmangels ungiiIti:ge Ehe zu konva
!idieren sei, stehen skh samtliche der Betrachtung unterzogenen 
FaUe glei!eh: die Ehe muB von den Partden neuerdlngs geschl:ossen 
werden, und zwar in der gesetzlirehen Form d. i. vor dem zustan
digen Pfarrer und zwei Zeugen (actus invalidus repeti debet). 

Diese neuerHehe Trauung darf, wenn die Umstarrde dazu raten 
oderein T eil darauf besteht, au'ch in <iller Stille v,orgenommen 
werden, aHfallig auich in der Sakristei, im Pfarrhaus, in der 
Wohnung der Parteien selbst. Do:ch mutl die geschehene Konva
lidi'erung unter der Glaubigens:chaft bekanntgemacht werden, wenn 
sonst Xrg'ernis ,entstiinde. Weigert siich ein Teil hartnackig, zur 
Trauung zu ersieheinen, so bleibt noch die Heilung der Ehe in 
der W~rzel, auf welches schon mehrerwahnte Institut sogleich 1m. 
Folgenden n1iher eingegangen werden solI. 

§ 8. Die Eheheilung in del' Wurzel: Geschichtliche Riickscb,au. 

1. Der Ursprung des Institutes der Eheheilung in der Wurzel Hegt 
nolch im Dunkeln: Manche Forscher erblicken in can. 10 der 
driHen Synode von Orleans (538, Mansi IX, 14) das 
erste Beispiel einer Sanation von ungliltigen Ehen in radice, und 
zwar gLeich dner allgemeinen, d. h. dne Gesamtheit von Ehen 
umfassenden Sanation. Die Synode fand namli1ch eine lmzahl von 
Ehen vor,dfe in verbotenen Graden der Verwandtsichaft bezw. 
Schwagerschaft geschlossen worden waren, und erledigte die An
gelegenheit wie folgt: Dvejenigen GI1iublgen, wdche mala fide d. h. 
in Kenntnis des krr1ehlichen Ehehindernisses zur Ehe geschritten 
sind, sollen voneinander getrennt werden; nrcht aber trifft diese 
TrennungsvorS'chrift jene Paare, wekhe im guten Glauben d. i~ ohne 
Kenntnis des Hindernisses geheiratet haben. Mogli:ch, daB in dieser 
Verordnung wirklich dne Heilung ungliltiger, doch gutglaubig ge
s'chlossener Verbindungenerblickt werden dad. Wahrscheinlicher 
aber 1st jene Deutung, wekhe annimmt, .d,1e Konzilsvater seien 
der in den alteren Quellen und Un ,damaligen Schrifttum vertretenen 
Allffassung gefolgt, daB im Fane unverschuLdeter Rechtsllnkenntnis 
das hetr. Ehehindernis zessiere, die Ehe se1bst folglich gliltig 
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zustandekomme. Vgl. R. von S che r e r, K R, II, § 116, A. 17. 26; 
§ 134, A.28; Wernz-Vidal, n.660, A.15. 

In den De k re tal enG r e go r sIX. findd sich noch keinerlei 
Regelung 'oder Handhabung des InstItutes vor, wenn man nicht etwa 
in der Dissimu1atIonspraxis der Papste g,egeniiber gewissen ungiiI
tigen Ehen das Aufblitzen des neuen Rechtsgedankens erkennen will. 

2. Anscheinend bildete sich die Praxis der sanatio in radice (Kon
validation ohne Konsenserneuerung) in gleichem Schritt mit der 
Anwendung der schlichten KonvaTidation '( durch Konsenserneuerung) 
gegen Ende des 13. Jahrhunderts aus~ Wir besitz·en zwei Reskripte 
der HLP 0 n i te n t i a r i.e von 1279 und 1281, in denen der Kar
dinal-GroBponitentiar Ben t eve n g a den Bitistellern die Gnade 
gewahrt: "quod impedimento non obstante in sic contracto matri
monio remanere possitis." V gl. K {) n r ad E u bel, Der Register
band des Kard.-GroBponitentiars Bentevenga, in: Archiv 64, 1890, 
63-65. 

3. Dererste Papst, welcher sleh f li r den au B ere n R e ch t s
b er e i ch des Mittels der Heilung in der Wurzel bediente, war 
sovrel wir wissen Bo n i fat ius VIII. Er sanierte im Jahre 1301 die 
Verbindung zwis·chen der Konigrn Maria und dem bereits ver
storbenen Konig Sanchez IV. von Kastilien behufs voller Legiti
mierung der Nachkommenschaft, ferner die Verbindung des Konigs 
Ildefons III. v'on Portugal mit einer comitissa Poloniae, bei Leb
zeiten beiderTeile". SeinNachfolger Klemens V. verwendete das 
glelehe Prinzip, welches der Eheheilung in der Wurzel zu.grunde 
liegt, im Benefiziakecht, indem er des Vorgangers Konstitution 
"Clericis lakos" samt ihren Nachtragen aufhob mit der Weisung, 
all dies sone als ungeschehen betrachtet werden. Daran seMoB der 
Glossaforenfiirst J {) han ne sAn d re a (t 1348) Erlauterungen, 
in denen er den maBgebenden Gedanken der Riickwirkung ent
wickelte und selben auch auf dLe Legitimation von Kindern aus
dehnte", Seit G r !e g 0 r XIII. (1572-1585), K Ie m 'e n s XII. (1730 
bis 1740) und Klemens XIII. (1758-1769) werden Sanationen 
in radice schon haufiger 'erteilt, noch 'zahlreicher erscheinen sie seit 
Ausgang des 18. J ahrhunderts. In der Gegenwart bewi11igt der 
Apostolische Stuh1 derartige SanatLonen ohne gmBe Schwierigkeiten. 

4. Seit dem 16. J ahrhundert berkhtet die Kirehengeschichte von 
M as sen san a t i 0 ne n, Dispensatkmen in globo. Sie werden flir 
ein gauzes territoriales Gebiet und flir die Gesamtheit gewisser 
Kategorien von nichtigen Ehen erteilt: 

a). So bewilligte Papst J u 1 ius III. im Jahre 1554 ge1egentHch 
der kirchlichen Restauration unter der Konigin Maria der Katholi
schen (1553-1558) dne allgemeine Sanation flir England. 

b). K 1 e me n s VIII. gestattete mit Konstitution "Sanctissimus" 

1 Rig a 11 t i, Commentar. in Regulas Cancellariae, t. IV, Reg. XLIX, 
n. 8; Kutschker, ER, V, 363. 

2 Cap, un. Clem. 3, 17 De immunitate ecc1esiarum, cum glossa Joannis 
Andreae, v. Pro infectis. 
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v'Om 31. Aug. 1595 den unierten Griechen die F'Ortsetzung der mit 
Blutsverwandten im vierten Grade der Se iten lin ie, nach kan'Onischer 
Ziihlung, geschlossenen Ehen. 

c). Unter dem 14. Aug. 1801 und 7. Febr. 180gerteilte Pi us VII. 
zur Erleichterung der Herstellung ge'Ordneter Verhaltnisse den 
franzosischen Bischofen die V'Ollmacht, die wahrend der Revo
luti'Onszeit klandestin geschlossenen Ehen in der Wurzel zu heDen. 

d). Die Bischofe der K 0 1 n is ch e n Kirchenprovinz erhielten durch 
InstrukHon des Kardinals Albani v'Om 27. Marz 1830 die gleiche 
Befugnis hinsichtlich der in ihren Di5zesen forml,os d. i. 'Ohne 
pfarrerHche Assistenz eingegangenen Mischehen. 

e). Ebenso ermachtigte Pi u s IX. mit Breve yom 17. Marz 1856 
die BischOfe des osterreichischen Kaiserstaates, die vor dem Kon
kordate geschlossenen, mit verschiedenen kan'Onischen Hindernissen 
behaftefen Ehen der osterrekhischen Katholiken zu sanieren 
(K u t s ch k e r, E R, V, 365). 

f). Aus der Regierungszeit Pi u s' X. sind folgende zwei Sana
Uonsindulte zuerwahnen: E r s ten s die Konstitut1on "Provida" 
v'Om 18. Jan. 1906, sie gewahrt Sanierung der in Deutschland bis 
zum 15. April 1906 fol'mlos und daher ungiiltig geschlossenen Mlsch
ehen und rein akatholischen Ehen, wofern kei.n anderes kan'Onisches 
Hindernis entgegenstehe, kein Nichtigkeitsurteil ergangen sd und 
der beiderseitige Ehekonsens noch andauere. Z wei ten s das Dekret 
del' SakramentenkongregaBon v,om 23. Febr. 1909, e.s heilt die 
in der Zeit vom 19. April 1908 (Beginn der GeItung von "Ne 
temere") bis zum 23. Febl'. 1909 in den Uindern ,del' St. Stephans
krone klandestin d. h. Qhne Beobachtung der kanonischen Form 
geschlossenen Mischehen, unter analogen Bedingungen. 

§ 9. Die Sanafion nach ge1tendem Rechte: Allgemeines. 
(c. 1138.) 

Can. 1138 enthalt die grundlegenden Bestimmungen liber die Bei
lung in der Wurzel. Er liefert im § 1 eine Lega1definitIon des ,in 
Rede stehenden Instituts, steUt im § 2 den Anfangstermin der 
Giiltigwerdung der Ehe bezw. den der Rechtswirkungen der Sana
tIon fest und betont im § 3 die Unabhangigkeit der zur Verleihung 
k'Ommenden Gnade von dem Wissen der ParieIen. 

I. Die Legaldefinition {c. 1138 § 1). 
BeHung der Ehe tnder Wurzel ist eine bes'Ondere Art von Gi.iltig

machung einer Ehe, we1che nebst der Dispensation .oder Zessafion 
des Hindernisses noch die Dispensation v'On der Vorschrift der 
Konsenserneuerung sowle eine Riickziehung del' kanonischen Wir
kungen auf die Vel'gangenheit, kraft einer RechtsfiktIon, in skh 
schHeBt. 

Die W u r z elder Ehe istder K'Onsens der EheschlieBenden. Diese 
Wurzel 1st von Anfang an k ran k d. h. rechtsunwirksam gewesen, 
weilein trennendes Ehehindernis (kirchlkhen Rechtes) entgegenge
standen odel' die gesetzliche Form cler EheschHeBung nicht eing,e-
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halten worden ist. Sie wird jetzt g e he i 1 t d. h. es wird durch einen 
Gnadenakt der 'obersten Kirchenbehorde dem noch fortdaThernden 
Ehekonsense seine Rechtswirksamkeit verliehen. Dies geschieht da
durch, dan von dem betr. Hindernis, wofern ,es nicht schon von 
se1bst oder durch Parfeiwillen entfallen ist, Dispens gewahrt und 
auf die Erneuerung des Konsenses verzichtet wird. 

liber die j uri s tis che Nat u r del' sanati,o in radice bestehen 
(oder bestanden) bei den Kanonisten verschiedene Meinungen. Der 
Kodex gibt daher im § 1 unseres Ka'lllons se1bst le,ine schulgerechte 
Begriffsbestimmung, d.ie sich durcheine gewisse Naillrlichkeit aus
zeichnet und aus der die vie r Mer k mal e des Institutes mit 
alIer Deutlichkeit hervortreten: 

a). Mat rim 0 n iii n r a d ice san a ti '0 est e jus de m c.o n
v:alidatio. Die Heilung in der Wurzd ist dne Art der Konvali
dat~on 'Oder Giiltigmachung der Ehe. Namlich die Konvalidation ill 
wei'teren Sinne 1st der Oberbegriff, dieser schlieBt zwei Unterarten 
in sich:einersdts d1e convalidatio simplex seu ordinarIa, selbe 
geschieht durch Erneuerung des KQnsenses und von fur warbisher 
(ee. 1133-1137) d,ie Rede; andererseitsdie convalidat10 qualificata 
seu 'extraordinaria, auch sanatio in radice genannt, diese geschieht 
ohne Kons'ens,erneuerung, durch den MoBen Wi1kn oder dIe Ver
fiigung del' kirchlichen Obrigkeit. Die kirchliche Obrigkeit erklart, 
s~ mache dile Ehe N.-N., wekhe unrechtmaBiger Weise geschlossen 
worden und bis }etzt ungliltig gew.esen sel, durch ihren Machtspruch 
giiltig, Qhne dan 'es einer Tatigkeit der Partden bedlirfte. 

b). Secum f,er,ens, praeter dispensationem vel ces
s a t iQ n e m i m p'e dim Ie n t i 'e t c. Die in Betracht kommende Ehe 
ist ungliltig geschLossen worden, wei! ihr ein (dispensab1es) trennen
des Hindernis kirchlichen Rechtes entgeg,enstand oder weil heim 
Eheschlu£ dn schwe1:1er F,ormfehler begangen worden ist. Dieses 
Hindernis (im weitel'en Sinn des WlOrtes genlOmmen, auch die 
F,ormgebrechen umfassend) ist bereits v'On se1bst hezw. durch Partei
akt hinweggefaUen {z. B. del' zu jung,e K{mtrahent hat inzwischen die 
Ehemiindigk,eit 'erreicht, der nichtgetaufte Tei! hat sich bekehrt und 
d~e Taufe empfangen, die entfiihrte Frau 1st in Freiheit gesetzt 
worden usw.) oder les wird durch etnen Gnadenakt der kirchlichen 
Obrigkeit, durch Dispensation behohen. Damit ist der Weg frei 
geworden, um der von Haus aus ungiiltigen Ehe zur kanonischen 
Giiltigwerdung zu verhelfen. 

c). Dispensation,em a lege de renovando clOnsensu. 
Nachdem das Hindernis beseitigt ist, erschiene es Qhneweiteres 
moglich, daB die Padeien im eigenen Wirkungskreis, durch Er
neuerung der K10nsenserklarung fure vitiOse Ehe gliltig machen. Dies 
ware alsdann dne oonvalidatk) simplex, die wir schon kennen und 
besp1:<ochen haben. AUetn es ist denkbar, daB besagte Konsens
erneuerung in einem konkreten Faile auf g ro B e S ch w i e ri g
k e it ens t 0 B t. Z um Beispiel, ein T eil ist wohl berdt, in del' Ehe 
mit dem Partner zu verharren, aber er weigert sich hartnackig, sich 
ZIl erner W~ederh'Olung der K'onsensabgabe herbeizulassen (wahl'end 
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der andere T eil zu aHem erbotig ist). Bei solcher Sachlage 1st der 
W,eg der einfachen Konvalidaf:ion nkht gangbar, wohl aber bietet 
die: Heilung in der Wurzel ein Mittel, um den Berg der Schwierig~ 
keiten zu iibersteigen. Die lex de renovando oonsensu ist ja bloB 
eine k i r chI i ch e Satzung, n i ch t n a tu rr ech tlich en Charakters 
(c. 1133 § 2), und weil s1e bloB kirchlichen Rechtes ist, so kann die 
zustandige kirchlkhe Behorde von dieser Satzung dispensieren. 
Die Kirchenbehorde erklart gnadenweise: "Ich dispensier,e von der 
Vorschrift der Konsenserneuerung und verleihe der Ehe N.-N. ohne 
dieses Requisit Giiltigkeit." Dies 1st der eigentliche Kern des' 
Institutes. Dadurch, daB von einer Erneuerung der K'Onsensabgabe 
abgesehen wird, unterscheidet skh die Heilung in der Wurzel 'v'On 
der einfachen Konval1dation, welch Ietztere gerade durch die Kon
senserneuerung !iescMeht. 

d). Et retrotractionem, per fictionem juris, circa 
e ff e c t usc an 0 n i cos, a d p rae t e ri tum. Es findet auf Grund 
einer Rechtsfikfion eine Riickziehung der kanonischen Wirkungen 
der Sanation auf einen friiheren Zeitpunkt (gewohnlich auf den 
Augenblick der EheschlieBung) staff. D. h. die Sache sol] beziigHch 
der kirchenrechtHchen Wirkungen, hauptsachlich der Legitimitat der 
Kinder, so angesehen werden, a 1 s '0 b die Ehe schon in dies'em 
r.ciiheren ZeUpunkte giiltig gewesen ware. Die Rechtswirkungen der 
SanaHon treten m. a. W. ex tunc ern. Dadurch unterscheidet skh 
wiederum die Heilung in der Wurzel V'on der cinfachen Konva1i~ 
daHon. Bei letzterer treten die Wirkungen ex nunc ein d. h. von 
dem Zeitpunkt der Konsenserneuerung an. 

A n mer kung 1. D1e R ii ck z.i: e h U 11 g .d'er Rech tswi,rku11rgen gehort 
keineswegs zum Wiesen icler HeiUung rin der Wurzel, sondern heruht auf 
-clem :b1oflen Willen des kirchl~chen Gesetzgebers. Es ware gam ,gut denkhar, 
daB die sanat~o~n mcfioe ohne Ruckwirkung und dl~e schlichte Konvali
dat10n mit Ruckwirkung oder he.i<de mit Ruckw~rkung g:estaltet wurden; 
das geltende Thecht aber verleiht d~e riickwirkend'e KraJt dier sanatiJO in 
ra;dioe und versagt sie der schI~chtellJ KonvaHdation. Dar~n Hegt jed'och n:u 
ein a k z i ,d e n t e 11 e r UnterschU:ed cler heiden Konvalicl:ierungsarten; oer 
we sen t 1 ich e Gegensatz hesteht ;darin, daB dIi,e Wur22elheilung due Ehe
giiltigmachungohne Kons,ens-erneueru:ng, ,die sch15;chte K-onvaliidation hin
gegen eine EhelgiiWgmachung mit oder 'besser durch Konsenserneue
rung ist. 

II. Die Anfangstermine {c. 1138 § 2). 

Dk Gliltigmachung geschieht vom Augenblick der Erteilung der 
Gnade an; die Riickziehung aber wirkt auf den Anbeginn der Ehe 
zurlick, w'Ofern ni.cht ausdriickHch etwas anderes verfligt wird. 

a). C.onvalidatio fit a momento concessionis gra
t i a e. Das heiBt, die nichtige Ehe wird erst in dem Augenblicke 
giiltig, in weIchem das Sanationsreskript erteilt bezw. (wenn ein 
Exekutor hestellt ist) exequiert wird. Die Giiltigkeit cler geheilten 
Ehe datiert also e x nun c. Anders kann esauch gar ni:cht sein. 
Es ist eben cine Tatsache, daB die fragliche Ehe ungliltig ge-
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schlossen worden und daB sie bislang nichtig gewesen ist. Diese 
Tatsache kann nicht aus der Welt geschafft werden, die kirchliche 
Ohrigkeit kann nicht sagen: "Ich erkHire, daB das, was von Anfang 
an ungiiltig war, von Anfang an giiltig gewesen, sic volo sic jubeol" 
Man miiBte hochstens mit einigen Autoren 1 sagen, der Gesetzgeber 
habe schon bei Aufstellung seiner die Ungiilttgkeit gewisser Ehen 
bewirkenden Hindernisse die Absicht gehabt, daB in jenen Fallen, 
fiir we1che spater dne sanatio in radice nachgesucht und erteilt 
werden wiirde, die Hindernisse iiberhaupt nicht wirken sollten. 
AHein diese Theorie ist zu gekiinstelt und beruht auf dner unhe
weisbaren Unterstellung, auoh -der Kodex lehnt sic jetzt abo Es bleibt 
also bei dem Satze: dk Konvalidation der Ehe datied nur ex nunc. 
In diesem Punkte stimmt dk Henung in der Wurzel mit der ein
fa chen K'OnvaHdation vollig iiberein. 

b). Ret r 10 t rae ti 0 v e ro in t e 11 i g it u r fa eta ad mat ri~ 
m 0 n iii nit i u m. Wenn nun auch, wie oben betont, die Konv:ali~ 
dation, die G ii 1 t i g k e it de r E h e ex nunc datiert, so will doch 
der Gesetzgeber, daB die rechtlichen W irk u. n g en .cler Ehe schon 
von cinem friiheren Zeitpunkte an - in der Regel vom Augenblick 
des Eheschlusses - dntreten oder als eingetreten gedacht und an
erkannt werden soll-en (R e t r '0 t r a k t ion). Also: dem von Haus 
aus ungiiltigen Vertrage, der jetzt giiltig gemacht wird, werden schon 
fiir das Stadium seiner Ungiiltigkeit die hauptsachHchsten Rechts
wirkungen eines giiltigen Vertrages (insbesondere Legitimitat der 
Kinder) zugespDochen. Soweit reicht allerdings die Macht des Ge
setzgebers. Er kann nicht sagen, was ungiiltig war, sei giiltig ge
wesen (dies v.erstieBe gegen die Wahrheiten der Metaphysik); aber 
er kann sagen: "Ich erkenne dem ungiiltigen Vertrage die Rechts
wirkungenernes giiltig,en Vertrages zu." So erklart sich emfach 
und ungezwungen das Kapitel von der Retrotraktion, das manchen 
Autor'en so groBe Miihe hereitet hat. 

B'e i s pie 1, die Ehe N.~N. 1st im Jahre 1923 (wegen dnes ent~ 
gegenstehenden dispensablen trennenden Hindernisses oder wegen 
schweren Formgebl'cchens) ungiiltig gesch10ssen worden. Im Jahre 
1925 wird aus dieser Verhindung ein Sohn Alfredgebol'en, und im 
Jahre 1926 wird die Ehe in radice sanied. Der Knabe Alfred gilt nun, 
'obschon ill Stadium der Ungiiltigkeit del' Ehe seiner Eltern gezeugt 
und geboren, cloch bereits als ehelich empfangen und geboren. 

Dk Retrotraktkm ,oder Riickziehung reicht, wie gesagt, gewohn~ 
lich bis auf den Augenblick des Eheschlusses zuriick. Au s n a h m s
wei s e wird aber mitunter vom dispensierenden Kirchenoberen 
etwas anderes verfiigt, namlich die Riickziehung nur bis zu eine:m 
Zwischenfermin (einem Zeitpunkt zwischen dem EheschluB und der 
SanaHon) ausgesprochen. Dies wird dwa claun geschehen, wenn es 
sich hauptsachlich darum handelt, einem aus gegenstandHcher Ehe 
entspmssenen Kinde die Legitimitat zu. verleihen (sanatio imper-

1 Per Tone, De matr. christ., f. II, p. 161 ff.; M ii lIe n. d 0 r f, in: 
Zeitschr. fur kath~ TheoI. 3, 1879, S. 473 ft.; Pas tor b -0 nus, 1909, 
S. 412 ft. 
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fecta); ferner, wenn ein Zweifel dariiber obwaltet, ob das zu 
sankrende Verhaltnis schon von Anfang an die auBere Gestalt 
einer Ehe besessen :oder diese Gestalt erst in einem spateren Zeit
punkt angenommen hat. 

Anmel'kung 1. Wenn die in 'e~nem k'Onkreten Fal1e g'ewiihrte Heilung 
in der Wurzel siimtliche im § 1 can. 1138 hezeichneten Wi:rkungen - Dis
pensati'On von ;d,em ,obwaHenden Ehehindernis, soweit es nicht be1:'eits weg
gefallen 1st, D~spensa~on von der Vorschrift der !<;0\ll51enserneuerung, 
.Riickz1ehung ,del' kan'Onischen Wirkungen his auf den Au~enb1ick der Ehe
sch11eBung - im v'011en AusmaBe herv'O,l'bringt, S'O spl'1cht man von. einer 
v '0 11 k '0 m me ne n odeI' 'giinz1ichen Heilung (sanatio perfecta, totalis). 
Den Gegensatz bildet die un v '0 11 k 0 m men e, blQB teilwei!se He~1ung 

(sanatio impel'fecta seu pa,rtlalis). Eine solche liegt ,",or: E l' S ten s, wenn 
nul' delr Konsens des dnen Gatten geheilt d. h. rechtswi,'rksam gemac)1t 
wird, wiih;rend der andere TeH die Konsenserneuerung ,",ol'nehmen mu13, 
und wenn im ii'brig,en alle R,e.chtswi:rkung:en del' Sanrel'ung dntreten. 
Z wei t ,e n s, wenn wegen 'des Ablebens 'OdeI' del' emg,etretenen Gelstes
krankhe'it ;dese'men Te'ils 'Oder 'beMer TeiLe das Eheband nicht m,ehl' 
erzeugt weiden kall1m, daher 'bLoB die .Rechtswirkungen dner gi.iltigen Ehe 
eingeriiumt werden. :0 l' itt ens, wenn die .Ruckzilehung der .Rechtswirkun
gen n1cht bisauf ,den Zeitpunkt des EheschIuss,es reicht, sonde'rn. bLo13 auf 
einen zwischen .dem Eheschlu13 'lInd der Sanarion 11egcnden T,ermin (vgl. 
c. 1138 § 2). 

rII. Entbehrlich.~eit der Parteienmitwirkiung (c. 1138 § 3). 
D~e Dispensat~on von der Vorschrift der Konsenserneuerung kann 

auch dann bewilligt werden, wenn ein Teil oder auch beide Teile 
von clem Saehverhalt nkhts wissen. 

D1e Heilung in der Wurzel erfordert ihrem Begriffe nach keinedei 
Mitwirkung der Parteien. Daraus 'erg1bt sich ,die Moglichkeit, eine 
so1che SanaHon zu gewahren und durehzufiihren, obgleich ein T eit 
oder gar beide reile von der Sanation nichts erfahren: 

a). Disp,ensatio a lege d,e renovando consensu con
e e d ie ti amp 10 te s t, una par t e ins cia. B e i s pie 1, zwei 
Personen sind schon seit Jahren miteinander verheiratet, und jetzt 
entdeckt dereine Gaffe, daB die Verbindung ungiiltig ist, weil das 
Hindernis der Blutsverwandfschaft im dritten Grade der Seiten
HnLe besteht. Der wissende T eil kann aber ~ wie untersteUt wird 
-- ohne Gefahr dem andern Teil von dem Sachverhalt keine Mit~ 
teilung machen. Hier ist es moglich, daB der Apostolische Stuhr 
auf Ersuchen des wissenden T eils die gegenstandliche Ehe in der 
Wurzel heilt, ohne daB die Gegenpartei von dem Vorgange etwas 
erHihrt. "Concedi potest", sagt der Kodex, er spriehtdamit nUT von 
der M 0 g 1 i eh ke i t der Gnadengewiihrung. Eine andere Frage 1st 
al1erdings "utrumexpediat", obes auen Un konkreten FaIle an g e
z e i g t s'Ci, die Gnade zu bew11ligen. Diese letztere Frage ist naeh 
den Rege1n der pastoral en Klugheit zu beurtenen. 

b). Vel utraque parte inscia. Beispiel, beide Tene sind 
im guten Glauben d. h. sie ahnen nichts von dem bestehenden Hin-
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dernisse und von der dadureh verursachten Ungiiltigkeit ihrer Ehe, 
und sie konnen fiiglich auch nicht aufgeklart werden. Aueh in diesem 
FaUe ist Sanati:on m (5 g 1 i eh. Ob sie aber bewirkt werden so 11 e, 
ist wiederum in ooncreto nach den Regeln der Klugheit zu ent
seheiden. Vielleicht wird es mitunter besser s,ein, die Leute im 
guten Glauben zu belassen und nichts zu unternehmen. Man be
achte: auf dem Grundsatze des § 3 unseres Kanons beruht d1e 
Praxisder Massensanationen, wie sie uns in der Kirchengeschichte 
begegnen . 

An mer k un g 1. DaB e1'lle Eheheilung b e i N i.ch t w iss e n einer Partd 
oder selbst beiner rechtlich mOglich ist, lebrt der ~odex mit Zuversicht 
und riiumt damlit jeden pl'aktischen Zweifel aus dem Wege. Weit schwieri
ger aher 1st das VQm Gesetzestext nlcht beriihrre Problem, lOb eirue der
artige HeHung auch g e g end e n Wi 11 e n der elnen Partei oder ~al' 

gegenden WiHen beMer stattfinden konne? Das Nichtwol1en, em positives 
Widerstrehen, sdzt be~m nichtwoHenden Teil eiln Wiss-en um die N1chtig
'k!eitder Ehe voraus. Des Niiheren mufi man, um Klarheit zu g,ewlnnen, 
die Hauptfrag·e der rechtl1chen M 0 g 1 1, ch k ,e it und die Eventualfr&ge dier 
pastoralen Z we ck m ii 13 i g k e i t auseina'llder halten: 

at). D'ie j uri s t i sche M 0 g lich k e i t dner Ehehei:lung bel W1der
strehen e'ines Teils oder heider wird v.on manchen AutlOren hehauptet. Sie 
fiihren fur ihr,e Lehre das Argument C:ns Treffen, daB rue Heilu'llg emer 
Ehe in d,er Wurzel keinerllei MitwiJrkung der Parteien ,errorder,e, daB 
fQlg1'ich !lJuch der,en Widerstr,eben den Erfolg des Gnadienaktes nJiJcht hinclJe...-n 
konne. Alkrn es erhebt sich hier eiln schweres Bed:el1lken ",on der psycho
logischen Seite her. Man kann o,d:er mu13 niimlich hi!llig bezweirel:n, lOb ein 
Eheteil, welcher skh mit aUen KriiHen gegen diJe 'geplante Gi.i'ltigmachung 
seiner Ehe striiubt, iiherhaupt noch 'e~nen wahren, zurekhend'en Ehewillen 
hahe. Der Dispensand weigert sillch ja nicht nu'r, zu elner Konsenserneue~ 
mitzuwil'k'en, er will vielmehr d'urchaus in ungiiltig,er Ehe 
ve r h a r l' ,e n, will a:bslolut nicht in ein glilfiges Eheverhiiltnis einriickenl 
Ist dies'e Willenshaltung noch ein consensus naturaliter sufficiens? Man 
weis,e nicht ,darauf hin, daB ein Kontrahent, der mit dem Bewu13tseiri von 
der Nichtigkeit seines KontraMerens eine Ehe schHeBt, trotzdem noch e:ilIlJen 
wahren Eheklonsens leisten kann (c. 1085). Denn es 1st eine schlimme,re 
Verfassung, sich gegen ,d1e nachtriiglich gebotene kichte Mogti:chkeit der 
Gliltigmachung zu striiu'ben und dag,egen zu protesG,eren, als s1Gh bei EiIn
gehung ,d:er Ehe uber dn bestehendes Hindernis hinwegzusetzen. 

b). Fur jene Lehr,er, wdche an. dile r,echtliche Moglichkeit del' in .Rede 
stehenden Sanierung glauhen, bLeibt noch zu untersuchen, ob es denkbar 
sei,dafi pas t 10 r a l,e G r ii n de fUr das heil<ende Eingreifen diel' KirchelIlJ
behorde sprechen. Diesheziiglich wiire Folgendes zu s8igen. Wenn b 1 0 fi 
de r Ie i neT 'e i 1 der Ehesanierung widel'streht, dier andlere Teil jedioch 
diestelhe wiinscht un,d erbittd, 510 mag vidlei!cht unter Umstiinden ein 
wlchtigerund dri;n~endel' Grund del' erwiihnten Art gegeben erschdnen. 
Machen aher b e ide T e i l,e gegen die Heilung der Ehe Front, 510 konnen 
wir uns keinen ka<nonischen Grund vorstel1en, der die Kirchenbehfude zu 
einer sozusagen gewaltsamen H61ung 'berechtigen wiir,de. Will man nul' 
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die Legitimierung der Nachkommenschaft bewirken, so kann dieses Zi:el 
durch Reskript des Papstes erre:cht werden, ohne dail es einer Ehe
sanierung hediirfte. 

§ 10. Der Kreis der heilbaren Ehen. 
(c. 1139 § 1), 

Nachdem del' Begriff del' Heilung in del' Wurzel ins Klare geriickt 
worden ist, kann die Aufmerksamkeit dem Gegenstande del' zu 
versuchenden Heilung zugewendet und del' Kreis' del' heilbaren 
Ehen umschrieben werden. Welche Ehen sind in del' Wurzel heilbar? 
Darauf gibt c. 1139 eine z wei f a ch e Ant wo rt: er sagt 1m § ·1, 
welche Ehen iiberhaupt in del' W urze1 geheilt werden k 0 nne n, 
und fiigt 1m § 2 einen Wink dariiber bei, welche Verbindungen 
die Kirche tat s a oh 1 i ch von del' W ohltat del' Sanierung aus
schBeBt. 

Die positive Abgrenzung del' heilbaren Ehen findet sich also 1m 
c. 1139 § 1, sie lautet folgendermaBen: In del' Wurzel geheilt kann 
}ede Ehe werden, hei deren Eingehung von bei,den Teilen ein Kon
sens 'geleistet wurde, welcher naturrechtlich hinreichend, kauonisch 
allerdings wegen cines entg,egenstehenden trennenden Hindernisses 
kirchHchen R,echtes odel' wegen dnes schweren Gebrechens an del' 
gesefzlichen Form unwil'ksam war, wofern nul' del' Konsens selbst 
noch fortdauert. 

a). Quodlibet matrimonium initum cum utriusque 
par tis con sen sun a t u l' ali tel' s u f fie i e n te etc. potest 

'in radioe sanal'L Del' Sachverhalt 1st folgender:es ist eine Ehe 
geschIossen worden, dabei haben die Kontrahenten einen nat u r
r e ch t 1 i ch hinreichenden Konsens ge1eistet. Ihr Konsens war aber 
k an 0 n i s ch unwirksam, seies wegen eines obwaltenden trennen
den Hindernisses, sei es wegen Mangels del' gesefzlichen Form 
del' EheschlieBung. Diesel' nach dereinen Sette hin geniigende, 
nach del' anderen jedoch ungeniigende Konsens del' Parteien dauert 
uoch gegenwadig fort und soIl jetzt zur voll'en kanonischen \Virk
samkeit gebracht, die kranke Wurzel soIl gesund gemacht werden. 
Wie schon angedeutet, 1st die rechtliche Unwirksamkeit des von 
den Part,den belm EheschluB gdeistefen und uoch fortdauernden 
Konsenses entweder durchein trennendes Ehehindernis oder durch 
ein schweres Formgebrechen verursacht worden .. DemgemaB gibt es 
z w ,e i G l' U P pen in radice heilbarer Ehen: Dk erste Gruppe um
faBt }ene Ehen, dte infolge eines obwaltenden t re nne n de, n 
H in del' n iss e s kirchlichen Rechtes ungiiltig gescMossen worden 
sind; die zweite Gruppe jene Verhindungen, deren Nichtigkeit durch 
ein schweres For m ge b r e ch e n herbeigefiihrt worden ist. tiber 
beide Gruppeneiniges Nahere: 

b). S ·e d j uri d i c ·e i n e f fi c a ci 0 b d i ri men s imp e d i -
men tum i uri sec c 1 e s i a s tic 1. Dies ist die e r s t e Gruppe 
von del' HeHung zuganglichen Ehen; zu ihr gehoren jene Verbin
dungen, welche deshalb ungiiltig sind, weil Ihnen ein trennendes 
Hi n d.e r n i s kirchlichen Rechtes entgegensteht. Die Ehehindernisse 
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des Naturrechtes und di<e des positiv gottlichen Rechtes schelden 
also hier aus; von Ihnen solI im gleich Folgenden gesprochen werden 
(bei § 2 c. 1139). Es handelt sich nun, wenn die Sanierung del' 
Ehe eingdeitet werden soIl, darum, daB das obwaltende Hindernis 
kirchHchen Rechtes beseitigt werde. Entweder faUt dieses Hindernis 
von selbst, bezw. durch Parteiwillen hinweg (z. B.der jugend1i:che 
Gatte erreicht die Ehemiindigkeit, der nichtchristliche Teil bekehrt 
sich zur katholischen Religion und wird getauft usw.) oder es wird 
von del' Kirchenbehorde durch Dispensation behoben. Besagte Dis
pensatIon ist, da es sich um ein Hindernis menschlichen Rechtes 
hande1t, theoretisch immer moglich; ob sie tatsachlich gegeben wird, 
1st eine Frage des Kurialgebrauches. 

c). Vel nb defectum legitimae farmae. Damit stehen 
wir VOl' del' z wei ten Gruppe der sanablen Ehen, VOl' jenen Ver
bindungen, die wegen eines' unferlaufenen schweren For m f e hIe r s 
nichtig sind. Es haben namlich die Kontrahenten bei Eingehung del' 
Ehe entweder die gesetzliche Form ganz aufieracht ge1assen, sie 
haben ihre Ehe VOl' dem Zivilbeamten oder VOl' dem akathoHschen 
Religi.onsdiener geschlossen; oder, sie haben zwar v·or dem katho
lischen Pfarrer geheiratet, doch so, daB sich bei del' Trauungshand
lungein grober Formfehler eingeschlichen hat. In radice samed 
kann demnach werden: 

1. E i n e Z i viI e h e. Friiher pfIegte die Kirche derartige, VOl' del' 
weltlichen Behorde eingegangene Verbindungen nkht zu sanieren, 
s,ondern sk verlangte Konsensernenerung. Gegenwartig abel', wo 
das Institut del' Zivilehe in so ziemlich alIien Landern l"ezipi<ert 
worden 1st, herrscht eine mildere Praxis 'Und die genannten Ehen 
werden von del' Wohltat del' Sanierung nicht mehr ausgesch1oss.en. 
V'O r a u sse t z u n g del' Sanierungsmoglichkeit ist natiirlich, daB 
die Kontrahenten bei Eingehung ihrer ZiviIehe einen naturrechtlich 
zureichenden Konsens geleistet haben d. h., daB sie dne wahre 
Ehe schlieBen wollten. Es schadet -- was dIes'en Konsens betrifft -
nichts, wenn den Kontrahenten die kanonische Ungiiltigkeit ihrer 
EheschlieBung bewuBt war: nam scientia aut <opinio nullitatis ma
trimonii consensum matrimonialem necessarIo non exc1udit (c. 1085). 

o her ,erfahrt man aher, ob die Zivilkontrahenten einen natur
rechtlich hinreichenden EhewiHen gehabt haben? Dies kann mit 
Sicherheit nul' durch die Untersuchung deseinzelnen Falles fest
gestellt werden. Die XuHerungen del' Partden und verschiedene 
Umstande werden zur richtigen Wiirdigung des Sachverhalts ver
helfen. Wenn jecloch dfe gepflogene Untersuohung zu keinem ver
lafilichen Ergebnis fiihrt oder wenn die Untersuchung gar nicht 
moglich ist, dann darf man wohl folgende zwei P l' a sum p t i <0 n s
reg e 1 n aufsfellen: 

a a). E r s t e Re gel: Hatten die Partden von vornherein die 
Absicht, skh nul' civiliter trauen zu lassen, ohne VOl' clem Pfarrer 
zu erscheinen, so streitet im Zweifel die Vermutung dafiir, daB sie 
heim ZivileheschluB einen wahren EhewiHen gehabt haben, dies 
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umsomehr, als ja g'emaB den bel Ziviltrauungen ublichen Formul>aren 
die Kontrahenten eigentliche Eheerklarungen abgeben. 

b b). Z wei t 'e Re gel: Wenn aber die Parteien (oder wenig:
stens dn Teil) die Absicht hatten, der burgerlichen Zeremonie die 
kirchlkhe Trauung nachfolgen zu lassen (we1che kirchHche Trauung 
dann freilich aus diesem oder jenem Grunde unterbHeben ist): 
so ist die Vermutung berechf!Igt, daB die P&-ieien beim Zivilakt 
keinen wahren Ehewillen gehabt haben, indem sie in genanntem Akte 
eine MoBe we1tliche Formlichkeit erblickten, die man behufs Erzte
lung hestimmter burgerlicher Rechtswirkungen erfliHen musse, wah
rend wahre Ehe eben nur die kirchliche sei. B e i s pie 1, dne streng 
katholische Braut hat s~ch von ihrem irre1igiOsen Brautigam feier
lich verspr,echen lassen, daB er skh am Tage nach del' Ziviltrauung 
mit ihr zur kirchHchen Einsegnung stellen werde. Nach vollzog'enel' 
Ziviltrauung weigert sich jedoch ,der wortbruchige Brautigam, - vor 
dem Pfarrer und den Zeugen zu erschdnen. Was Rechtens? Diese 
Verbindung ist u. E. nicht saniierbar, wei! die Braut offenbar nur 
die kif'chliche Ehe aIs wahre Ehe anerkannte und daher beilm 
Zivilakt keinen Ehewillen haben konnte. 

2. Heilbar ist ferner -- unter Umstanden- dne Ehe, diie v 0 r 
de m a kat h 0 Ii s ch 'e n ReI i g ion s die n e r eingegangen worden 
ist. Nehmen wir an, ein Protestant und eine Katholikin hatten vor 
dem Pastor des Brautigams geheiratet, und zwar ohne die Abskht, 
skh auch clem katholischen Pfarrer zur Einsegnung zu stellen. 
Spater bereut die Frau ihren Schritt und bittet urn Gultigmachung 
ihrer VerbLndung. Del' Mann weigert sich entscMeden, vor dem 
katholischen Pfarrer behufs Kons.enserneuerung zu erscheinen, odel' 
er ist zwar zurn Erscheinen bereit, will aber von den kanonisch 
geforderten Burgschaften (c. 1061 § 1 n. 2) nichts wissen. Be~ s01-
cher Sachlage kann eine schlichte Konvalidation nicht bewerkstelligt 
werden, wohl abel' ist sanatio in radice moglich; selbe wird a.uch Un 
gegenstandlichen FaIle vom ApostoHschen Stuhle unschwer gewahrt. 
Vgl. The>oI.-prakt. Quartalschr. 74, 1921, 247ft 

3. A forHod k>ommt d~e Heilbarkeit jenen Ehen zu, welche vor 
de m kat hoI i sch e n P far r e r oder de1egkrten Pr1ester dn
gegang'en worden sind und nul' deshalb an Nichtigkeit leiden, well 
del' Trauungsakt durch einen groben Formfehler _ seiner Wirksam
keit beraubt wurde. Z. B. es hat nul' e i n Zeuge intervenkrt oder 
del' assisHerende Geistliche war nicht rite de1egiert u. dgL 

d). Dummodo c'onsensus perseveret. Das Fortdauern 
des Konsenses bis zu der Stun de, wo die Sanation in radioe ge
schehen solI, 1st eine unumgangliche Vorauss-etzung, cine oonditiJo 
sine qua non der Sache. Es soIl jadie kranke Wurzd der Ehe 
jetzt geheilt werden, folglich muB diese Wurzel noch vorhanden sein: 
die W urze1 abel' ist der K<onsens. Es muE demnach, so oft cine 
SanaHon in die Wege geleitet wird, die Fortdauer des Konsenses 
festgestellt werden. 

Allein besllgte Fortdauer ist eine inn e r ,e, p s y ch 0 1 >0 g i s ch e 
Tat s a ch e, die von fremder Seite nicht unmittelbar wahrgenommen 

§ 11. SpezialfiiUe heziigJich Fortdauer des Ehekonsenses 885 

werden kann. Wie solI man trotzdem die Fortdauer des Konsenses 
feststellen? In dieser Verlegenheit kommt die P r a sum p t i <0 n 
des c. 1093 zuhilfe. Can. 1093 sagt namlich, daB, sobald einmal 
dereheliche K,onsens von del' Partei gdeistet worden ist, seine 
F>ortdauer ohneweiters an g e nom men werde, bis del' Wider
ruf desse1ben festgestellt erscheint, u!11d daB diese Vermutung 
such dann gelte, wenn die betr. Ehe infolge cLnes Hi!ndernisses 
ungiiltfg eingegangen worden war. Durch diese P r a sum p t ion 
ist die Beweislast in einer flir die Sanat~onspraxis durchaus gun
stigen Weise verteilt. Taucht ein Zweifel auf. so braucht nicht das 
Fortleben des Konsenses bewiesen zu werden; sondern umge
kehrt, wer den Widerruf des Konsenses behauptet, muE den 
Widerruf beweisen. Das Pmblem gestaltet sich also praktisch so: 
Ist im konkreten Fa11e ein Widerruf des dnmal geleisteten Kon
senses erwiesen <oder nicht? Ist eill Widerruf nicht erwiesen, so 
darf manohneweiters die Fortdauer des Konsenses annehmen. 

§ 11. SpiezialHiUe bezuglichl Fortdauer des Ehekonsenses. 
Im V<orausgehenden haben wir zur Erlauterung der Klausel 

"dummodv consensus perseveret" das Grundsatzliche gesagt. Es 
gibt jedoch einige SpezialfaUe, flir welche wir die Frage der F,ort
dauer des Ehekonsenses einer besonders aufmerksamen Prufung 
unterziehen mussen. Diese FaIle soUen nun v>orgenommen werden: 

1. Der Ehekonsens ist nicht widerrufen, wenn dIe Partei, wekhe 
das obwaltende Hindernis nicht kennt, infolge v>onehelichen Zwistig
keitcn so g est i m m t 1st, daB sle gerne bereit ware, aus diesel' 
Verbindung auszus·cheiden. Denn di,e Frage 1st nicht, was di,e Parte:i 
unter gewissen, nicht geg'ebenen Umstanden tun w u r d ,e, sonclern, 
was sie unter den gegehenen V'erhaltnissen w irk 1 i ch t u t. 

2. Del' K'Onsens ist nkht zuruckgenomm,en, wenn ei.n Ehegatte" 
welcher nkht um das Hindernis weiD, b loB die S ch e i dun g von 
Tisch, Bett und W,ohnung hegehct und betreibt. 

3. w'enn beide Gatten dIe Un g ii 1 t f g k e i t ihrcr Verb in
dung ke nne n, dennoch abel' tn ihrer Ehe verharren, so gilt de.r 
Ehek,onsens nicht als widerrufen und es kann Heilung in der 
Wurzel stattfinden, falls ein Tefl sich weigert, den Konsens in der 
vorgeschriebenen Form zuerneuern. Man merke wohl: auch diese 
Weigerung eines T eils, die Kons'enserneuerung vorzunehmen, he
deutet keine Zurucknahme des hereits geldsteten Konsenses;dcnn 
es ist etwas anderes, die Konsenserklarung nkht erneuern zu 
wollen, und etwas anderes, den bereits ge1eisteten Konsells zu: 
widerrufen. 

4. Wie, wenn ein T eil Coder belde T eile) d ie N ich t i g k e i t s
k 1 age e r h e b t, dauert dann sein Ehekonsens nnch immer fort oder 
erscheint er damit zuriickgezogen? Wir muss en, um diese Frag'e 
beantworten zu konnen, darauf a:chten, welch en Verlauf der Nkh
tigkeftsprozeB nimmt und welches Stadium er hereitserreicht hat: 

a). Der EhepvozeE ist bereits dur,ehg.efuhrt worden und es sind 
z weI U r t e i 1 e auf N i ch t i g k e it del' umstritt.enen Ehe er-
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£loOssen, ohne dafi der Ehebandsverterdiger weitere Berufung 'er
griffen hatte. Jetzt mufi man sicherlkh sagen, daB der Ehekonsens 
von den Parieien zuriickgenommen woOrden sei, statt consensus 
Hegt jetzt dissensus vor: von der MogHchkeit duer SanatioOn kann 
nkht mehrdie Rede sein. Diese Lehre wird durch cine Entseheidung 
der CoOn g r. Con c. vom 5. Dez. 1863 hesfatigt. Natchdem nfunlich 
die Kongregation in d,ner vor ihr verhandelten Ehesache cnt
scMeden hatte: "cons tare de nulHtate matrimonU in casu", 'erwiderie 
sie auf das zweite Dubium, das der Beklagtienv'ertreter sonder
bar'er Weise vorgeIegt hatte: "Et quatenus affirmative, an consulen
dum sit Ssmo pro sanatione in radice"einfachhin abweisend> V g L 
We r n z - V ida 1, n. 666, A. 34. ' 

b). Del' Nichtigkeitsprozefi ist bereits - erfolglos - durelige
kampft worden und es Hegen zwei Urteile zugunsten des 
E h e ban des vor, dk Ehe wird also definitiv als giiItig erklart. 
NachtdigHch aber entdeckt man ein ander,es, bisher nieht beaehtetes 
Hindernis, das del' betr. Ehe ihre Giiltigkeit raubt. Kann da Heilung 
in der Wurzel dntreten? Ja, denn der Konsens der Partden daueri 
fort; man nimmt an, dafi sie sieh innet'lich dem UrteH der Kirehe 
(pro vinculo) k>onfoOrmiert haben. 

c). Der Nichtigkeitsprozefi ist von einem Eheteil (oder VoOn 
beiden) .eingeleitet worden, aber nnch nicht definitiv beendigt. 
Kann wahr,end der Schwebe des Rechtsstr'eites (Litis
pendenz)eine Sanation bewirkt werden? EsempHehlt sich, Theorie 
und Praxis zu unterseheiden. P r a k tis eh gewahrt die Kirche bei 
so1cher Saehlage nkmals Sanation. Denn es ware irrat]oneH, zwei 
Gatten mit unzerbrechHchen Banden aneinander zu schmieden, wah
rend gerade der erne Coder bdde) mit alIer Kraft von der ver
hafiten Bindung loOszukommen strebt. The 0 ret i s ch aber istdas 
Problem schwierig, die Lehre zeigt einige Unskherheit. Namhafte 
Kanonisten vertreten folgende Anschauung: W'enn die Pariei, weIche 
die Nichtigkeitsklage flihri, die vollkommene Uberzeugung <oder sub
jektive Gewifiheit von der Exisienz des behaupteten Hindernisses 
und foiglich von der Ungiiltigkeit der Ehe hat und um jedenPreis 
von dieser Ehe frei werden wiIl, dann mufi man zugeben, es s>ei 
ihr Konsens ,erloschen oder zuriickgenommen. Hat aberdie Partei 
keine vollkommene Gewifiheit von dem Bestande des Hinder
nisses, dann kann man ihre Willensverfassung so darsteHen, dafi 
man sagt, es liege consensus absolutus, dissensus condiffionatus 
vor; die Partei denkt bei sich: lch will von der Ehe 1,os, wenn ich 
giinstige Spriiche ,erlange. 

5. 'Was dann, wenn der eine Ehegatte in Ge i s t e s k ran k he it 
v e r f a 11 e n is t, ist sein Ehekonsens als widerrufen zu betrachten 
oder nicht? Be is pie 1, zwei Leute, Katholiken, haben miteinander 
eine Zivilehe geschlossen, nach einigen J ahren wird der Mann gei
steskrank und die Frau wendet sich spater an den Aposfo1i:schen 
Stuhl mit der Bitte urn Heilung der Ehe in der Wurzel d. h. 
um Giiltigmachung der Ehe und Legitimierung der Kinder. Was 
Rechtens? Manehe Lehrer glauben, durch den Eintritt der Geistes-
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krankheit sei der Konsens des Erkrankten nicht abgerissen, dauere 
a1so noch foOrt, und daher sei e.s moglich, dne Sanation durehzu
flihren, wenn 'es auch praktiseh kaum ratsam sein wird, einer so 
ungliicldichen Ehe durch Sanation rechtliehen Bestand zu v,erldhen. 
Dieser Meinung hat sich offenbar aueh das H 1. 0 f f i z i u m ange
schlossen, alses in 'cinem derariig,en FaUe unter dem 8. Dez. 1889 
entschied: "Quoad sanaHonem in radice, non expedire censuit, 
ut ooncedatur", wohl aber dIe LegitirnaHon der Kinder durch apo
stoHsches Reskript befiirworiete (A. S S. 23, 332, M ie eh 1 i n ie n.). 

Es diirfte aber di'e gegenteilige Lehre richtig'er sein, we1che an
nimmt, daB durch den Eintritt der Geistelilkrankheitder Konsens 
des Erkrankten (gleichwie durch den Tod) ganzlich erlosche. Denn 
der Wahnsinnige ist 'Cines verniinftIg-freien W<ol1ens nicht mehr 
fahig; sein K'onsens besteht ja vielleicht fort, aber nicht als habitus 
humanus. Nach dieser Lehre kann alsoO von einer v 0 11 k '0 m men e n 
Sanagon nicht die Rede sein, da der Konsens des ei<uen Gatten 
(des Geisteskranken) nicht mehr besteht, s<ondern hochstens von 
einer un v <0 11 k 00 m me n e n, welche in der Ehe1icherkHirung der 
Nachkommenschaft gipfelt. 

6. Endlich gelange noch der Falli zur Priifung, dafi ein Gattenteil 
(,oder gar beide) b ere its ge s to r be n ist. Kann alsdann noch dne 
HeHung der Ehe in der Wurzel stattfinden'2 Eine vollkommene 
SanaHon der Ehe nach dem Tode eines Gattenteils ist schlechter
dings unmoglich, 'weil der Konsens des verstorhenen Gatten nkht 
mehr f'ortdauert, wenigstens nicht pro foOr<o terren<o. Die Giiltig
machung der Ehe miiBte ja ex nunc erfolgen (e. 1138 § 1 
prine.); wie kann' aber eine Ehe mit einem Toten neu erstehen, den 
Lebendell mit dem Verstorbenen durchein Reehtsband zusammen
kettenl W'enn nun dennoch zahlreiche Autoren v;on einer SanatioOn 
derartiger Ehen reden, soo ist dahei ledi'glich an dne unv;oH
kommene SanaUon ZiU denken, an die Legitimierung der aus soOlchen 
Verbindungen stammenden Kinder mit riickwirkender Kraft. 

§ 12. Die Sch:ranken del" KturiaIpraxis. 
Can. 1139 § 2 weist auf die Schranken hin, innethalb derer 

die Kirche hei Handhabung ihrer Eheheilungsbefugnis zu bI'eiben 
gedenkt: 

Eine Ehe (jedoch), welche hei Entgegenstehung dnes trennenden 
Hindernisses des natiirlichen oder positiv-gottlichen Rechtes ge
schlossen wurde, wird, auch wenn nachtraglich das Hindernis weg
gefallen 1st, von der Kirche nicht in der Wurzel 'geheilt, nicht dumaI 
yom AugenbHck des WegfaHes des Hindernisses an. 

a). Matrimonium vero contractum cum impedimen
t <0 j uri s nat u r ali s, eHamsi postea impedimentum cessav,erit, 
Ecc1esia non sanat in radice, ne a momento quidem cessati'onis 
impedimenti. Es handelt sich hier um das Hindernis der Imp 0-

te n z. B e i s p Ie 1, zwei Personen haben im Jahre 1922 miteinander 
eine Ehe geschlossen. Dieser Eheschlufierwies skh aher bald als 
ungiiltig, und zwar wegen geschlechtlichen Unvermogens der Frau, 
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die an arctitudo vagina'e litt. Das Unvermagen der Frau charakteri
sierte sich aIs ein V'orausgehendes und "unheilbares", indem die 
Arzte 'erkHirten, daB ibr Gebrechen nurdurcheine lebensgefahrlkhe _ 
chirurgische Operation behoben werden kanne. Nachtraglich, im 
Jahre 1925, unterzieht sich die Frau wirkIich der verzweifelten 
Operation; mit gliickIichem Erfolg, sie verHiBtdie Klinik als 
Potenie. Nach vier Jahren (1929) ersuchen die Parteien um Sana
Hon in radice. Diese Sanation wird VQn der Kirche nicht gewahrt, 
nicht dnmal mit MoHer Riickziehung der reG:htHchen Wirkungen 
auf den AugenbIick, in weIchem die Frau potent geworden, das 
naturrechtIiche Hindernis alSQ htnweggefaHen ist. Es miissen sich 
demnach dIe Parteien zu einer schHchten KQnvaIidation mit Kon:
senserneuerung verstehen. 

b). V e1d i vi n i. Ein Gleiches gilt auch dann, wenn der Ehe 
von Haus aus 'ein tr'ennendes Hindemis des positiv-gafflichen Rech
tes 'entgegenstand, welches allerdings inzwischen weggefallen ist. 
Diese Bestimmung betrifft das Hindemis des E h e ban de s (imped, 
Hgaminis). Be i s pie 1: dne Frau, Katholikin, hat eine rege1rechte 
kirchliche Ehe mit einem Manne X geschiossen, Da sie aber YOm 
Gatten auHerst roh behandeIt wird, laBt sie sich von ibm civiliter 
scheiden (divQrtio pleno) und geht hierauf, noch bei LebzeitJen des 
X, 'eine Zivilehe mit dem Manne Hein, einem Namenskatholiken, 
der clem religiOsen Leben vOIlig entfremdet 1st. Dieser Verbindung 
enfsprossen mehrere Kinder. Nach einigen J ahren stilrbt X und die 
Frau bemiiht sich nun, ihren Pseudogatten H zur Konsenserneue_ 
rung ViQr dem Pfarrer und zwei Zeugen zu bewegen; doch v'erg,ebIich, 
der Mann erkliirt, ihm geniigedie Zivilehe und er werde sich dem 
Priester nicht stenen, Was ZlU tun? Nach dem WQrtIaut d~s 
Gesetzestextes erteiIt die Kirche keine Sanai10n in radice, weder 
mit RiickzIehung auf den AugenbHck der EheschlieBung, niQch auch 
auf den AugenbIick des WegfaIIs des Hindemisses des Ehebandes (TiQddes X), 

Der Gesetzestext spricht iibrigens nur aus, was die gegenwarOge 
Praxis der Kirche sei (Ecc1esia non sanat), er lOst die Tat f rage 
und zwar im strengeren Sinne, Es bIeibt aber noch die R e ch t Sr 

f rag e IQffen, die Frage nach der M 0 g 1 i ch k e i t der in Rede 
stehenden Sanat~onen. K ann die Kirche iiberhaupt cLue Ehe in der 
W urze1 heilen, der beim AbschluB ein trennendes Hindemis des 
Naturrechtes oder des positiv-gotfHchen Rechtes entgegenstarid? D1e 
Kanonisten streiten hierober. 

Diejenigen, we1che die gegenstandliche Macht der Kirche leu g_ 
n e n, berufen sich auf innere Griinde sowLe auf eine Entscheidung 
des H 1. 0 f f i z i u m s vom 2. Miirz 1904, worin die KiQngregation 
erkHirte: "matrimonium contractum cum impedimento juris natu
ralls V'el divini non posse sanari in. ra.dice" (C;oHectan. S. C. :de 
PrQP. Fide II, n. 2188). 

Den Anhangem der b e j a hen den Lehre stehen ebenfalls sach-
Hche Argumente zu Gebote und au£erdemeinige Beschefcle der 
Pan i ten t i a r ie, unter denen das Reskript vom 25. April 1890, 
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uheben ist (bei S ch nit z e r, 
in Par i s i ens i, besonders .her~~::: im Beispiel geschildert. Eine 
E R, 5?5), Der Fall lag s? t~ze~ten des rechtmafligen Gatfen eine, 
kathohsche Frau harte bel e hlossen und suchte nach 
Zivilehe mit einem anderen MS~annet. ge~hc-rer Ehe mit clem zweiten 

1 b d teren um ana Joon 1 h + b dem Abe en es er~. + +, ab der Bitte Gehor und sc ne 
' Manne nacho Die PO?lter:fl~ne dg 

s eci:a1i et expressa apostoIica 
uriick' Sacra p.oemtenflarla e p dOt praefatum 

z '" P .. i facultatem eonce 1 '.. 
auctoritate Ordinario anSIens 11+t ontractum dummodo con-

+ + t praefertur nu 1 er c , 1 
matrimomum SICU • .. 't te 'tn radIce sanandi pro em-t apostohca aUCcori a, . 
sensus persevere, . dulterto conceptam, Slve sus-

+ t m non tamen 1n a. t' d+" que sive suscep a , +, d cernendi ac respective nun Ian 1. 

cipiendamexinde,.leg:f1mam d ~ Wirkungen der Sanation bis auf 
Es wurde also RuckZlehun11

g ~ H+ demisses (AbIeben des rechtden Augenblick des Wegfa es es 111 
m1iBi6 en Gatten) bewilligt. . + d 

0> + 'folgende. Bel einer Hellung 111 er 
U n s ere Mel nun g 1st d Eh ex nunc nur die Rechts-

W urzelerfiQlgt die Gii.1tig:nach~n~i:O:rauf ~ie V erg~ngenheit wruck
wirkungen siQHen durch e111~ F~tet keine Schw~e:rigkeit, wohl aber 
beziQgen werden. Erster~s e~~ bei sind die b e i de n S tad i en 
letzteres, die RetrotraktIon. hile d ern Das e r s t eSt a-

h +t WiQ zu son . 
d e r Ve r.J~ a n g en: ~ d nichtigen Eheschlufl bis zum Weg-
diu m umfaBt die ZeIt von em I IQtenz Ableben des an
faU des Hindemisses (Behebuj der rr:~ eSt ad i u m die Zeit 
deren, rechtm1iBigen Gatten), A as ~~c~ 1 der Sanierung. Eine Sa
von'diesem Wegfall bis zum ~g~n 1 bis zum Augenblick des 
nierung nun, deren rechtliche WIT ~1en erste Stadium umschlieBen 
Eheschlusses zurockreichen, als~ tu)c d"~~te nicht moglich sein. Denn 
sollen (sanatio perfecta seu to a IS 'K.u he liegt von einem Hinder
so wiees auflerhalb ~~r ,Macht ~er l~~itiven)' Rechtes eigentliche 
nisse gottlichen (naturhch~~ 10 t: t .ohl auch die Befugn1sse 
Dispense zu gewahreu., S'O ub~~s t~to: ei:e durch gaftlichen Wil1en 
de:r Kirche, im Wege :111er R:~e~ Ido~h als giiltige Ehe hinzustdlen. 
ausgescMossene Verbmdung 'end' eine Rechtsfikti10n mag 

h ' t dies als ungezlem . , ( ht 
Mrndestens :rsc ~111 + I' klich behandeln, aber nicht ,rec _ 
immerh]n Nlchtwlrkhche~, a ,s w~ ',1 . der v 10 Ilk '0 m men en 
lich) UnmagHches als moghch. iQVle von 

San~erung. S' g h 'ngegen eine HeHung, die 
Erne un v IQ 1 I k 0 ~ me n e ame~~, lechtHchen Wirkungen der 

nur das zweite StadIUm erfaB\.~nenb;i~kr des Wegfalles des Hin
geheilten Ehe MoB., a.u

f 
den g wir allerdings fur moglich. Denn 

dernisses zuriickprQJ:zrert, h~~~~~ die fragHche Ehe rite geschlossen 
v'On diesem Augenbhcke an l' ak- h"tte sie dur.ch Konsenserneue-d + Auoenb lC e an a +t W, werden, V'on lesem 5 ,. en' daher kann sie auch nu lr-
run

o 
k'OnvalidIert werden konn " d' e d h ohne K'Onsens-

5 7i b1' ke an 111 ra Ie '. , 
kung v'On dies em fiugen IC G d' Lehre kannte nur das 

+ t erden egen lese hI fl erneuerung samer w . b d beim nichHg'en Ehes,c UJ.J 
Bed e n ken erhoben werdeKn, '0 er h naturrechtHch zurdchend 

P t ' boegebene onsens auc d 
von den ar eIen as, d d K' henbeharde geheilt wer en ' um ]'etzt durch dIe Gna e er Ire sel, 



890 XV. Abschnitt. Die KOl1vaUdati<on der Ehe 

zu konnen. Allein warum sollte besagter Konsens nicht zureichend 
sein? Wie sich der menschliche Wille gegen das kirchliche Gesetz 
aufbaumen kann, so vermag er sich auch gegen das gottliche Gesetz 
zu stemmen, d. h. er kann eine Verbindung wollen, welche Gott 
nicht zuHifif. 

Wenn die Kirche trotz der aufgezeigten rechtlichen Moglichkeit 
tatsachlich die gegen das naturHche oder positiv~gott1iche Gesetz ge~ 
scMossenen Ehen nkht einmal mit Ruckziehung der, Wirkungen bloB 
auf den Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses saniert: so er~ 
klart sich dIese Zuruckhaltung vieUeicht daraus, daB eben die 
Kontroverse unter den Kanonisten Doch nicht bereinigt fst. Vie1~ 
leicht solI auch die Verweigerung der Sanierungeine Strafe fur 
diejenigen sein, we1che sich uber die gottliche Ordnung freventlich 
hinweggesetzt haben. 

§ 13. Notwrendigkieit des geleisieien Konsenses. 
(c. 1140.) 

Die Notwendigkeit des Vorhandenseins des Konsenses im Augen~ 
bUck der Sanierung ist here its von c. 1139 § 1 in fine ("dummodo 
consensus perseveret") angedeutet worden. Doch geht cler Gesetz~ 
geher in Anbetracht der Wichtigkeit dieses Punktes in c. 1140 noch 
naher auf dense1ben ein: 

1). Wenn bei beiden Teilen oder auch nur hei einem Teil der 
Kons,ens gegenwartig abhanden ist, SIO kann die Ehe nicht in der 
Wurzd geheiIt werden, gleichgiiltig ob der K'onsens gleich von An~ 
beginn gef,ehIt hat oder ob er bei EheschluB geleistet, spater jedoch 
zuriickgenommen wurde. 

a). Si in utraque parte vel alterutra parte deficiat 
C'O n sen sus, mat rim '0 n i u m n e qui t san a r 1 in r a die e. Es 
muB gegenwartig, wo die Heilung eingreifen solI, der Konsens auf 
beiden Seiten vorhanden sein. Denn der Konsens ist, um diesen 
axiomatischen Gedanken zu wiederholen, die Wurzel des Ehever~ 
trages, und eine nicht vorhandene Wurzel kann auch nicht geheilt 
werden. Die Existenz des EhewiUens in der Gegenwart ist s,omit 
absolut notwendig, schlechterdings unerlaBlich, beL der Sanierung 
geschieht ja keine Konsenserneuerung. 

b). Sive c,onsensus ab initiJo defuerif. Der Fallliegt 
S'0, daB s eho n b e i m E he s eh 1 u 13 aufseiten der einen Parter 
('0der gar aufseiten beider Parteien) ein naturrechtlich .zt1Teichender 
K'0nsens gefehlt hat. Be is pie 1, Gaston und Jeanne sind miteinan
der zum Traualtar geschritten. Naeh einigen Jahren kommt ans 
T ages licht, daB' die Gatten miteinander im dritten Gr;ade der 
Seitenlinie beriihrend den zweiten blutsverwandt sind und daB 
auBerdem dfe Frau zu dieser EhesehIieBung von ihrem Vater ge~ 
zwungea worden ist. Bei so1cher Sachlage ist Heilung in der Wurzel 
nicht moglich, wenigstens keine vollkommene, weil es auf der einen 
Seite (im Falle bei der Frau) von aHem Anfang an (ab initio mar 
trimonii) an einem naturrechtlich zureichenden Konsens gefehlt 
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hat. Hochstens konnte aus Grunden (wenn der Mann sich weigert, 
seinen Konsens zu erneuernJ eine unvollkommene Sanation er
wirkt werden: die Frau hat zunachst ihre Konsenserklarung Z11 

wiederholen, worauf dann die Sanierung der Ehe durchgefiihrt wird; 
diese Sanierung besteht aber nur in der Giiltigmachung der Ehe 
(ex nunc) ohne jede Ruekziehung der rechtlichen Wirkungen. 

c). Sive (consensus) ab initio praestHus, postea 
f u e r i t re v 0 cat u s. Beim EheschluB haben b e ide T e i 1 e einen 
naturrechtlich zureichenden Konsens ge1eistet, nachtraglich aber 
haben beide T eile ihren Konsens wieder zuruckgenommen, und bei 
dieser Zurucknahme 1st es bis zum gegenwartigen P.ugenblick ge
blieben. Wenn die Dinge so stehen, liegt eine Sanation auBer dem 
Bereiche der Moglichkeit. Ein Gleiches muB auch danri gesagt wer~ 
den, wenn n u re in T e i 1 seinen (beim EheschluB rite ge1eisteten) 
Konsens widerrufen hat und dieser Widerruf bis zur Gegenwart 
andauert. 

B e i s pie 1 f ii r den 1 e t z t ere n F a 11: Albert und Eme~ 
stine haben sich zum Ehebunde vereinigt; es bestand aber objektiv 
das trennende Hindernis der Schwagerschaft, etwa im zweiten Grade 
der Seitenlinie, welches Verhaltnis dem Manne bekannt, der Frau 
jedoch unbekannt war. Die Ehe vedauft unglueklich. Nach mehreren 
J ahren erfahrt Ema von dem Bestande der Schwagerschaft und 
dem darausentspringenden kanonischen Hindernis, ist uber die 
Entdeckung sehrerfreut und erkIart sofort, das komme ihr ganz 
gelegen, sie wolle aus dies em unertraglichen J oche 'heraus. Was 
zum Fall? Eine Heilung in der Wurzel erscheint ausgeschlossen, 
da der von der' Frau beim EheschluB rite geleistete Konsens in~ 
zwischen zuriickgenommen worden ist. 

2). Wenn der Konsens anfanglich zwar gefehlt hat, spater aber 
geleistet worden ist, so kann SanaUon gewahrt werden, dies yom 
Augenblick der Konsensleistung an. - Es sind z wei F a 11 e zu 
unterscheiden: 

a). E r s te r F a 11: der eine T eil hat beim EheschluB einen 
naturrechtlich zureichenden Konsens ge1eistet, be i ill a n de r en 
Te i1 fehlte dieser Konsens. Spater besinnt sich der letztere Gatte 
und leistet jetzt, im VollbewuBtsein von der Nichtigkeit der Ehe, 
einen kanonisch gultigen Konsens. Noch spater entdeckt man ern 
Ehehindemis kirchlichen Rechtes und man bittet den Apostolischen 
Stuhl um Sanierung der Ehe in radice, weil schlichte Konvalidierung 
nicht moglich ist. Der Papst kann die erbetene Gnade bewilligen; 
die Ehe wird ex nunc giiltig gemacht, die Riiekziehung der kanoni
schen Wirkungen reicht aber nur bis zu dem Zeitpunkte der Kon~ 
sensleistung jenes Gatten, welcher ursprunglich nicht riteeinge~ 
willigt hatte. 

Be i s p ie 1, Patrick und Anstie haben in bester Form geheiratet, 
doch ist die Braut nicht freiwillig zum Traualtar geschritten, son~ 
dem nur unter dem Drucke vaterlicher Drohungen (vis ac metus, 
c. 1087). Nach zwei Jahren kommt die Sache v'or dem Ordinarius 
zur Verhandlung und diesem gelingt es, die Frau zur Einwilligung 
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zu bewegen, die Ehe wird durch Konsenserneuerung VOl' Pfarrer und 
Zeugen konvaIidiert. Drei Jahre spater entdeckt man, 'daB zwischen 
den Gatten das trennende Ehehindernis der Blutsv'erwandtschaft 
(drifter Grad gleicher Seitenlinie) besteht. Die Parteien wollen 
aber von dner abermaligen Konsenserneuerung nichts mehr wissen. 
Da ist Heilung in der Wurzel moglich, riickwirkend bis auf den 
Augenblick, wo dIe Konvalidierung dieser Ehe stattgefunden hat. 

b). Der z we it e F a 11 unterscheidet sich von dem ersten dadurch, 
daB be ide T e i 1 e beim EheschluB einen naturaliter unzureichenden 
Konsens ge.1eistet haben. Wenn nun spater beide Gatten ihren, 
Konsens in naturrechtHch giiltiger Weise erneuern, so kann, faUs 
sich in einem noch spateren Zeitpunkt ein trennendes Ehehindernis 
me1det, die Sanierung bewilligt werden, deren Wirkungen bis auf 
den AugenbHck zuriickstrahJ.en, in welchem' beide Gatt,en ihre Kon
senserneuerung volIzogen haben. Hatten beide Teile ihre Konsens
erneuerung zu verschiedenen Zeiten voIIzogen, so dati,eren die 
Rechtswirkungen del' sanierten Ehe von dem AugenbIicke an" wo 
die spaiere von beiden Konsenserneuerungen stattgdunden hat. 

§ 14. Die B~dugnis Zl.tt' BewiUigtmg v'on Ehiesani,eramgen. 
(c. 1141.) 

1. Das ,ordentlichJe R:ecM des .i\postolischren Stllhles. 
Sanatio in radice concedi unice potest a Sede 

Apostolica (c. 1141). Dieser Rechtssaiz ist nur eine spezielle 
Anwendung des can. 81. Denn da die Heilung in der Wurzel ihrem 
Wesen nach in die Kateg·orie der Dispensationen gehort und zwar 
del' Dispensationen von al1gemeinen Kirchengeseizen, so steht 
sie folgerichtig ausschHeBHch dem romischen Papste und seinen 
Behorden zu, und es kann nur die Frage sein, we1che Behorden: 
des Apostolischen Sfuhles besagte Sanierungsbefugnis ausiiben. Dles
beziiglich kommen nach del' geltenden Disziplin folgende Dikasterien 
in Betracht: 

1. D asH 1. 0 f f i z i u m. Die Zustandigkeit dieser obersten Be
horde ist dann hegriindet, wenn die zu sanierende Ehe aus dem 
Rechtsgrunde der ReHgionsverschiedenheit nichtig ist oder wenn 
die Sanierungsangelegenheit mit Fragen der Bekenntnisverschieden
heit oder des Paulinischen Privilegs zusammenhangt (coIL can. 
247 § 3). 

A n mer k u n g 1. In au'en Ehesachen. zwischen e~em ka tholischen und 
einem akatho1:iJschen, getaufien 'Oder nngetauften, Teil, we1che in dileser (oder 
jener Weise vor den Hi. Stool g,ebracht werden, besitzt das HI. Offizl!u111l 
die au s s ch 1 i ,e fi 1 i ch e Zustancfigkeit; unheschadet aer V>ors·chrift dies 
c. 1557 § 1 n. 1, wonach die Eheangelegenheiten der Staatsoberhiiupter, 
wer Sahne u:rud TCichter sowle der unmltteTbaren Thronfolger clem 
Papste persanlich vorbehalten si.nd (Re s p >0 n s. S. O.f f. yom 18. Jani 1928, 
ad II, A A S. 20, 75; der Sinn dieses Bescheides Lst dlunkel). 

2. Die Sa k r amen ten k 0 n gre gat ion. Dieser Behorde fallt 
die Erteilung aller iihrigen EhesanaUonen fUr den auBeren Rechts
bereich zu (c. 249 § 2). 
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3. Die H 1. P 0 nit e n t i a r i e, sie erteilt laut c. 258 § 1 Ehesana
Honen fiir den Gewissenshereich (pro foro interno, efiam non sa
cramentali). 

II. Die Vollmachten del' Ol"isordinarien. 

Der Apostolische StuhI, dem wie eben gesagt die Bef~gnis zur 
Bewilligung von Ehesanationen grundsaizlich vorbehahen 1st, pflegt 
doch den Ortsorciinarien nach Bedarf entsprechende V,olImachten 
auszusteUen. Hier konunen nach der seit 1923 herrschenden Diszi
pHn hauptsachlkh die sog. QUinquennaIfakulfaten in Betracht, welche 
die dnzelnen Diozesanbischofe auf ihr Ansuchen erhalten. Als 
Beispiel werden die Fiinfjahrvollmachten der deutschen und oster~ 
reichischen BischOfe angefiihrt, fiir welche das Formular III B zur 
Austeilung kommt (A r ch i v 104, 1924, 289 ff.): 

1. V 0 m H 1. 0 f f i z i u m wird im Formular III Bunter den 
Facultates additionales S. Congregationis S. Officii folgende Vol1-
macht verHehen: Sanandi in radice matrimonia attentata coram 
officiali civili vel ministr,o acatholico a suis (sci!. Ordinariri loci) 
subditis etiam 'extra territorium, aut non subditis intra limites pro
prii territorii, cum impedimento mixtae religLonis aut dispar!tatis 
cultusdummodo oonsensus in utroql1e oonjuge perseveret Isql1e 
legiti~.e renovari non possit, sive quia pars acatho~ica de ir:validit~te 
matrimonii moned nequeat sine periculo graVls damm aut :n
commodi a catholico conjuge subeundi; sive quia pars acathohca 
ad renovandum coram Ecclesia m:atrimonialem oonsensum aut ad 
cautiones pra-estandas (ad praescriptum Godids j. c. can. 1061 § 2) 
ullo modo induci nequeat; dummodo aHud non obstet canonicun: 
impedimentum didmens, super quo Ipse (OrdinariUS) dispensandi 
aut sanandi facultate non poI1eat. . 

2. Von de r S a k r a me n ten k 0 n g reg at iQ n wird den Orts
ordinarien unter num. 4 die Befugnis gegeben: Sanandi in radice 
matrimonia nulIiter contracta ob aliquod ex impedimentis minoris 
grad us (si:ehe C. 1042 § 2), si magnum adsit incommodum requi
rendi a parte ignara impedimenti renovation em . conse.t;sus, duu:
modo tamen prior con&ensus pers'everet et abslt penculum ~l" 
vortii; monita tamen parte conscia impedimenti deeffecfu hUJus 
sanat10nis et debita facta adnotatione in libro marrimon1orum. 

A n mer k u n 6 1. D1e M'1 s s i '0 n s p r a 1 a't en erhalten von der Kon-
6rc6atiJon fUr GI:uhensverbrdtung ihre auf das Ehesanati(O'nswes·en beziig
lich~n Vollmachven. V'gl. formula prima n. '9, formula s·ecunda minor nn. ,15 
et 16, major nn. 16 et 17, f0rmula tertia minor nn. 21 et 22, maJor 
nn. 22 et 23 (A r dJ. ~ v 104, 1924, 63 ff.,). 

§ 15. El'wirkung und V oIlzllg von Sanatione.n. 
1. Die Erwirkung 'ciner Ebesanation. 
1. Wer kann umeine Eheheilung in der Wurzel einschreite~? 

Zunachst die Parieien selbst, entweder beide zusammen oder em 
Teil allein- ferner auch ein Dritter, selbst ohne Vorwissen der 
Partden. Denn gemaB C. 1138 § 3 kann die Dispensat10n von der 
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Vorschrift der K~nsenserneuerung auch dann bewilligt werden, 
wennein Eheteil oder gar beide nichts davon wissen. 

2. Bevor man das Gesuch um HeHung in der Wurzel einreicht, 
prlife man, ob 1m gegenstandlichen FaIle nicht eine schlichte Kon~ 
validation (durch Konsenserneuerung der Parteien) moglich ist. 
Fallt diese Prlifung negativ aus, so untersuche man weiters, ob 
samtliche Voraussetzungen einer Eheheilung in der Wurzel gege~ 
ben sind. 

A n mer k un g 1. Dieser V 0 r a u sse t z u n g e n si:rud, wie man aus del' 
vorgetrag,enen Lehre ,entnehmen kann, vier: 

1. El'stens mufl due e he a h n 1 iche Vel' bin dun 0 vorIie6en, d~ h. 
eine Ver'b~ndung, die i:rgendwie den aufleren Schein einer Eh~ an skhi 
tragt, obgleich sie in Wahrheit keine r·echte Ehe 1st. Eine solche eheiihnliche 
und darum sanable V,erbindung 1st u. a. dne vor dem weltlichen Sfancies
beamf.en geschlossene Ehe (Zivi!lehe); desgleichen eine val' dem akatho1i~ 
schen Thelig'ionsdienel'eingegangene, umsomehr ein:e va'r dem kathalischel1 
Geistlichen geschlossene, jedoch mit schwerem FormfehIer hehaftete Ehe. 
Nicht abel' <e'in Kankubinat; denn beir diesem Geschlechtsverhaltnis zweier 
Personen vermint man die species seu figura mairimanii, auflerdem fehIt 
auch noch der Ehewille der Parte:.en (affectus mari'talis). 

2. Die Nich tigkdt del' gegenstandlichen Ehe dar f n u r auf e in e m 
Hinde1'niss'e des kirchlichen Recht,es odeI' auf einem 
F '0 l' m g e 'b l' 'e ch en be l' u hen. Ausg.eschlossen 1st dne WUTZelheilung 
bei Ehen, die in£olge eines Hindernisses des narurlichen odeI' pasWtiv~ 
gottlichen Rechtes (Unvermogen, bestehendes Eheband) 'Oder infoIg,e eines 
wes,entlichen K'Onsensmangels (Irrtum 'betreffend Personlichkeit ·oder 
Sklavenstand des anderen Kontr,ahenten, Furchteinfloflung, Ausfall del' 
gesetzten BediJngung u. a.) niehtig siind. 

3. Ein drittes Er.fordernis ist, dafl beide Parteien einen nat u r r e eh t~ 
Ii ch z u rei ,ch ,e n den K v n sen s,gleich6 iiltiJ6 in welcher Farm oeleistet 
undgeaufl,ert haben, seies gleich beim Eh;schl~fl sei es in einen:: :pateren 
Zeitpunkte, und dafl dieser Kansens noch gegenwiirtig andauert. Wurde 
der Kons,en<s von dner Partei (oder von 'beiden) erst in einem spate't'en,. 
dem EheschlU£ nachfolgenden Zeitpunkt geleistet, so kann nUT eine un
vol1kommene Sanierung stattfinden, namlich blofl mit Ruckwirkung bis auf 
den spateren Zeitpunkt (nicht bis auf den Augenblkk des Eheschlusses). 

4. Letztlich mufl ,e:n wi eh t i g e run d d r i n ge n d erG run d (c3!usa 
gravi'; ,et urg,ens) bestehen, der die Anwendu:l1!g des auflerordentlichen 
Mittels der Wurzelheilung (statt des ordentlichen der schlichten KCYll;vaTi~ 
dation) rechtf.ertigt. Eiil solcher Grund 1st gege'ben, wenn das Hindernis 
und damit die Nichtrgkeit der Ehe beiden TeUen bekannt 1st und der 
eine Teil sich hartnacki'g weigert zur Konsenserneuerung mitzuwirken; oder 
wenn das Hi:ndern~s dem einen Teil bekannt ist, dem andlern Gatten jedoch 
nichtmitgereiH werden kann;oder wenn das Hindernis beiden TeiLen un~ 
bekannt ist und Ihnen nieht geaffenbart werden kann, weil zu befUrchten 
steht, dafl sie dann auseinandergehen wurden oder weil ciLe Nlchtigkeit! 
der Ehe durch ein Versehen des· Ordinarius, Pfarrers od'er Beichtvaters 
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herheigefUhrt worden ist. V gI. Ben e d i k t XIV., Epist. "Redditae" § 40; 
Decr. "Cum super" v. 27. Sept. 1755 § 7. 

3. B e i A b fa s sun g de s G e s u che s acMe man darauf, daB in 
den Kont'ext alle Angahen eingeschaltet werden, die nach dem 
Kurialstil erforderlich sind. So ist g,enau anzugeben, ob der Kon~ 
sens von heiden Partden von' Anfang an geleistet worden ist und 
noch immer fortdauert, ob die Parteien sich im guten oder bosen 
Glauben beHnden, aus we1chem Grunde HeHung in der Wurzel 
begehrt wird anstatt einer schlichten Konvalidati:on usw. 

Anmerkung 1. Formular ,eines Gesuches um San:erung 
ein,er Ehe pra f,oro exierno, gerichtet an das HI. Offizium: 
Beatiss:me Pater, N. N. cathoIica spretis legthus Sanctae Matris Ecclesiae, 
contraxit die 7 ApriIis 1929 cum N. N. viro lutherano coram min1steHo 
haeretico. ,Nunc facti sui ex oorde poenitens, exoptat vehementer consulere 
oonsdent:a.e suae et val1ditati hujus conjuncfi.ani's. Vir attamen praefr'acte 
recusat se sistere ooram paDocho et testi:bu.s nee vult praestare cautdas 
a leg.e canonica praescriptas, unde convaUdatio simplex canjunctianis 
dictae perEci nequit. Rebus sic stantibus supplieat mulier ~nfeIix Sancti
tati Vestrae, ut 'benigne concedat absafut10nem a cantractis censuris et 
sana60nem in radice. Pro qua 'gratia etc. 

Anmel'kung 2. Formula1' eines Sanationsgesuch'es pra 
fo I' 0 in t er n o,gerichtet an die Hi. Ponitentiarie: Beatissime Pater, 
Infrascripfus confessadU!s Sanctitati Vestrae humiliter exponit, Titi:um 
et Cajam hona fide in forma jure praescripta nu.ptias iniisse, qu'ae tamen 
invaHdae ·erant ,ob promissionem sibi invicem faetam futuri matrimonii 
durante oonjugio quo alf.erutra (utraque) pars prius liga,batur. Perdalens 
Caja de contracto impedimenta suaeque conscientiae consulere exoptans, 
sed timens ne Titiu,s, qui matrimonii invaIiditatem ex hoc impedimento 
consequi ignlOrat, cansensum priorem perseverantem revocet vel saltem 
eum renovare, etiam mer;e privatilrn et s!ecreto, renuat: humilitel' a Saneti
tate Vestra implorat sana60nem in radiee pra,esentis matrimoni'i ex p3!rte 
viti putativi prolisque legitrmatilOnem. Et Deus 'etc. (Vid. V 1 ami n g, 
n. 780). 

II. V oUziehung der SanaHon. 

1. Das Sanationsreskript pro for 0 ext ern 0 wird von der Kon~ 
gregation der Sakramente bezw. vom HI. Offizium dem Ortsordi~ 
narius libermittdt und die VoIIz1ehung des Reskriptes besteht in 
ernem Dekret, welches der Ordinarius ausfertigt und an das zu~ 
sfandi!ge Pfarramt richtet. Der Pfarrer tragt den Inhalt dieses Vol1~ 
zugsdekretes (decretum exsecutoriale) in das Trauungsbuch ein. 
Wi:ssen beide Tei1e von der Nichtigkeit ihrer Ehe, so ist heiden der 
Inhalt des Dekretes mitzutei'len und Ihnen zu sagen, daB s1e nun 
in einer vor Gott und Kirche gliltigen Ehe leben. WeiB nur ein Tei! 
von der Nichtigkeit, so 1st dieser zu benachrichtigen. Hat endIich 
keiner von beiden T eilen Kenntnis, so unterbleibt jede Mitteilung. 

2. Das SanaHonsreskripf pro f <0 r 0 in t ern 0 geht von der HI. 
Ponitentiarie aus und wird, falls es pro foro sacramentali ausge~ 
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stellt ist, yom Bdchtvater gdegentlich der sakramentalen Los~ 
sprechung des einen Gatten exequiert. Der Beichtvater kann sich 
dabei: folgender Formel bedienen: Audoritate apostolica mihi spe~ 
cialiter oonoessa matrimon~um a Te cum Caja ob tale impedimentum 
(ex. gr. criminis) invalide oontractum in radice sano pwlemque ex 
eo susoeptam sive suscipiendam legitim am declaro. In nomine 
Patris etc. 

XVL Abschnitt. 
Die Wiederverehelichung 

(c c. 1142, 1143). 

§ 1. Einleitung. 
1. Z u r T e r min 010 g i e. Der Ausdruck "zweite Ehe" (nupnae 

secundae) bezeichnet im engeren, mathematischen Sinne jene Ehe, 
die ein Christ nach Auflosung seiner ersten Verbindung (in der 
Regel durch den Tod des anderen Gatten) eingeht (bigamla suc~ 
cessIva). Im weite1'1en Sinne aber schliieBt er neben der zweiten auch 
noch die dritte (tdgamia), vierte (tetragamia) und jede foIgende 
Ehe em, bedeutet also soviet wie sukzessive Polygamie. 

2. Verschiedentlich findet s;kh be ide nan t ike n Vol k er n 
eine besondere Hochschatzung der Witwenschaft d. h. des Verzichtes 
des iibedebenden Ehegatten auf eine neue EheschlieBung. Di:eser 
Wertschatzung lag zum TeLl di,e ideale Auffassung zugrnnde, daB 
Gattenliebe, Gatt'entreue iiber das Grab hinaus bewahrt werden solI. 
Soweit freiHch derartige Tug,end bloB yom Weibe vedangt wird, 
haben wit' nkhts Besseres vor uns als eine iibersteigerte Herrs,chaft 
des Mannes, der s.ein Besitzrecht iiber dIe Gattin womoglich auch 
noch im J enseifs ausiiben will. 

Was nun speziell d1e R 0 ill e r anbe1angt, so brachten auch sie -
gleich den Griechen - der Witwentreue ihre Huldigung dar. Eine 
Frau multarum nuptiarum sank in der offentlichen Achtung. Nur 
Witwen wurden mit dem Kranze der Keus,chhei't beehrt, nur sie 
waren fahig, aIs Priesterinnen gewiihlt zu werden, und man vergaB 
nicht, zum Lobe einer verstorbenen Witwe lin ihrer Grabschrift zu 
erwiihnen, daB sie uni nupta VITO, univira gewesen sei 1. Dies alles 
bewegt,e sich aber nur auf dem e t his ch e n Gebiete. G e set z ~ 
1 i ch war weder der verwitweten noch der gescMedenen Gartin die 
Eingehung einer zweiten und folgenden Ehe untersagt. Die poenae 
secundarum nuptiarum gehoren erst der spatromischen Z'eit an und 
verfolgen hauptsachlich den Zweck, das vermogensrechtliche Interess'e 
der aus erster Ehe stammen den Kinder zuschiitzen. 

Eine gewisse Beschrankung oder vielmehr Hinausschiebung des 
Rechtes der Exgattin zur neuen Heirat lag allerdings in dem 
Institute ,des T r a u e r j a h res oder der Witwenfrist. N ach den 
romischen Gesdzen durfte namlich cine Witwe wahrend des Trauer~ 
jahres keine neue Ehe schlieBen, bei sonstigem Verluste der Vlon 
ihrem Eheherrn unter Lebenden oder v<on Todes wegen erhal'tenen 
unentgeltlichen Zuwendung,en, Zuriicks,etzung im Erbrecht und Strafe 
der Infamie; ,eine verbotswidrig gescMossene Ehe war iibrigens 

1 Z his h man, Eherecht der orientalischen Kirche, 4Ol. 
Sch5nsteiner, Eherecht 57 
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nicht ungultig (lex minus quam perfecta)]. Genannte Einrichtung 
entsprang aher nicht so sehr Pietatsgefuhl,en, vielmehr war es dem 
Gesetzg,eher darum xu tun, dne turhatio sanguinis d. h. die Ver:
dunke1ung der Frag,e der Vaf:erscha.-I'f zu verhuten, falls von der 
Exgattin binnen kurzer Frist nach Auflosung ihrer friiheren Ehe 
ein Kind geboren wiirde. 

§ 2. Die Wiedervereheliclru.ng in geschichtlicher, Bdeuchtung. 

L Die Wdsungen des 1\posteIs Paulus. 
Grundlegend fUr die christliche Kirche war die Lehre des Apos,te1s 

P au 1 u s. Er instruiert 1m ersten Korintherbriefe (Kap. 7, verss. 8 
und 9) die Glauhigen WLe folgt: "Dieo autem non nuptis et viduis: 
Bonum est illis, si si;c permaneant sicut et ,ego. Quod s,i non 
se continent, nuhant; melius est enim nuhere quam uri." Ganz 
den gleichen Gedanken driickt er etwas spater (in verss. 39, 40) 
aus, wenner s,chreibt: "Mulier alligata est 1egi, quanto tempore vir 
ejus vivit; quodsi domnierit vir ejus, Hberata est: cui vult nubat,. 
tantum in Domino. Beatior autem edt, s1 sic permanserit, secundum 
meum consilium; puto autem quod et ego spiritum Dei haheam." 
DemgemaB erscheint die Witwenschaft zwar als das Vollkommenere, 
}edoch ist die zweite EheschHeBung gultig und erlaubt. 

Das minder Vol1kommene der Wkderver,ehdichung kommt auch 
in jenen Anordnung,en des Weitaposte1s zum Ausdruck, wekhe 
sich auf die Beste1l.ung von Klerikern und Diakoniss,en heziehen. 
Zu Bischof,en, Preshytern und Diakonen sollen nfunlich nur sokhe 
Manner erkor,en werden, we1che nicht mehr als einmal verheiratet 
wal'en; ehenso s,oUen zu Diakonissen nur so1che Witwen gewahlt 
werden, wdche bloB einem Manne ehelich verbunden waren (1 Tim. 
3, 2 und 12; Tit. 1, 6 ff.; 1 Tim. 5, 9). 

II. Die Va:tedehre. 
Angesicbts der klaren Weisungen des Volkerlehrers konnten die 

Vater und SchriftsteHer der Kirche kaum etwas anderes tun als 
die Paulinischen Satze zu variieren. Die Erlaubtheit einer zweiten 
Ehe (im mathematischen Sinne) war auBer Zweifdgestellt; nur 
bezuglich einer dritten, vterten und weiteren W1ederverheiratung 
mochten Bedenk,en aufsfeigen: 

1. Horen wir zuerst die Stimmen aus dem 0 s ten, so klinge'll 
viele derselhen ganz orthodox, indem sie einerseits die Erlaubtheit. 
andererseits die Unvollk,ommenheit der zweiten Ehe verkunden. 
Etwas strenger auBern sich allerdings 0 rig en e s (in Luc. homil. 
XVII) und C h r y s 0 S tom us (in der Abhandlung "Peri mon
andrias" sowie in der Schrift "Von der Jungfraulichkeit"). \Venn 
sodanneinige Kh',chenvater wie At hen ago r as (Suppl. pro 
christianis, cap. 33), Irenaus (Append. ad lib. V Adv. haeres'es), 
K 1 e mens v'On Alexandrien (Stnom. II, c. 23), G reg '0 r von 

1 L. 1 § 1 if. D. 3, 2 De his qui notantur infam1a; 1. 1 cum seq. authen
fica e't 1. 2 Cod. 5, 9 De secundis nuptiis. 
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Nazianz (Orat. 31) die zweiteoder folgende Ehe mit scharfen 
Zer:sur~n ~e1egen, sie einen anstandigen Ehebruch (euprepes 
~Olche1a), eme porneia u. dgl. nennen, so sprechen sie von Fallen 
10 denen die friihere Ehe nicht durch den Tod, sondern durch dI~: 
ScheLdung des romischen ZiviIgesetzes gelOst worden war (Weiteres 
bei Z his h man 403 ff.). 

2. Beiden abc nd 1 and i s c hen Vafern und Kirchenschdftstel
lern begegnen wir fast durchwegs richtigen und klaren Formulie
rungen der L'ehre von der Wiederv,ereheHchung. 

III. ScMsmatische1" Rigorismus. 

.Wie auf andel'en Geb£eten der Ethik, so betat]gten die M 0 n t a _ 
n 1 s ten und Nova t ian e r auch hier ihren herb en Rig,orismus 
der das Geratene mit dem Gebotenen verwechse1t und christliche; 
als ~.hdstus sei~ will. 5~e brandmarkten namlich die zweite Ehe 
als sundhaft und verwerflich. 50 T e r t u 11 ian in seinen 5chriften 
D: monogamia und De exhortat1one castitatis, wahrend er in seiner 
fruheren Schrift Ad uxorem seiner Gattin fUr den Fall seines Todes 
gerc:ten hatte, entweder Witwe zu bleiben oder doch nur ei:nen 
~hnsten zu heiraten. Die unbegriindete Strenge genannter Schisma~ 
hker wurde von den RechtgHiuhIgen abgdehnt und das K,onzil 
von N i c a a 325 m~chte es iJn can. 8 den riickkehrenden Novatianern 
zur Pflicht, auch mit den tn zweit'er Ehe lebenden Katholiken die 
K~chengemeinschaft aufrecht zu halten. In der a f r i k anI s c hen 
Kwche wurde sogar die Gepflogenheit ei;ngefUhrt, den Bischofs
kandidaten vor der ErteiIung der Konsekration u. a. auch' dIe Frage 
vorzulegen: "Si nuptias non improbet, si s'ecunda matrimonIa non 
damnet?" (Statuta Ecc1esiae anti qua, ed. Ball e r 1: n i in 'opp 
S. Leonis III, 654). ' . 

IV. Die HaItung des Orients. 

. Was den Orier;t hetr~fft, so bi:lde:te si:ch dort seit Anfang des 
v}erfen J ahrh. 'eIne groBere Strenge der Diszrplin heraus. Die 
Synode von Neocasar'ea v. J. 314 (cann. 3 und 7 = c. 8 C. 
31 '!:. 1) bel~gte die w1ederholte EheschHeBung mit einer aI1erdings 
germgen KirchenbuBe; auch verbot sie den Priestern am Hoch
zeitsmahle derartiger Nupturienten teilzunehmen . .AhnH~h die Syno~ 
den von Ancyra 314 (can. 18) und Laodice,a (can. 1). Weifers 
wurde den ve~ponten Ehes,chliefiungen die Bekranzung und Ern
segnung verw,eIgert. Der Rig·orismus der morgenlandis,chen Kirche 
wurde. dur,ch die EinsteUung des hI. Bas iIi u s in seinen Epistolae 
ca~ol11cae noch mehr befestigt und man kam schHeBlich dazu, die 
dntt~ Eh~ u~ter gewissen Vorauss,etzung.en (wenn der Nuptudent 
b~eIts vlerZtg Jahre alt 1st oder wenn aus einer frilheren Ehe 
K.Inder v'?rhanden sind), die vierte Ehe aher schlechthin zu ver
bleten. DIes geschah in aller Form zu Ende des s'Og. Tetragamk
streites (901-920). 

V. Die abendliindische DiszipIin. 

1. DIe schon yom Aposte1 in seinen Pastoralbriefen aufgestellte 
I r re g u 1 a r ita t ,der bigami wurde in der abendlandischen Kirche 

57* 
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jeder2)eit beachtet. Neben die bigamia vera frat sogar noch ein zwei
ter Defekt als weihehindernd hinzu, d~e sog. bigamia interpretativa; 
d. h. dn GeistHcher durfte weder eine Witwe noch eine Defloderle 
zur Ehe genommen, ja er durfte nicht einmal mit seiner eigenen 
Gattin nach deren Ehebruch geschlechtlich verkehrt haben (cc. 9. 
11. 12 u. 13 D. 34). 

2. EinIge Ponitenttalbucher hatten, aus den Schriften des Kirchen
vaters Basilius schopfend, fiir die zwdte und folgende EheschlieBung 
K i r c he n buB en f,estgesetzt. Doch war die Beobachtung dieser 
BuBkanones, falls sie uberhaupt ins Leben gedrungen waren, jeden
falls zur Zeit Gratians, Qoland Bandine1Hs und Bernhards von 
Pavia bereits edoschen (F re i sen, 671 f.). 

3. Hingegen schloB sich auch die lateinische Kirche dem Brauche 
an, den zweiten EheschHeBungen die fderliche S e gnu n g zu ver
weigern. DahereroHnete Papst N i k 0 1 a u s I. den anfragenden 
Bulgaren im Jahre 866: "V,erumtamen velamen illud non suscipit, 
qui ad secundas nuptias migrat." Ale x and e r III. suspendIerte 
cinen Kaplan, der dne zweite Ehe fei<erlkh eingesegnet hatte, 
v,on Amt und Pfriinde und Iud den Schuldigen vor sein Gericht, 
als ob er ein gmBes V,erbrechen begangen hatte. Allgemein sprach 
U r ban III. den Grundsatz aus: "Vir vel mulier ad bigamiam 
transiens, non debet a presbytero benedici: quia cum alia vice 
benedicti sint, corum benedictio iterari non debet" (cc. 1 u. 3 X. 
4, 21 De secund. nupt.). 

4. Gegeniiber den W aId ,e n s ern, we1che gewisse ,ehef.eindliche 
Irrtiimer des Altertums emeuerten, scharfte Inn 0 zen z III. durch 
Epistola "Ejus ,exempLo" vom 18. Dez. 1208, ger1chtet an den Erz
blschof von Tan::agona, dire richt1ge Disziplin ein und schrieb den 
Bekehrten erne Glauhensforme1 v,or, in der es heiBt: "Hominem 
quoque cum sua oonjU>ge salvari credimus ct £atemur, nee etiam 
secunda et ultedora matrimonia oondemnamus (D en z in g e r
Ban n war t, Enchirid. n. 424). 

5. Als im Verlaufe des 12. J ahrh. die Rezeption der romischen 
Rechtssatze Forts,chdtt,e machte, woUfen manche Lehrer das romisch
rechtHche Institut des T r a ue r j a h res 'oder der Witwenfrist 'auch 
in das kirchliche Rechts1eben dnfiihren. AHein die Papste Ale x -
and e r III. (c. 4 X. 4, 21 De secundis nuptiis) und Inn 0 zen z III. 
(c. 5 ibid.) lehnten die Wartezeit oder wenigstens die auf Ver~ 
letzung dersdben gesetzte Strafe der Infam1e ab, weil selbe mit 
der vom Aposte1 der Witwe gewahrten Freiheit, soforl zu heiraten, 
in Widerspruch stehe. Diesen ablehnenden Standpunkt hat die 
Ki:r,che bisauf den heutigen Tag festgehalten. Daher darf aber 
nkht ubersehen we!'den, daB immerhin ethische Griinde (Ehrung 
des Andenk,ens des Verstorbenen, RiicksLcht auf die Landessitte) 
und manchmal auch judstische Erwagungen (so wenn eine Schwan
gerschaft der Witwe wahrscheinlich ist) einen gewissen Aufschub 
der neuen EheschlieBung nahelegen. 
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§ 3. Heutige Disziplin. Gii:Itigkeit und Erla'llbtheit der zweifen Ehe. 
(c. 1142). 

Can. 1142 sprieht die Giiltigkeit und Erlaubtheit der Wieder
vereheHchung aus: Obschon der keusche Witwenstand den Vorzug 
verdient, so ist dennoch 'Cine zweite und fern ere EheschlieBung 
gultig und erlaubt, unbeschadet der Vorschrift des can. 1069 § 2. 

a). L i cet cas t a V:L d u it as h 0 n () r a b il i <0 r sit Der Aposte1 
P a u 1 u s lehrt an der wiederholt hezogenen Stelle (1 Korinth. 7) 
mit volliger Deutlichkeit, daB der Witwenstand, wenn er aus idealen 
Bewcggriindenerwahlt wird, besser und vollkommener sei als 
die Begriindung 'Ciner neuen Ehe. Er gibt daher den verwitweten 
P,ersonen den Rat, nieht aber das Gebot, unvermahlt zu bleiben. 
Der ethische Vorzug des Witwenstandes ist e r s ten s dadurch 
begriindet, daB der Witwer ( die Witwe) in Beherrschung des 
sexuellen T riebes edle sittliehe Kraftc ,entfaltet, und z wei ten s 
dadurch, dafter dem verstorbenen Gatten Liebe und T reue bis 
uber das Grab hinaus bewahrl. Da nun der Witwenstand seiner
seits wiederum von dem jungfraulichen Stande an Vollkommenheit 
iiherragt wird, so ergibt sieh folgende Rangordnung: Jungfraulicher 
Stand, Witwenstand, Ehestand. 

Diese Rangordnung gilt aber nur in der Idee oder ina b s t rae -
to. Im konkreten FaIle hat der einze1ne Christ dasjenige zu 
erkuren, was fiir ihn hie d nunc slch am besten empfiehlt und 
waser fii.r skh als Wink der gotflichen Vorsehung erkennt. So 
kannes denn sein, daB fiir den Witwer X die Heiimfiihrung dner 
zweiten Gattin sleh als geradezu notwendigerweist ,weil -er mit 
mehreren unmundigen Kindem be1astet dasteht, deren Pflege und 
Erziehung eine miittedlehe Hand erheischt; oder daB die Witwe Y 
am besten tut, den Antrag eines ehrenwerlen Freiers anzunehmen, 
weil sie sonst in Gefahr der UnerithaItsamkeIt schwebt. In diesem 
Sinne sagte schon der Weltapostel (1 Tim. 5, 14): "Volo ergo 
juriLores (viduas) nubere, fiHos procrear,e, mafresfamnias esse, nul
lam occasionem dare adversario maLedicti gratia." Und aus solchen 
Erwagungen hemus gab das H 1. 0 f f i z i u m fiir die ostindische 
Mission die Wdsung: "Cum EE. PP. oonsiderassent, 'errorem v<p:lde 
diffusum esse in IndUs Orientalibus quoad secundas nuptLas, ut 
nimirum feminae ab tis veluti a minus honestils abhorrerent, prae
oeperunt, ut missionarii moneant nddes de memoratis nuptHs, 
eas non 'esse neque a divina neque ab ecc1esiastica Ieg,e impro
baias, nisi aliud obstet, pro i n d e que v i d u as 0 bin con t i -
n'entiam ad Lteratas nuptias hortentur."l 

h). S,ecundae tamen et ulteri,ores nupUae validae 
e t 1 i cit a e sun t. Die Erlauhtheit der sukzessivenPo1ygamie ist 
ein sicherer Rechtssatz der katholischen Disziplin, der bereits vom 
Apostel Paulus verkiindigt und von der lateinischen Kirche Jeder
zeit, zum Teil im Gegensatze zur Ostkirche, festgehaIten worden is;f. 

1 Instructio S. C. S. Officii, ddto 8. Sept. 1869 ad Vic. Apost. Indiar. 
Orient., n. 55 (CoUect. Prop. Fid. II, n. 1346); Lin neb 0 r n, 408. 
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c). Fir m >0 p '1" ae s c 1" i P t>o can >0 n is 1 0 69 § 2. Dort heiBt es, 
daB zur zweiten Ehe erst dann geschrirten werden darf, wenn die 
Nichtigkeit bezw. Auflosung der ersten Ehe in Form Rechtens und 
sichererwiesen ist. 

§ 4. Das Verbot der f.eierlichen Ehesegnung. 
(c. 1143). 

An die Hauptf:rage nach der Giiltigkeit und ErLaubtheit der Wie
dervet1ehelichung schlieBt sich eine Zusatzfrage aus dem liturgischen 
Gebiete an, sie wil'd vem can. 1143 gelost wie f.olgt: Eine Frau, 
we1che bereits dumal den feierlichen 'Brauts,egen empfangen hat, 
kann bei den folgenden EheschlieBungen diesen Segen nicht mehr 
erhalten. ' , 

Die henedicHo soUemnis, von der unser Gesetzestext spricht, ist 
nicht die schlichte Efnsegnung deer Ehe, wekhe einen Bestandtdl 
des Trauungsrifus bildet (c. 1100), sondern die feierliche Segnung 
des can. 1101. Des Niiheren wollen wir zuer Erkliirung der T ext
worte Folgendes bemerken: 

a). Wenneine Wit we neuerlich heiratet, so fmgt es sich, ob 
sie bei 'ihrer friiheren EheschlieBung den teierlkhen Brautsegen 
empfangen hat oder' nicht. Hat sie 'ihn damals empfangen, so darf 
sie ihn jetzt nicht abermaJl!s ansprechen. Der, Grund dieses Verbotes 
ist nicht etwa eine Abneigung der Kirche gegen d1e zweite Ehe
schlieBung, sondern die liturg'ische Erwiigung, daB eine Frau, die 
bereits ,einmal feierHch eingesegnet worden ist, nkht abermals 
feierlich 'eingesegnet wel"den s,olL Harte die Frau aber damals den 
feierlichen Segen nicht 'erhalten, so kann er ihr nunmehr, hel de:n 
zweiten (oder spiiteren) EheschlieBung erstmalig edeilt werden, 
natiirlich unter Beachtung der cann. 1101 und 1102, wel1che cias 
RubrikenmaBige 1:1egdn, den zusfandigen Priester bestimmen und 
den Segen bei Mischehen verbieten. Dieselben Grundsafze g,er,ten 
auch dann, wenn die f.riihere Ehe del.' gegenwiirtigen Braut (nicht 
durch den Tod, sondern) durch papstliche Dispensation geli5st oder 
durch Nichtigkeifsurfeil kassiert worden war (vgL. We r n z - Vi d a 1, 
n. 6~O, A. 25). . 

b). Wenn die Frau zum ersten Male ZUlli Tranaltar schreitet, der 
Bra uti gam aber Witwer ist, so ist die Erteilung des felerHchen 
Brautsegens nicht verboten. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut 
des can. 1143, der nur von der Frau, nicht vom Manne redet. Es 
heiBt namlich im can. 1143: "Mulier, cui s,eme1 benedictio sol
lemnis data sit, nequit etc.", nkht abel.': "Gonjux, cui semel etc." 

XVIL Abschnitt~ 
Kirche und Zivilehe. 

§ 1. fibersicht des Stones. 
1. Gegenwartig,e Erorterung iiber das Verhaltnis del.' Kirche zur 

Zivilehe gliedert sich in zwei Tene, deren erster von der Zivilehe 
als sokher hande1t, wahrend der zweite der Zivi1scheIdung gewid
met ist. 1m e r s ten T e i1 bestimmen wir den Begriff der ZiV'il
ehe, beschreiben ihre verschiedenen Arten, zeichnen die Umriss,e 
der geschichtlichen Entwicklung des Institutes und versuchen sodann 
eine WHrdigung dey Zivilehe vom grundsatzlichen Sfandpunkt sowle 
eine Losung der praktischen Fragen hetr. Giiltigkeit, Erlaubtheit, 
allfalHg Opportunitat und PflichfmaBigkeit des Zivileheschlusses. 
Der z wei t e T e i 1 giht die Definition und Wfudigung der Zivil
scheidung und hespricht sodann das von den Glaubigen ihr gegen
iiber zu beobachtende Verhalten. 

2. Die im Folgcnden zu behanddnden P!'Ob1eme gehoren strenge 
genommen nicht zum kirchlichen Eherecht; ,es sind mehr rechtsphHo
sophische, kirchenpoHtische und moraliistische Frag,en, die aber allier
dings in S'O naher Bezfehung ZUlli kanonischen Eherecht stehen, 
daB sie im Rahmen der DarsteUungeines solchen fiiglich nicht 
iibergangen wenlen konnen. 

§ 2. Die Zivilehe. Begriff unci Aden derselben. 
I. BegrHf der Zivilehe 
Zivilehe im modernen Sinn ist ein Ehevertrag, welcher von den 

Biirgern eines Staates, oh Nichtchristen oder Christen, in der V'OilU 

staatlichen Gesetze vorgeschriebenen Form (in der Regel vor der 
biirg,erlichen Behorde, dem Standesbeamtenf und gemaB den staat
lichen materi:e11-rechtHchen Vorschriften eingegangen wird. Zu den 
eillzelinen MerkmaLen dieser Defin~ti,on sind noch folg,ende Er
Hiuterung,en hinzuzufiigen: 

a), Der Eh,evertrag 1st im Sinne der modernen Staatsgesefze 
grundsatzlich eine familienrechtliche Vereinbarung, durch wekhe 
Mann und Frau skh gegenseitig dTe ehelichen Rechte iibertrag.en 
und iiber die zu erzeugenden Kinder dterliche Gewalt gewrnnen, 
mit anderen Worten: keine MoBe Formalitat, sondern eine wahre 
und wirkliche Ehe. In d1esem Sinne unterscheidet sich der "Ehe
vertrag" (EheschluB) von den"E h epa k t ,e n". Letztere sind ehe
giiteffechtliche Verdnbarungen, we1che zwischen Ehegatten oder 
Brautleuten oder zwis'chen einem Eheteil (Braurteil) und eine:m 
Driften, doch zugunsten des anderen EheteDs (Braurteils) abgeschlos
sen werden und dne Widmung von Vermogenschaften fiir den ehe:
lichen Haushalt berg·en. Durch die Ehepakte wird z. B. Giitergemein-
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schaft zwischen den Gatten vereinbart 'Oder es wird dem Ehemanne 
VQn der Frauenseite her zur Erleichterung des ehe1iche:n Aufwandes 
ein Heiratsgut bestel1t usw. 

b). Der Ehevertrag in dem eben erkHirten Sinne wird von den 
BUrg,ern gem ii B d 'e n mat e r i e 11 r e c h t Ii c hen V '0 r s c h r if -
t 'e n geschlossen, die die Staatsgewalt erlassen hat. Das ~taats
gesetz r,egdt niimlich nicht bloB die SQg. biirgerlichen Wirkungen 
des Ehev,ertrages, sondern iiberhau pt alles, was slch auf die Gill:
tigkeit und Erlaubtheit der EhesdllieBung, auf die 'persorJiche Ehe
fiihigkeit der Kontrahenten, auf den Ehekonsens, auf die ehelichen 
Rechte und Pflicht·en, auf die Aufhebung der Lebensgemeinschaft, 
auf die Nichtigerkliirung und Losung geschlossener Ehen bezieht, 
mit dnem Wort: das gesamte materiel Ie Eherecht. Und zwar soIl, 
nach der Intention des staatlichen Gesetzgebers, das staatliche 
materieHe Eherecht nicht etwa neb e n dem kirchlichen maf,e:deIlen: 
Ehet"echte gelten, aLso zu letztet'em ergiinz,end hinzutreten, sonde:rn 
a u sse h 1 i e B 1 i c h e Geltung haben, soda13 auf die einschliigigen 
kanonischen Satzungen keinedei Riicksicht genommen wird. 

c). Und nicht nul" das Materiel1e des Institutes, sondern au c h 
die FQ 1" m de r E h ,e s chI i e 13 un g ncrmiert das staatliche Gesetz 
mit bet,onter AusschlieBlichkeit. Gewohnlich wkd vorgeschrieben, 
daB die Eheerklarung von den Parteien vor einem Organ der 
Staatsg,ewalt (dem Standesbeamten) abgegehen werde. Bei diesem 
Punkte mu13 abel" darauf aufmerksam gemacht werden, daB es nicht 
darauf ankQmmt, Qb es ein Laie Qder ein Gerstlicher ist, der die 
EheerkHirung del" Kcntrahentenentgegenninlmt, sondern darauf, 'Ob 
dieses T rauungsorgan i m N a me nun d Auf t 1" a g des Staates 
cder in dem del" Kirche amtiert. Daher waren jene Ehen, welche 1m 
Mittdalter von den Gliiubigen v'O 1" N '0 tar e n geschLossen wurden, 
keine Zivil.ehen, sondern kirchliche Ehen, weil del" Notar nicht im 
Auftrag del" we1tlichen Gewalt, sondern auctoritate Ecdesiae fun
gierte; und ,ehendeshalb konnten auch die Vater vlOn T 1" i en t ge
Iegentlich der Beratung del" Einfiihrung einer EheschlieBungsform 
dariiberdisputieren, lOb als Amtszeuge (testis quaHficatus) der 
Notar Qder del" Pfarrer des Ortes besteHt werden solIe. Anderer
seirs wiederum kann es sein, daB dne Zivih:~he vcr einem Religions
diener (sQgar v,or einem kathQlischen Priester) geschIossen wird, del" 
alsdann als Bevollmachtigter der staatlichen Behorde tiitig wird. 

An mer k 'U n 6 1. Manche Staatsgesetze verIangen h10'B, daB dIe Burger 
ihre hereits geschlossene kirchHche Ehe der politis chen Behorde mel den, 
damit letzrere Beh5rde die erfolgte EheschlieBung in ern amtlkhes Register 
eintrage, und machen von besagter E in reg i s t r i e run g di:e biirger
lichen Wirkung,en des Bheschlusses abhiingig. Hier kann man nicht ",011, 

"Zivilehe" sprechen, denn der Akt der Einregistrierung bUdet keinen 
Bestandteil der EheschlieBungsform, sondern folgt der hereits peifekten 
EheschHeBung erst nach. 

II. Al'fen del' Zivilebe. 
Man unterscheidet drei Arkn von Zivilehe: 
1. Die Not z i v i Ie h 'e (matr. civile subsidiarium seu necessi-
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taiis). Dieselhe kommt in z wei Anwendungsformen VOl", die man 
als rdative und als absolute Notzivilehe zu bezeichnen pHegt: 

a). Relative N'Otzivilehe. Wenn dn Staat die von den 
Anhiingern bestimmter ReHgionsgenossenschaften in kirchlicher (kul
tischer) Form gescMossenen Ehen in seinem Bereich anerkennt, 
so muB er zugleich dafiir sorgen, daB auch die Angehorigen nicht
anerkannter Religionsgenossenschaften sowie die Konfessionslosen, 
auBerhalb jeder Kirche Stehenden staatlich gilltige Ehen eingehen 
konnen, und so schreibt 'er denn diesen Biirgern die K,onsensabgabe 
VOl' del" staatlichen Behorde (dem Standesbeamten) \Cor. Die rela~ 
tive Notzivilehe hahen Osterreich (Gesetz vom 9. April 1870, 
RGBl. Nr. 51) und einige andere Staaten. 

b). Die absolute NIQtzivilehe besteht darin, daB der 
Staat solchen Ehewerbern, denen weg'en dnes k irch lichen, vom 
Staate aber nicht anerkannten Ehehindernisses von der kirchlichen 
Behorde die Trauung verweigert wird, gestattet, ihre beabsichtigte 
Verbindung als Zivilehe v'Or del" staatlichen Behorde zu schHeBen. 
Diesem Institute begegncn wir zurzeit in 0 s t err e i c h (Gesetz 
yom 25. Mai 1868, RGBl. Nr. 47) und in einigen anderen Staaten. 

2. Die fakultative oder Wahlzivilehe (matr. civil:e libe
rum sive facultativum). W'O diese Art von ZivHehe dngefiihrt ist, 
da steht es den Staatsburg ern £:rei, ob sie ime eheliche VerbindunJ~ 
in der kirchlichen Form, v,or clem Re lig10ns diener, oder in deer 
staatlichen Form, v,or dem Standesbeamten, eingehen wollen. Im 
ersteren Fane sind die mater1ellrechtlichen staatlichen un d kirch
lichen Bestimmungen einzuha1ten und der ReligilOnsdiener fungiert 
zugIeich im iiheitragenen staatlichen Wirkungskreis (aJs staatliches 
T rauungsorgan, aucf.oritaf.e PlOtestatis civilis) ; im I.etzteren FaNe 
sind bloB die staatHchen EheJ:iechtsvlOrschriften zu beobachten. Die 
Wahlzivilehe findei sich in En g 1a nd, in den Ver e in i g te n 
S t a ate n von Nordamerika (del" ReligLonsdiener bedarf einer T rau
ungslizenz des Standesbeamten), in Norwegen (Gesetz yom 
15. Mai 1918), in der T s c h e c h Q sIlo wa k e i (Eheref'Ormgesetz 
yom 22. Mai 1919), in Schwed,en (Gesetz yom 11. Juni 1920), in 
L,ettland (Gesetz yom 1. Febr. 1921), in D iinemark (Gesetz 
yom 30. Juni 1922), in E s t1 and (Gesetz vom 27. Oktober 1922). 

3. Die Qbligatorische oder Zwangszivilehe (matr. 
civil,e obligatorium seu necessarium). Bei diesel" vollendetsten Ge
strutung des Institutes verlangt del" Staat VQn siimtlichen Biirgern, 
daB sie ihre Ehe g.emaB den staatlichen materieI1rechtlichen Be
stimmungen und in der staatlich' gdorderten FQrm (in der Regel 
vor dem Standesbeamten) schHeBen. W'erden diese VlOrschriften 
mifiachtet, so betrachtet del" Stal3.t die betr. ehe1iche Verbindung 
rus nichtig, versagt ihr die biirgerlichen Wirkungen und droht ihr 
verschiedene Rechtsnachteile, alIfiil1ig auch Strafen, an. Die kirch
Hche EheschIieBung ignoriert der Staat, v,erbiefiet 'sie also nicht, 
doch' V'erJangt er g,ewohnlIch, daB die kirchlich,e Trauung erst n a c h 
der staatlichen Eheerklarung erfolgen dUrfe. Die Zwangszivilehe 
ist in den meisf.en K ulturstaaten eingefiihrt, so in F 1" a n k rei c h 
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(seit 1792), in Belgilen (seit 1795), in Italien (seit 1865, gilt 
seit 11. Febr. 1929 nur fiir die Nich'tkatholiken), in der S c h w ei z 
(seit 1874), im Deutsch,en Reich (seit 1875), in Ungarn "(seit 
1894), in Uruguay (Gesetz yom 26. Okt. 1907), in Portugal 
(seit 1910), in Me x i k 0 (Gesetz yom 12. April 1917), in der 
Un ion d 'e r So z i a Ii s tis c hen Sow j Ie t - Rep u b Ii ken (seit 
1917), in Spanilen (seit 1931) u. s. w. 

§ 3. Geschlichte del' Zivilehe. ' 
Die moderne Zivilehe ist hauptsachlich dne Frueht der sog. 

Rreformation des 16. Jahrhunderts, welche die Ehe ihrer sakra
mentalen Wiil'de entkleidet, sie aIs ein "we1t1ich Ding" erkIart 
und sohin del' Staatsgewalt zur RegeIung iiberantwortet hat. Nach
dem auf diese Weise die Entwicklung in den protestantislchen 
Uindern angebahnt worden war, griff sie, unterstiitzt durch die 
Theorie del' Trennung von Ehekontrakt und Ehesakrament sowie 
dul'ch die Entfaltung del' absoluten Fiirstenmacht, auch auf die 
katholischen Territorien iiber und bildet seit dem 19. Jahrhundert 
ein wichtiges Stiiek deer SakulariJsilerung und Laisi<erung des ge
samilen Lebens. Nicht sdf;en erscheint die Einfiihrung der Zivilehe, 
hesonders der obHgatorischen, als feindlieher VorstoB der Staats'
gjewalt gegen Christen tum und Kirche im Gefolge von mehr oder 
mindel' groBen Umwalzungen. 

I. Die Zivilehegesetzgebung in den Niede:t'landen. 
Zum ersten Male taueht die Zivilehe, und zwar in eIg e n t ii m-

1 i c her G ,e s tal tun g, in den Niededanden auf, wo die von den 
Kalvinern beherrschten Provinzen Holland und Westfriesland sie 
am 1. April 1580einfiihrten. Man notigte aIle Dissidenten, worunter 
auch die Katholiken inbegriffen waren, ihre Ehen entweder var dem 
t'ef.ormierten (kalvinischen) Pl'ediger ,oder v,or dem biirgerlichen 
Magistrat zu schHeBen; bloB die Israe1it;en behandelte man milder 
und glestattete ihnen haufig die He~at nach mosaischem Ritus. Das 
erwahnte Gesetz wurde i. J. 1656 auf die Generalstaaten ausge
dehnt. Naehdem i. J. 1795 Holland in die "Batavisehe Republik" 
umgewa.ndelt worden war, iibernahmktzfere mit dem Code Napo
leon auch die i(} b 1 i gat 0 r is c h e ZivHehe, weLches Institut von 
den Niederlanden nach del' Restaumtion (1814) beibehaIten und 
dem Gesetzbuch von 1833 einvedeibt wurde. 

II. In Grofibrifannien. 
In England wurde unter Oliver Cromwelldurch Gesetz yom 

24. August 1653 dIe 0 b 1 i$ at 0 r i s c h e Zivilehe eingefiihrt und 
diese Satzung aueh auf SchottIand und Irland ausgedehnt. Naeh der 
Ruckklehr del' Stuarts (1660) verschwand abel' dieses Institut wie
derum, ohne daB dne formIiche Abrogation des Gesetzes stattge
funden hatte. Bei dem fiberhandnehmen der klandestinen Ehe
schlieBungen schritt die Gesetzgebung naeh Mitte des 18. Jahrhun
d:erts abermals in radikaler Weise ein und s,chrieb durch d1e Hal' d " 
w '- eke's Act yom 6. Juni 1753 v,or, daB Ehen nul' vor einem Reli~ 
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gionsdi,enel' del' anglikanischen Staatskirche g·eschlossen werden kon
nen. DaB dieses Gesetz, welches iibrigens nul' fUr England mit 
AussehluB von Schottland und Irland ,galt und von we1chem die 
Isl'aditen sowle die Quaker befreit bUeben, den Rechten del' Katho
liken auf das schwerste prajudizierte, hedarf kaum der Erwahnung; 
denn die unter MiBachtung der staatlichen Form geschlossenen 
kathoHschen Verbindungen, obwohl nicht ungiiltig, darbten dDch del' 
bfrl'gerHchen Wirkung,en. Eine wesentliehe Besserung braehte den im 
ParIament tapfer klimpknden KathDliken das neue Ehegesetz von 
1836. Es voUz;og den Ubergang zul' fa k u 1 tat i v e n Zivilehe, indem 
es bestiimmte, daBdle Burger ihre Ehen entwedel' VIOl' dem anglika
n1sehen Predig,er oder VOl' dem Rdig1onsdi:ener del' Dissidenten 
(einschlieBlich del' Kathol!iken) in Geg,enwart zweier Zeugen und 
des staatHchen Registerbeamten (reglstr,ar) oder endHch vor dem 
staatHch·en Registerbeamkn selbst schHeBen konQcen. Diese fakul
tative Zivilehe besteht in England noch heute. In IrIand (Ges. von 
1844 und 1863) und in S ch 0 t t1 and (Ges. v. 1854 und 1873) hin
gegen werden zwar staatHche Eheregister gefiihrt und eine von den 
Biirg,el'n geschloss'ene Ehe muB dem Reg.isterheamten zur Eintl'agung 
ang,ezeigt werden; del' EheschluB selbst aber kann - mit staatlicher 
Wirkung - in del' kirchlichen Form erfolgen. 

III. In Frankreich. 
In F-ranheich wurde die Tridentinische Vorschrift betreffend die 

EheschHeBungsform so streng beobachtet, daB nach dem Widerruf 
des Toleranzediktes VIDn Nantes (18.0kt. 1685) sdbst die Prote
stanten lihren EheschlieBungen die biirgerllkhen Wirkungen nur 
dadul'ch v,el'schaffen konnten,daB sie in tridentiinischer Form Vior 
dem katholischen Pfarrer kontrahierten. Am 28. Nov. 1787 gestand 
}edDch Ludwig XVI. den Dissidenten des Landes die fa k u 1 tat i v e 
Zivilehe zu und bald damuf - am 20. Sept. 1792 - el'fDIgte im 
Zuge del' groBen Rev,olution die Einfiihrung del' 0 b 1 i gat 10 r i -
s eh en Zivilehe fiir samtHche Burger des Staates, wobei man auf der 
von den Phnosophen ausgeblldeten und in del' Vedassung VDm 
14. Sept. 1791 verank'eden Lehre aufbaute, daB die Ehe ein biirgex-
lieher Vertrag wi-e jeder andere sei und folgHch gam und aus
sehlieBIich der staatlichen Rege1ung unterstehe. Das Institut der 
obligatorischen Zivilehe ging alsbaLd in den Code NapoleDn vom 
21. Marz 1804 liber und fand zugleich mit diesem Gesetzbuche 
Eingang in den von del' framosischen Herrsehaft erfaBten Landem: 
so in Belgien und Holland (1795), dann in El'saB-Lothdngen, in del' 
Rheinpfalz und in den Rheinlanden. 

IV. In Osierr,eicb. 
Die staatliche Ehegesetzgebung in Osterl'eich eroffnete Kaiser 

Josef II., dessen E h epa tent yom 16. Jan. 1783 in seinem § 1 
den neuen Standpunkt klassisch ausspricht: "Die Ehe an skh selbst 
als ·einen biirgedkhen Vertrag betrachtet, me auch die all'S diesem 
Vertrage herflieBenden ... biirgel'lichen Gerechtsame und Verbind
lichkeiten, el'halten. ihre Wesenheit, Kraft und Bestimmung ganz und 
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aUein VQn unsern landesfurstlichen Gesdzen." Der Inhalt des 
jQsephinis·chen Patentes ging mit gering en Ablinderungen in das 
Allg.emein·e biirgerliche Ges·etzbuch yom 1. Juni 1811 (alis 
zweites Hauptstiick) iiber. Wlihrend der K '0 n k '0 r d a t s li r a (1855 
bis 1868) herrschte in Bezug auf die Ehen und Ehesachen der Katho~ 
liken das kanonische Recht, doch kQnnte der streitbare Uberalismus 
jener Tage die Harmonie der beiden hochsten Gewalten nicht lange 
ertragen und rich tete seit 1868 dne neue Eheordnung auf. Durch 
Gesetz ,"om 25. Mai 1868 RGBl. Nr. 47 wurde das zweite Haupt~ 
stuck des A11g. biirgerI. Gesetzhuches fiir die Katholiken wieder in 
Geltung gesetzt und den Staatsbiirgern die a b sol ute Notzivilehe 
geschenkt, der nach kurzer Zeit die reI at i ve Notzivilehe (Gesetz 
vom 9. April 1870, RGBL Nr. 51 iiber die Ehen von Personen, 
wdche keiner gesetzlich anerkannten Kirche oder ReHgionsgeseU~ 
schaff angehoren) an die Seite trat. Dazwischen war am 31. Dez.1868 
(RGB1. Nr. 4 ex 1869) ein Gesetz erschienen, welches die Formlich~ 
keiten bei SchlieBung von MiiSchehen (d. i. von Ehen zwischen 
Ang.ehorigen verschiedener christlkher Konfessionen)im Sinne der 
Paritlit rege1te. 

V. In ItaHen. 
In Italien hatte die 0 b 1 i gat '0 r i s che Zivi1ehe bereits durch 

die Napoleonische Hen'schaff Eingang gefunden (1806). Sie ver~ 
schwand aber bald wieder und wu~de erst im Jahre 1865 definitiv 
eingefiihrt, doch Qhne .den Anspruch der Prioritlit vor der kirch~ 
lichen Trauung I, Harte das Konigreich bereits damals eine gewisse 
MliBigung bewiesen, so kam es in der jiingsten Zeit den Wfrnschen 
seiner katholischen Biirger noch weiter entgeg.en und. llahm dne 
Neuregdung des Eherechtes vor, wobei es den Grundsatz der 
Wah 1 z i viI e he adoptierte. 

Nach dem K '0 n k 0 r.d ate vom 11. Febr. 1929 Art. 34 gilt dies~ 
beziiglich Folgendes. Der italienusche Staat erkennt dem yom kanoni~ 
schen Rechte geordneten Sakramente der Ehe die biirgerlichen Wir~ 
kungen zu. Die Verkiindigungen dner katholisch zu schlieBenden 
Ehe werden sowohl in der Pfarrkirche als auch im Gemeindehaus 
vollzogen. Sogleich nach vnl1zngener Trauung erlliuterl der Pfarrer 
denNeugatten die bfugerlichen Wirkungen der Ehe an der Hand 
der dnschlligigen Artike1 des Zrvilgesetzbuches und setzt die Ehe~ 
urkunde auf, von der er binnen fiinf Tag,en dne Abschrift an dIe; 
Gemeinde einsendet, damit i\hr Inhalt in die Zivilstandesregister 
eingetragen wef'de. Ehenichtigkei'ts.sachen und Dispenssachen super 
rato sind den zustiindigen geis.tUchen Gerichten bzw. Behorden VQr~ 
behalten. Die beziiglichen Gnadenakte und in Qechtskr:aft erwach~ 
senen Urteile werden der Segnatura Apostolica vnrgelegt, wekhe 
die genannten Entscheidungen auf ime kanoniJsche OrdnungsmliBig~ 
keit priift und selbe, wenn dchUg befunden, dem ortlich zustlindigen 
staatlichen Appellgerichtshofe iibermittelit, der sic mit der Voll~ 

1 Durch d'le konigl. Dekrete yom 24. Sept. 1923 und 20. Miirz 1924 
wurde dieses ZiV'Hehere.cht auf aIle neu erworbenen GeMete aus·ged'ehnt. 
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streckbarkeitsklause1 versieht und ime Eintragung in -die Zivil
standesregister (heim heft'. EheschlieBungsakt) anordnet. Anlang'end 
die Angdegenheiten der Scheidung von Tisch und Bert (separaZione 
personale) gestartd der HI. Stuh!, daB sie Vion den biirg·erlichen 
Gerichten ·ededigt werden diirfen. 

VI. In Sp,aniJen und Portugal. 
In Spanien finden wir voriibergehend (1870--1875) die obliga~ 

t·orische Zivilehe. Das spanische Zivilgesetzbuch yom 24. Juli 1889 
hat sein materielles Ehe!t'echt im wesentlichen dem kanonischen 
angeglichen. Was die Form der EheschlieBung anbelangt, .so galt 
nach diesem Gesetze fiir die Katholiken dire kirchliche Form, fUr 
Nichtkatholiken die biirgerliche; auch iibten hinsichtlich der katho~ 
lischen Ehen die geistlichen Gerichte die Judsdikt10n aus. Nach der 
Umwlilzung von 1930 bereitete die r·epublikanische Regierung eine 
neue, antikirchliche Ehegesetzgehung vor. -

P '0 r tug a 1 hesitzt seit 1910 die Z wangsz.ivilehe (Dekret yom 
3. Nov. 1910 beir. Eheschddung, Gesetz vom25. Dez. 1910 betr. 
obligatQrische Zivilehe, Gesetz vom 18. Febr. 1911 beft'. Standes~ 
amter). 

VII. In oer Schweiz. 
Durch Bundesgesetz vom 24. Dez. 1874 wurdedas hisher kantonal 

verschiedene Eherecht vereinheitHcht und zwar unter dem Banner 
der Z wan g s z i viI e h e. G{fgenwlirtfg gdten in Bezug auf die Ehe~ 
schlieHung, die Ehescheidung mid dLe person lichen Wkkungen <Ler 
Ehe die Bestimmungen des Schweizeris.chen Zivilgesetzes yom 
10. Dez. 1907 (wIrksam seit 1. Jan. 1912), welches dIe Zwangszrvilehe 
unversehrt beihehalten hat. DemgemaB ist die Trauung vom Zivil~ 
standesbeamten vnrzunehmen, der so£ort nach dersdben den Ehe~ 
gatteneinen Eheschein auszustellen hat. Ohne Vorweisung dieses 
Ehescheines dad kein GeistHcher die kirchliche Trauungsfeierlichkeit 
vollziehen. 1m iihrigen bleibt d~e kil'chHche Ehe als soIche von den 
Bestimmungen dieses Gesdzes unheriihrt _(ZGB Art. 118). 

VIII. 1m Deutscben Reich. 
Was Deutschland anbdangt, so hescMoB herdts das F ran k fur ~ 

t·e r Parlament in den sog. "Grundrechten des deutschen Volkes" 
die Einfiihrung der ·obHgatnrischen Zivilehe, in der man em 
Palladium der hurgerHchen Fl'eihei!t und ein Hauptstiick einer 
liher:a1en Staatsv.edassung .erblickte. Dieses Pf10gramm wurde jedoch 
erst durch das deutsche Rei ch s g e set z yom 6. Febr. 1875 (iiber 
die Beurkundung des Personenstandes und die EheschlieBung) zur 
Ganze verwirklicht, dessen Bestimmung.en sodann m1t unerheblichen 
Ablinderungen in das neue b ii r g er 1 i ch e Ges etz b uch yom 
18. Aug. 1896, wirksam seit 1. Jan. 1900, iibergegangen sind. 

IX. In Ungarn. 
Ungarn besitzt die .obligatnr:ische Zivilehe seit der Ges:etz.gehung 

des James 1894. Es gdten diesbeziiglich Gesetzartikel XXXI ex 1894, 
wirksam seit 1. Okt. 1895, betf1eHend das Eherecht. (obligatoris.che 
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Zivilehe) und Gesetzariikel XXXIII ex 1894 betr. die staatlkhe 
MatrikenfUhrung. 

X. In del.' Tscbechoslowakei. 
Die Tschechoslowakei ist durch E her e for m g e set z vom 

22. Mai 1919 Nr. 320 zum System der Wah 1 z i viI e h e uhergegan~ 
gen. Zur Giiltigkeit der Ehe wird namHch, laut § 1 des Gesetzes. 
das Aufgebot und die feierliche Erklarungder EiriWill~gung zur Ehe, 
und zwar entweder biirgerlichoder kirchlich, gefo1,'dert. Es bleibt 
demnach dem Ermessen der Ehewerber rreigestdlt, ob sie ihre Ehe 
kirchlich vor ihrem Seelsorger oder biirgerHch vor dem Standes~ 
beamten schlieBen wolLen. FaHs die Verlrobten bloB die kirchliche 
Trauung wiinschen, findef das Aufgebot und die Trauung durch den 
zustandigen Seelsorger statt (§ 12 leg. cit.); andernfalls erfolgen 
Aufgebot und Eheerklarung vor der staatlichen Behorde. Ubrigens 
konnen jene, welche ihre Ehe zunachst biirgerlich geschlossen haben, 
sich nachtraglich auch noch kirchHch trauen lassen (§ 12 cit.) 1. 

XI. In den iibrigen Staaten. 
1. Von den skandinavischen Staaten hat Dan e mar k die fakul~ 

tative Zivilehe (AbschluB vor dem Standesbeamten oder Geistlichen) 
und die Ehescheidung (Gesetz vom 30. Juni 1922). Ebenso besteht 
diese Zivi1eheform in Sch weden (Gesetz vom 11. Juni 1920) 
und in Nor we g 'e n (Gesetz vom 15. Mai 1918, wirksam seit 
1. Jan. 1919). 

2. Die Un ion der Soz ialistis che n Sow j etre p ub Ii ken 
hatdas orthodoxe Ehere,cht liber Bord geworfen und mit Dekreten 
vom 18. und 19. Dez. 1917, ferner mit dem Ges'etzbu'ch uber die 
Personenstandsurkunden in der Fassung vom 27. Sept. 1921 die 
Ehe fUr einen vor dem Standesbeamten zu schHeBenden, jed e r ~ 
z e i t losbaren Vertrag erkHirt. Let t 1 and (Gesetz vom 1. F ebr. 
1921) und Est 1 and (Gesetz vom 27. Okt. 1922) bekennen sich zur 
fakultativen Zivilehe. 

3. p 'Ole n, welches ein neues Eherecht vorbereitet, hatte bisher 
ein dreifach gespaltenes matedelles Eherecht, dk EheschHeBungs
form war die kirchliche. DifferenzIert ist auch das Eherecht Jug '0 ~ 
s 1 a w i ens. B u I g a ri en und G ri e ch en 1 a n derkennen das 
kirchliche (orthodoxe) Eherecht an. In Rum ii n ien besteht obliga
torische Zivilehe. 

4. In den Ve rei n i g ten S t a ate n von Nordamerika herrscht 
bereits seit langem das Institut der fa k u 1 tat i v e n Zivilehe: die 
BUrger haben die Wahl, ob sie ime Ehe vor eLnem Religionsd~ener 
ihres Bekenntnisses, der jedoch mit Trauungslizenz der sltaatHchen 
Behorde ausgerustet sein muB, oder vor der staatlichen Amtspers'on 
(dem FrIedensrichter) abschlieBen wollen. Nur sind im erstere:n 
FaIle die Ehegatten verpfiichtet, die Eintragung ihrer Ehe in die 
staatlichen Standesregister zu veranlassen. Das 1 ate in i s ch e S ii d ~ 
a mer i k a halt groBerenteils an den kanonischen Eherechtssatzen 

1 S ch 1 e n z, Das tschechoslowakische Ehereformgesetz vom 22. Mai 1919, 
in: Theol.-prakt. Quartalschr. 72 [1920J 350 ff. 
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fest und verwirft die Ehescheidung, dabei ist aber die Ehe~ 
schlieBungsform vielfach die burgerHche. Von den Freisfaaten Mit
tel a mer i k as haben Me x i k 0 (1861) und einige kleinere die 
Zivilehe eingefuhrt. 

§ 4. Wiirdigung cler Zivilehe vom grundsafzlichen Sfandpunkfe. 

Wenn wir an die grundsatzliche Wurdigung der Zivilehe vom 
katholischen Standpunkte herantreten, so miissen wir zuniichsf eine 
wichtige Un t e r s ch e i dun g machen, lndem WIT die Zivilgesetz
gebung bezuglich der Ehen von Nichtgetauften (Nichtchristen) und 
die Zivilgesetzgebung beziig1i.ch der Ehen von Getauften {Christen) 
sondern. Was dIe er s t ere G e set z ge bun g anbe1angt, so ist 
nach der probableren Lehre der Theologen und Kanonisten die 
Staatsgewalt berechtigt, <:Las Ehewesen seiner nichtgetauften Staats
bUrger durch gedgnete Verordnungen zu rege1n. Die s,taatsgewalt 
kann sohin tr. Ehehindernisse und schHchte Eheverbote aufstellen, 
die Form der EheschlieBung naher bestimmen, die Rechte und 
Pflichten der Ehegatten genau umschreiben, kurz ein vollstandiges 
Eherecht fUr diese Gruppe von Staatsburgern erlass,en. Hiebei 1st 
sie aber, wie sich von se1bst versteht, an die Schranken des Naturi
J:1echtes und des positiv~gottHchen Gesetzes gebunden, so daB sie 
z. B. nicht die Losbarkeit von Ehen (divortium plenum) dekretierel1l 
darf, die nach dem gottlichen Rechte unlOsbar sind. 

1m Weiteren beschiiftigen wir uns nur mit jener staatlichen 
Gesetzgebung, die sich herausnimmt, die eheHchen Verbindung,en 
von C h r i s ten zu regeln. 

I. Wiirdigung der Zivilehe in dogmafisc~r (doktrineUer) Hinsicht. 
Die Usurpation der Gesetzg,ebung betreHend die Ehen v<on Ge:

tauften durch den Staat muB vom katholischen Standpunkte auf das 
entschiedenste bekampft werden, weil sic den Lehren der Kirche 
mehrfa·ch widerspricht: 

1. Nach katholischem Dogma 1 ist die Ehe von Glauhigen ein 
wahres und eigentliches Sa k ram en t des Neuen Bundes. Aus 
dieser Glaubenslehre folgt aber so£ort, daB es zur Kompetenz der 
Kirche gehoren muB, die Eheverh~i:Itnisse der Christen durch Gesetz
g,ebung und Gerkhtsbarkeit zu ordnen; und weiters. - nach der 
herrsch,enden Lehr,e - daB ein~ s<olche Zustandigkeit der Staats
gewalt fehlen muB, da die Staatsgewalt nicht uber Sakramente des 
Neuen Bundes beHnden kann und eine doppelte Zustlindigkeit in 
einer und dersdben Materie unannehmbar ware. 

2. Der vorstehenden Argumentat~on kann nicht dadurch ausge
wichen werden, daB man die U n t e r s ch e i dun g z w is ch en E h e -
k 0 n t r a k tun d E h e s a k ram e n t aufstellt und den Ehekontrakt 
der Rege1ung durch den Staat, das Ehesakrarnent der Rege1ung 
durch die Kirche unterwirft. Denn besagte Unterscheidung oder 
vie1mehr AuseinanderreiBung von Vertrag und Sakrament beim 

1 Con c. T rid., Sess. 24, De Sacr. Matr., can. 1. 
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Eheinstitut wir<d von der Kirche verwoden, indem nach kirchlicher 
Lehre jeder giiltig,e Ehevertrag von Getauften steis zugleich sakra
mental ist und dort, wo kein Ehesakrament zustandekommt, auch 
kein giiltiger Ehevertrag entsteht. (Enzyk1. "Arcanum" yom 10. Febr. 
1880, § Neque quemquam; can. 1012 C]C; Enzykl. "Casti connubii" 
yom 31. Dez. 1930, Pars I, § Et quoniam Chrisrus.) 

3. Der Gegensatz der staatlichen Ehegesetzgebung zur katholisc.~en 
Lehre wird praktis,ch dadurch uoch ungemein versch,arft, daB jene 
Staaten, welchedie Ehegesetzgebung hinsichtlich. ihrer Biirger an 
sich ziehen, in aller Regel aueh den Grundsatz der Losbar
k e i t (divortium plenum) ordnungsgemiill gesch10ssener Ehen pro
klamiel'en und hiedurch sowohl das kanonisdle als auch das positiv
gottliche und natiirliche Recht verIetzen. 

4. Schlie£1ich bildet der Ausbau der Zivi;l!ehegesetzgebung nur em 
Stuck in jenem gmBen k i r ch e n pol i tis ch enS y s te m, das 
dur,~h die Schlagworte T rennung von Kirche und Staat, Lais~erung 
samtlicher Lebensgebiete, Omnipotenz des Staates als der QueUe 
rules Recht'es, unterschiedslose Gleichheit aUer Bekenntniss,e und 
Rdigionsgenossenschaften gekennzeichnet wird. Die katholische 
Kirche, wekhe als Zid die Aufr:Lchtung der aUse1tigen Konigs
herrschaft Christi verfolgt, muD jenes System durchaus ablehnen. 

II. Wiirdig'l.1ng del' ZiviIehe in ethisch'er Hinsicht. 
Betrachtet man die moderne Zivilehe inethischer Hinsicht, so 

treten besonders z we i S ch at te n s e i ten derselben scharf herv,or: 
1. Das Zivileheinstitut errthalt einen An g r iff auf die reI i: -

g i 0 seN at u r de r E h e. Die Ehe der Staatsbiirger wird wie ein 
g,ewohnlicher Vertrag des Alltags, wie Kauf, Tausch und Miete 
betrachtet und behanddt, wodur<ch dieses Institut in der offentlichen 
W,ertschatzung unrettbar herabsinken und die Eignung verlieren 
muB, Grundfeste so ,erhabener und schwerer Verpflichrungen zu 
sein, wie sie Ehegatten und Brzieher von Hens.chenkindern zu er
fUIlen hahen. DaB abel' die mens.chliffi·e Ehe - auch ganz abgesehen 
yom Sakramentshegriffder katholischen Kirche - lhrer Natur 
nach etwas Heiliges, Religios.es, Hochsittliches sei, 1st iibe:t'einstim
mende Erkenrrtnis . alIter besseren VOlk·er und tiefer denkenden 
Henschen. Was mit der Begriindung menschlichen Lebens zusammen
hii:ngt, muB ,ebenso wie das den T,od Umgebende yom hochsten 
Standpunkte aus bet:racchtet und gewertef werden. Die Ehe ist also 
keineswegs dn "we1tlich Ding" (Luther), sondern sic ist durch 
und durch "ein religiOs, ein heildg Ding", und gegen diese sakrale 
Natur des Institutes versiindigt sich die moderne Zivilehegesetz
gehung. 

2. Sodann umschlieBt die Handhabung der gesetzg,ebenden Gewalt 
durch den Staat auf demgegens.tandlichen Gebiete ein Un r e ch t 
g e g end i e K i r ch e. Dies gilt vor aHem von der 0 b I i gat 0 ri -
s ch en Zivitehe, welche die Katholiken unter Verletzung ihrer 
Gewissensfrdheit zwingt, skh einer hiirgedichen Zeremonie zu unter
ziehen, die den Schein dner wahren EheschHeBung an skh tragt, 
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wahrend sie doch fiir die Katholiken eine soIche nicht sein kann. 
Die fa k u 1 tat i ve ZivHehe schont zwar die Gewissensfreihei~ 
besser, befordert. aber doch den religiOsen Indifferentismus da
durch, daB sie die kirchHche und die staatliche EheschlieBung 
rus zwei vollig gleichwerfiige Formen hinsteUt. Was sodann die 
Not z i viI e h e betrifft, so iist zwischen der absoluten und de.r 
rdativen zu unt,erscheiden. Die a h sol ute Notz~viJ.ehe kenn
zeichnef sich aIs ein Kleilnkdeg des Staates gegen die Kirche, indem 
d~r Staat sich hier zum Beschiitzer unbofmafiiger KathoHken auf
wirft, weIche die Ehegesetze ihrer Kit-che mifiachten und iibertreten. 
Aber auch der reI at i v e n Notzivilehe kann dfe Kirche, soweit 
getaufte Akatholik,en in Be:tracht kommen, keinen BcifaU spenden. 
da sie die Gesetzg,ebung hinsilchtlich der Ehen so1che.r Akatholiken 
fUr skh selbst in Anspruch nimmt und dem Staate aberkennt. 

III. Vergleichung del' einze1nen Aden von Zivilehe. 
Verglekht man die dnzelnen Art'en der modemen Zivilehe gegen

einander. um sie auf ihren Unwert zu priifen, so muB man milt 
der herrschenden Lehre 1 sagen., daB die Z wan g sz i viI e h e, 
s ch a rf ere n Tad e 1 v e r die n tal s die Wah 1 z i v ii1 e he (die 
Notzivilehe kann Mer auBeracht ge1assen werden). Denn die Zwangs
zivilehe bedeutet, wie oben gezeigt, eine g~obere Mifiachtung der 
kirchlichen Ehe. die entweder ganzlich i'gnoriert oder auf den 
zweiten Platz gesetzt wird, und eine schwerere Beeilntriichtigung der 
Gewissensfreiheit der Glaubigen) die g·ezwungen werden, eine iiber
fliissige und stets mit dem Schein des W1derkirchlichen behaftete 
Zeremonie zu voHziehen. Bei der WahlzIvHehe wird doch wenigstens 
die kirchliche Eheschlid3ung der staatlichen gldchgeste11t und als 
vollwertig anerkannt, auch gegen die Glaubigen keiln unmitte1barer 
Zwang zur Vollziehung einer perhorr,eszierten Handlung ausgeiiht, 
obgleich aUe.rdings die Schl!iJeflung kirchlich v,e.rponter Verbindungen 
auch hie.r in den Bereich der Mogliilchkeit ge.riickt wird. Angesichts 
dieser Erwagungen wird in a!Uer Qegel das UrlevD berechtigt sein, 
daB die fakultative ZivHehe gegeniiber tier obHgatodschen das 
klein ere libel vorsteHt. 

§ 5. GiiItigkeit del' Zivilehe. 
Nachdem das Insti!tut der biirgerHchen Ehe vom grundsatzlichen 

Standpunkte aus be1euchtet worden ist, erscheint es an der Zeit, 
die mit der g'enannten Eindchtung gegebenen p r a k tis ch en F r a -
g e n zu lOsen. Die erste dieser Fragen ist die, oh eine von Christen 
in biirgerlicher Form eingegangene Ehe g ii 1 ti g sel? DiesbeziigHffi 
muB zwischen den ZivHehen soIcher Christen, die an die kanonische 
EheschHeflungsform gebunden sind, einersefts und den Zivilehen 
sokher Christen, die von besagter Formvorschrift bef.reilt sind, 
anderersetts unterschieden werden. 

1 Abweichender Meinung W a 1 t e r, KR, § 300 a. E.; S i 1 b ern age 1 ; R. v. 
S ch e r ,e r, KR II, 225 f.; F r i e d berg, Das Recht dler Eheschllefiung, 
760 f.; Lin neb <0 r n 33. 
Sch5nsteiner, Eherecht 58 
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1. Die ZivileheschlieBung formgebundenerChrisfen. 
Wenn Christen, die an die kanonfu;che Ehesch1i:Bungsform ~

bunden sind (c. 1099 § 1), eine bI,oBe Zivi'1ehe emge!ren,. so 1St 
diese Verbindung nieht nur unerlauht, sondern auch nlchtlS und 
zwar wegen ganzli.cher VernachHissigung ~e~ .~irch!ichen F,orm. ~der, 
wie man zu sagen pfl,egt,. wegen K1andestimtat. Em salcher Zlvdakt 
hat nach heutigem R,echte nicht einmal d~e Kraft und Bedeutun.g 
eines kanonischen Ve r1 0 b n iss e s (sponsaHa de futuro), d~ selt 
dem Dekret "Ne remere" auch das VerlObnis eine genau bestlmmte 
FQrm edo!'dert. FUr das altere Recht behaupteten manche Kiano
nisten 1, unter dem Widerspruch anderer Autoren, eine derartige 
Wirkung der Zivilehe. Durch den Zivilakt kommt als.o weder kano
nische Ehe noch kanonisches Vedobnis zustande. 

So sehr wir nun aber diesen kirchHchen Standpunkt betionen 
mUssen, so dad man doch nicht so weit gehen, besagte Zivii1e~e 
als einen gesdzlichen K.onkubinat u. dgl. zu brandmarken, WIle 
ma!llChe Kanonisten 'es tun. Die ZiviJ'ehe dnes formgebun~en~ 
Christen ist kein K.onkub]nat, sondern eine wegen F.ormlos1:gkeLt 
nkhtige Ehe: zwischen e1nem K,onkubinate ~nd einer nic~tigen Ehe 
besteht aber dn wesentlicher Unterschied. Dteser Unterschled beru~t 
auf der Intention oder Wi11ensmeinung dcr K.ontrahenten. D1e 
Zivilk.ontrahenten d. h. die Katholik,en (im Slnne des c. 1099 § 1)4 
welche eine b10Be Zivilehe eingehen, woUen doch eine Ehe sch~1~Ben, 
wahrend dieser Ehewi11e den Konkubinari1ern feh1t. I?ie Zlv~1e~e 
ist alsoeine wegen Klandestlinitat nkhtige Ehe, so wl~e z. B. ~~e 
von Vetter und Base ohne Dispens g,eschlossene Verbllldung elUe 
wegen des Hindernisses der Blutsv,erwandts'chafi nichtiige Ehe, doch 
kein Konkubinat ist. 

An mer k u n g 1. Die Qualifizierung der Zivilehe als Konkubinat k0m.mt 
selbst in iiiteren apostolischen Kundg'ehungen vor. So in der Allok~tlO!ll 
Pi us' IX. vom 27. Sept. 1852 (Archiv 40, 180); dann im Rundschrel;ben 
t e 10 S XIII. "Inscrotabili" vom 21. April 1878 (ASS. 10, 585 ff.), schl5Jefi
lich in einer Entscheidung der Cc. VQm 13. Miirz 1879 (ASS. 12, 1~~). 
Offenbar <5in<5 die Tendenz dieser AuBerun~n mehr dahin, dlen GIau-

o 0 = A <5 bi<5en das schwer Sundhafte derartiger Verbindungen 1ebhCLll vor u",~n 
zu'" fiihren. Korrekter haifte bereits der Kanonist Ben e d i k t XIV. m 
seinem Br'eve "Redditae sunt nobis" vom 17. Sept. 1746 § 3 den Saleh
verhalt ausgepriig't. Ebenso vermeiden auch die neueren Erliiss:e der 
r5mischen Kurie, soviel WIT sehen, den unpass'enden Ausdruck und be,. 
dien,en sich anderer Wendung'en, die geeignet sind, der Zivilverbindung 
den Charakter einer w,ahren Ene zu besifreiten. 1m Strrufrecht des Kode'X 
(cc. 2356, 2388) wird sogar der AbschluB einer Zivilehe (vonseiten 
cines Eheunfiihigen Qder Ehegehinderten) dem AbschluB bezw. <Ler Atten
tierun<5 einer kirchlichen Ehe, in Bezug a:uf die nachteiligen Folgen, 
gleich;este1H. Nicht min,der im Eherecht (c. 1075 n. 1, imped. criminis, 
und c. 1078, imped. pubHcCLe honesitatis). 

1 Kutscl1ker, ERII, 12; Phillips, KR, 632. 
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A n mer k u n g 2. Aus der Lehre, daB die bioBe ZiviJehe cines Ka,tho
liken - den Ehewillen vorausgesetzt - eine niichfige Ehe (keiin blO!fieit; 
Konkubinat) ist, erkliirt es sich, dafi cine solcl1e Ehe in de r W U T,'Z e ~ 
g e h 'e i1 t we rd e n ka n n. Und tatsiichlich gewiihrt heutzutage die Kirche 
derartige WurzelheiJungen nicht selien, jedenfaThs viel hiiufiJ,ger als fruher. 
Damit aber ,eine solche Heilung in del' Wurzel vor>g,encmmen werden 
kanne, muB in j'edem Einzelfalle un:t,e:rsu:cht und festg'este'llt werden, ob 
die Kontrahenten hei Eingehung ihl<er Ziviilehe den WiJlen hatten, einlt; 
wahre Ehe zu schlieBen, und lObi dieser Ehewi11e noch bis a:uf die Ge:glCjI1j'" 
wart fcrtdauert. Besteht nun etwa eine ges'etzUche Vermutung zuguriste:n 
der Annahme, daB die Kontrahenten beim ZiVlJ,akte VliJrklkh einen wahren 
Ehekonsens geleistet haben? Erne solch! :Qechtsv:ermut:ung besteht nicht; 
eine praesumptio facti hingegen wwd hel der heutigen Einstel.1ung sQkhelt' 
Katholiken ziemlich hiiufig aufgesteilt werden k5nnen- . 

II. Die Zivileheschlie6ung von formgesetzhefreiten Christen. 

Nun zu den Zivilehen jener Christen, wdche von der kanonischen 
EheschHeBungsformv,orschrift nieht erfant werden (c. 1099 § 2). Da 
soIche Christen, eben im Sinne der Voraussetzung, von der kano
nischen F'ormv'orschrift befrdt sind, so konnen sie ihre Ehe giiltiger 
Weise in }eder beliebrgen Form schlieRen. Wahlen sie nun diJe 
F,orm des Zivilgesetzes, soo koOntrahieren sie zweife110s gUltig, dices 
unter zwei VorausStetzungen: erstens, daB ihrer Verhindung kein 
trennendes kanonisches Hindernis entgeg,ensteht, und zweitens, daB 
sie dnen wahren Ehewil1en haben: 

a). Die erste Voraussetzung derGiiltigkdt: dummodo non 
obstet impedimentum dirimens canonicum ist dadurch begriindet, 
daB die ehelichen Verbindungen alIter Gefauften iIn materie11recht
licher Beziehung den kanonischen Satzungen unterstehen (c. 12). 

b). Noeb einleucht,ender ist die zweite VoOraussetzung: 
dummodo intentionem habeant (partes) vere coOntrahendi matrimo
nium. Doch die Feststellung dieser Voraussetzung (eiines inneren 
WUlensaktes1) kann in der Praxis Schwi;erigkeiten hereiten. Es 
spielen bier die Anschauung'en herein, welche die Protestanten un,d 
andere Akatholik,en Uber das Verh~ntnis von ZiviJ1ehe 'Und kirch
Heber Tra'Uung (durch den akatholischen Religiionsdiener) hahen. 
DieshezUglich hestehen in de u t s ch e n Protestantenkre1Jsen zwei 
Auffassungen. Die her r s ch end ,e L ,e h r e, der auch die prote
stantischen Kirchenbehorden zustimmen, erhlickt in dem Zivilakte 
die wahre und wirkHche EheschHeBung und in der nachfolgenden 
kirchlichen Trauung cine hloBe Approbation und Segnung der "bereits 
perfekfen Ehe durch die Kirchenbehorde. Nach der z wei ten, 
wenig verbreiteten Auffassung ware der Zivtlakt dne bloBe For
malitat und die wahre EheschlieBung erfolgt erst vor dem Re1igions
diener (Pastor, Pr,ediger). SOill nun in concreto dLe Zivilehe eines 
Protestan'i'en (der sich inzwischen zur kathoHschen R,eligion hekehrt 
hat) in Bezug auf ihre kanonische Giiltigkeit gepriift werden, s.o 
ist zu untersuchen, ob di,e Kontrahenten der ersten oder der zweiten 
Auffassung gefolgt .sind. 1m erstgenannten FaIle ist ihre Zivilehe 

58* 
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eine kanonisch giiltige Ehe, die protestantische Trauung bedeutungs~ 
los; lin zweiten Fane ist umgekehrt die protestantisch-kirchl1che Ehe 
vor dem kanonischen Forum giiltig, del' Zivilakt ohne Bedeutung. 

§ 6. Edaubtheit del' Zivilehe. 
An die Frage nach del' Giiltigkeit del' ZivileheschlieHung von 

Christen reiht sich das weitere Problem, ob es cinem KathoHke:n 
unter Umstiinden e rIa u b t sei, sich del' vom Staatsgesetze ge
botenen Form del' EheschHeBung zu bedienen. Bei Beantwortung 
dieser Frage sind die einzelnen Art~n der Zivilehe auseinander zu 
halten: 

1. DaB die Beniitzung des Institutes der a b sol ute n Not z i v i I
e h 'e dem Katholiken verwehrt sein muB, 1st von selbst e1nleuchtend. 
Deun die hier vorausgesetzte SituaHon 1st die, daB der Ehe'
schlieBung des Katholiken 'ein Hiindemis des kanonischen :Qechtes 
entgeg'ensteht, v,on dem die KiDchenbehorde nicht dispensieren kann 
oder glaubt nicht dispensieren zu soUen. 

2. Steht die fa k u 1 tat i ve Zi vilehe zu Gebote, so dad sich 
der Katholik derse1ben gleichfalls nicht bedienen; vielmehr muB er, 
da das Staatsgesetz ihm die Option freigibt, die kirchliche Form 
der EheschlieBung wahlen und, wo letzterer Weg nicht beschritien 
werden kann, sich des Eheschlusses iiberhauptenthalten. 

3. So bleibt noch die SteHung des KathoHken zur '0 b 1 i gat 0 r i
s ch en Zivitehe zu priifen. Besteht in einem Staate die Eindchtung 
del' Zwangszivilehe, so dad sich der katholische Staatsbiirger clem 
Willen des staatlichen Gesetzgebers fiigen und del' vorgeschriebenen 
z,er,emonie unterweden, da ihm sonst schwere Rechtsnachteile 
drohen. Er dad sich zu diesem Behufe del' staatlichen Amtsperson 
stellen; diem akatholischen Religionsdrener nur clann, wenn dieser 
als staatliches Trauungsorgan fungiert, nicht aber, wenn e1' als 
ReHgionsdvener aufireten wil1. Bei seinem Erscheinen vor <;tern 
Magistrat muB f.erner der KathoHk die Abs.kht haren, bloB dne 
biirg,erliche Formalitiit zu erfiillen, nicht etwa die Absicht, eine 
wahre Ehe dnzugehen. Den kirchlichen Wiinschen entspdcht es, 
daB die religiose Trauung vorausgeht und der Akt vordem Standes
beamtcn (als bloBe Formlkhkeit, zur Erziehmg der biirgerlichen 
Wirkung,en) nach£olgt. Wenn iibrigens das Staatsgesetz die umge
kehrte Ordnung (das Vm'ausgehen des Zivilakfes VOl' der religiosen 
Trauung) vorschreibt oder ein wichHger Grund diese Umkehrung 
angezeigt erscheinen liiBt, so bequemi sich der Katholik der Um
kcehrung an; doch mit der MaBgabe, daBer zur Ediillung des 
Zivilaktes erst dann schreitet, wenn alles zur (nach£olg,enden) kiirch
lichen Trauung vorbereitet, insbesondere dn etwa ,entgegenstehendes 
kanonisches Hindernis durch Dispens beseitigt ist. SchHeBIich muB 
der Katholik bei Vollz.iehung des Zivillaktes fest entslchlossen sein, 
die "kirchliche Trauung clem Z1vilakte soforl nachfolgen zu lassen 
und inzwischen die Wohnungsgemeinschaft mit dem anderen Telle 
nicht aufzunehmen. 
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Breve Pius' VI. "Laudabitur" ad Eppos G a 11 i a e, ddto 20. Sept. 
1791; Liti. Pn VII. ad Eppos Piceni, ddto 11. Juni 1808; Instructto 
S. Poenitent. ad Eppos I tal i a e, ddto 15. Jan. 1866, iterum data 
a S. Congr. pro negotiis ecc1. 'extraord. ad Eppos A r g en tin:a e. 
20. Febr. 1889; S.C. C., in Odomucen., 7. Jan. 1899. 

An mer k u n g 1. Noch ein ethisches Bedenken erhebt sich an6esichts 
der Tatsa,che, daft viele staatliche Gesetze den Zivi1lakt dieJ:a:t mit 
Formeln und Z,eremonien (Handrekhung u. dgl.) ausgestattet 
haben, dafi er nach Wortlaut und Sinn des Vorganges als eine wahre 
EheschIiefiung erscheint. Wie kann ein KathoHk' jene Formdn ausspre
chen, jene Zeremonien voHziehen, oh;ne hiedurch seilnen Grunidsatzen. 
zu vergehen und in Sunde zu faIlen? D:iJese Besorrgnis wfurd von ,den 
Mora us ten und Kanonisten dadurch beschwichtigt, ·dafi sic dlarwuf hi!11~ 
weisen, me hesagte Formeln und Zeremonien soforf eine we:sent;Iiich 
abgeschwiichte Bedeu.fung empfangen, wenn e inK a tho f i k sie altsspricht 
bezw. voIlzieht. Der KathroIik will:, wenn er }ene Worte spdcht und jene, 
Handlungen vollzieht, nichts anderes zum Ausdruck hringen, als daB 
er sich der staatIichen V,orschdft beuge und das staatlich An6,eor:cLneltJe' 
spreche bezw. rue, urn seiner kirchIichen Ehe die buroet'l:khen WixkuTh6,e~ 
zu sichern. Und dafi dieses sein wahrer WiLl,e s:ei, w~ifi jedermann, ';ealL 
die Kirche ihren Glaubigen den ZivUakt nur mit diesemanimus 6estattet! 
und alle guten Katholiken ihtnJ nUt dieser Eins.tellung vrollziehe:; d~her 
darf niemand uher Tiiuschung klagen. 

§ 7. Opportunitat, Pflichlfmi6igkeit der Zivileheschlie6ung. 
Wenn eIn Staat clazu iibergegangen ist, in seine Gesetzgebung 

das Institut der ,obHgatorischen ZiviIehe aufzunehmen, dann 6eniigt 
die so eben vorgetrag,ene Lehr,e von der Erlaubtheit den V,;rhalt
nissen nicht mehr, sondern man muB dariiber hinaus die Frage 
aurnolTen, 0 b e s n i ch t f ii r d i 'e Kat h 0 1f ken 0 p p 0 r tun 0 d e r 
S'0 gar p f 1 i ch t gem a B s e i, die staatliche Vorschrift betr. die 
biirgerliche EheschlieBung zu beohachten. DiesbeziiglIch steliI'en w'...r 
im Folgenden dnige praktische Rege1n auf: 
. 1. Sohald einmal im Sta3ltsgebiet d~e Zwangszivilehe eingefiihrt 
1st, wird es, im allgemeinen gesprochen, fiir die KathoJiken an g e ~ 
z e i g tun d em p f 'e hIe n s we r t sein, neben del' kirchlichen Ehe~ 
schlieBung auch den Zivilakt zu vol1zrehen. Ja man kann besagte 
V'0llziehung sog,ar a 1 s P f 1 i ch t he:z;eichnen. Diese Pflicht leitet 
sidl aber nicht aus dem Gehorsam her, den die Biirger den staat
lichen Ges'etzen schulden; denn da die Staatsgewalt, indem sie'die 
Ehe der kathoHschen Staatsbiirger rege1n will, die Grenzen ihreXl 
Zustiindigkeit iiberscht>eitet, so ist das beziigliche staatliche Gesetz 
an sich . nichtig und unverbindlich. Vielmehr entspringt hesagte 
Verpflichtung de m Nat u r g e set z e, welches den Gliiubigen nahe
legt, die biirgerlichen Formalitaten zu beobachten, damit ihnen 
selbst und den Nachkommen die iiblen Folgen erspart b'11eiben, 
wekhe mit der Nichtbeobachtung jener Formalitaten verbunden 
waren. In diesem'Sinne schreiben" auch versch"iedene gemeinrechtliche 
und partikuliire Instruktionen den Katholiken v,or, nach AbschluB 
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der kkchlichen Ehe und wenn es sein muB auch vor demselhen den 
biirgerlichen Formlichkeiten zu geniigen (Instruktron der HLP 0-
nitentiari,e yom 15. Juni 1866; Leo XIIL, Enzyklika "Arcanum"; 
Gonc. provo in CoO 11·e ct. Lac. v. Matrimonium), 

2. Doch darf die erwahnte Verpflichtung der Gl1iubigen zur Er
ffilung der biirgerHchen Formlichkeiten n i c h t b i sin sMa B -
100 S e u r g 1: 'e r t und zu einer absoOluten, ausnahmslosen Regd ge
stempe1t werden. Es gibt immerhin Fa11e (wfe Trauung in Tode,s,
gdahr, Indikation zur Gewis:sensehe), in denen die SchlieBung einer 
Mrch1ichen Ehe notwendig wfrd, ohne daB man darauf Riicksicht 
zu nehmen v,ermag, ob der Zivilakt nachfolgen konne oder nkht. 
Daher wiirde ein DiOzesanstatut, weI.ches ganz allgemein und aus
nahmslos die kirchHche EheschHeBung vor Ededigung des Zivil
aktes v'erhiieten wol1te, Tadel verdi-enen; dies urnsomehr, als ein 
sokhes Verhot gewlssermaBen die Einfiihrung dues neuen kano
nischen Ehehindernisses bedeuten wiircle, eine MaBnahme, zu we1~ 
ch'er die Bischo:De nicht herechtigt sind. 

3. Eine groBe Schwiedgkeit tllrmt skh auf, wenn zwei Nuptu
rienten ,eine Ehe schlieBen woUen, der ein s t a at 1: i c he s Hin
derrris entgeg,ensteht, wahr,end nach kanonischem Rechte der Weg 
vollig frei ware. Di,e Part.e~en hemiihen sich redlich, von dem staat
lichen Hinderniss,e Befreirung zu erlangen, doch vergehlich. Kanonisch 
konnte die Ehe ohneweiteres gescMossen werden und dringende 
Griinde des Gewissenshereiches fordern dIe haldige V,ol1ziehung 
dieses Eheschlusses. Es kann aher der Priester die kfrchliche 
Trauung nicht vornehmen, wei! das Zivilleheg,esetz - angenommener
maBen -dne derartige Uhertretung mit schwerer Strafe hedroht. 
Was zum Fall? Es 1st dies das Problem der sog. Notehe im 
k ir c hen pol i tis chen Sin n,e, woriiher bereits oben (Ahschn. 
X, § 36) gehandelt worden 1st. Das Facit der einschliigigen romi
schen Entscheidung,en ist: extra casum pedcuH mortis recurrendum 
esse in singulis cas rhus (C 0 n g r. Sac r., 31. Jan. 1916). 

4. Eine andere arge Ver1egenheit bereitet mrtunter einem kathQ
Hschen Brautteil d a s t r e u 1 00 s eVe r h a 1t e n .d e san d 'e r e n 
Bra u t t ,e i 1 e s. Ang,enommen, eine katholische Braut und ein pro~ 
testantischer Brautigam erscheinen auf clem Standesamte und voll
ziehen dasdbst den biirgerlichen Rechtsakt. Nachdem dies ge
schehen 1st, weigert sich der Briiutfgam, zur rdigiOsen Trauung 1m 
katholischen Gotteshaus zu erscheinen, obwohl er dies feierlich 
versprlOchen hat. W.as Qechtens? DaB nach kanonischem Gesetze die 
Beiden kdne Ehegatten geworden sind, 1,euchfet von sdbst ein; 
das Hauptinteresse wendet s.ich aber der Frage zu, ob das be1r. 
ZivHeheg,esetz dem betrogenen T die eine Moglichkeit eroffne, die 
Nichtigerkl1irung dies,er V,erbrndung einzuleiten. In der Tat ent
halten manche Zivilgesetzbiicher Bestimmungen, nach denen ber 
der geschilderten Sachlage yom gekrankten Tei! die Ehe aus clem 
Rechtsgrunde der nichtediillten Bedingung oder wegen erIittener 
schwerer Unbi11 oder endlich wegen arglistfger Tauschung durch 
den Vertragsgegner angef.ochten werden kann. 
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§ 8. Die Rechtsfolgen der ZiviIehe. 

Welche Strafen und Rechtsnachteile haben jene Katholiken zu 
gewartigen, die in hl.oBer ZivHehe leben, ohne kirchlich getraut 
z.u sem? Ein sokher Katholik isf kein Konkubinarier im eigeni:
lIchen Smne des Wocies, wohl aher ein offentlicher Siinder und 
kirchlich Ehdoser (infamis infamia facti, c. 2293 § 3). Sein unge~ 
ordnetes VerhaItnis 1st nicht m;inder siindhaft aIs ein Konkubinat 
ja in gewisser Beziehung sogar noch schlimmer, weil es cias ki!r'cb~ 
Liche und gottliche Gesetz zugl,eich verletzt und hi:ebei noch den 
heiligen Namen der Ehe 'in Anspruch nimmt. Die. Strafen und 
R·echtsfolgen nun, we1che einen in bloBer Zivilche verharre:nden 
Glaubigen treHen, sind folg,ende: 

1. AusschluB yom Empfange der Eucharistie, auch als Wegzehrung 
(c. 855 § 1). 

2. AusschluB von der Pafenschaft bei der Taufe (c. 766 n. 2) und 
Frrmung (c. 796). 

3. AusschluB voQn den actus legIfimi. l~n:Dolge dell' kontrahierten 
infamia facti :( c. 2294 § 2). Der Begriff der actus legitimi wfrd in 
c. 2256 n. 2 'erliiufert, er umfaBt die Fiihrung der Kirchenvermogens
verwaltung. Ausiihung des Am:tes eines kirchlichen Richters, Audi~ 
toQrs., Rdevenien, Bandanwaltes, Glaubenswarts, Rechtswads, Notars 
und Kanzlers, Gerichtsboten und Gerichtsvol1ziehers, Rechtshe:i~ 
standes(Adv·okaten) und ProzeBstellvertreters, dann Patenschaft 
bel Taufe und Firmu~g (schon erwahnt), ferner aktives Wahlrecht 
und Ausiibung des Patronatsrechtes. 

4. AusschluB von der Mitgliedschaft bei kifrchlichen Vereinen 
(c. 693 § 1), von gewissen SakramentaHen wie Brautsegen und bene
dictio mulier;is post parium, yom kirchlichen Begdihnis (c. 1240 
§ 1 n. 6), von der Exequienmesse, yom Jahresg·edachtnis, yom 
SeeJ.engoQttesdienst (c. 1241). Die aus solcher Ehe entstammenden 
Kinder sind illeg'itim. 

§ 9. Die Ziviischeidlmg: Begriff und Wiirdigtlng. 

1. Begt-Uf. 
Die Zivilsche;,idung (divortium plenum) ist ein in Form eines 

Urteils oQder Heschlusses erflieBender Akt der staatlichen Behorde, 
~~rch we1chen s1e eine giiltig geschlossene Ehe der S.taatsbiirger 
fur dem Bande nach aufgelost erkliirt (d .h. auflo,st) und den so 
hefreifen Exgatten die Befugnis verle:iht, eine neue gesetzliche Ehe: 
zu s'chlieBen. 

II. Wiirdigung. 
Ngchdem die staatlichen Machthaher im Laufe der neu2ieitlichen 

Entwicklung allmahtich die gesamte Ehe g e.s e t z g e bun g an sich 
gerissen hatten, war es nur folgerichtig, daB sic auch die G e
ric h t s h ark 'e i t in Ehesachen auszuiiben hegannen, was schlieB
Hch zur Praxis der Ehelosung (divortium plenum) gefiihrt hat. 
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A. Die Gerichtsbarkeit des Staates in Ehesachen 
der Nichtgetauften. 

Handelt es sich um die von Nichtgetauften geschlossenen Ehen, 
so kann der Staatsgewalt die Befugnis, iiber derart~ge Verbindungen 
eine Gerichtsba:rkeit xu entfalten, nicht abgesprochen wet'den. Denn 
da nach der probableren Lehre der Staatsgewalt hinskhtlich der 
Eben der Nichtgetauften die g e set x g e ben de Macht zusteht, so 
muB ihr na:ch eben dieser Lehre auch die G e ric h t s,b ark e i t hin~ 
sichtlich der gegenstandHchen Eben xuerkannt werden. Nur muB 
sich die Staatsgewalt bei Ausiibung dieser Gerichtsbarkeit innerhalb 
der vom gotflIcben Gesetze gezogenen Schranken halten. Die staat~ 
Hche BeholJde mag denn VerlObnisstreitigkeiten schlichten, bel Vor~ 
Hegen triftiger Griinde die Scheidung von Tisch, Bett und Wohnung 
bewilligen und gegebenen FaUes NkhtigerkUirungen von Ehen aus~ 
sprechen. Auch jene Autoren, welche der Staatsgewalt die gesetx~ 
gebende Macht hinsichtlich der Ehen von Nichtgetauften bestreiten, 
werden doch nicht umhin konnen, die staatHche Gerichtsbarkeit 
in den Eheangdegenbeiten der genannten Biirger gdten xu lassen. 
Denn es gehf nicht an, derartige Ebeangelegenheiten der privaten 
Austragung xu iiberlassen; und auBer der staatlicben Au:toritat 
ist keine andere vorhanden, welche in soIchen Belangen tatig wer
den konnte, da die Kirche iiber die Nichtgetauften keinerlei Juris
diktion besitzt. Die Staatsgewalt 1st demnach ohne Zweifel be~ 
rechtigt, die oben ang'edeuteten Ehesachen ihrer nichtgetauften Biir~ 
ger vor ihre Gerichte xu zieben. Nimmermehr aber dad sie giiltig 
zustandegekomm,ene ,eheliche Verbindungen dem Bande nach auf~ 
losen, da so1che Auflosung durch das gottliche Recht verwehrt ist. 

B. Us u r pat i ,0 n end e ,r S t a at s g e w a 1 tin E he sac hen 
der Getauften. 

Die modemen staatlichen Machthaber haben sich aber nicht damit 
li~gniigt, ihre Gerichtsbarkdt iiber die Ehen der n i c h t get auf ~ 
t,e-ri-Biirger xu entfalten, sondern sie erstreckten eben diese Ge~ 
richtsbarkeit auch auf die Eheangelegenheiten de r G Iii ubi g e n 
und tasteten dUfich ihr,e Losungsspriiche anch den Bestand dieser 
sakramentaIen Bunde an. Hiedurch iiberschreitet die Staatsgewalt 
die ihr gesdxten Schranken nach zweifacher Richfung hin, nach 
der formellen und materiellen. For m e 11 hetrachtet, stellt sich 
die erwahnte Gerichtsharkdt des Staates ais AnmaBung einerdem 
Staate nicht gebiiht'enden Jurisdiktion dar. Nach der ma t e ri eH e n 
SeJte hin x,eigt sich die Grenziiberschrdtung darin, daB der Staat 
nicht sdten Entscheidungen trifft, d~e dem kanonischen und sogar 
dem gotflichen Rechte xuwide1'laufen. So ereignet es sich, daB die 
Staatsgewalt Erkenntnisse iiber die Scheidung von Tisch, Bettund 
Wohnung (iiber die Aufhebung der Lebensgemeinschaft) aus Griin~ 
den fiint, die vor dem kanonischen Gesdze nicht bestehen konnen; 
daB d1e Staatsgle~aJ.t Nkhtfgkeitsurteile schopft oder Ehen fiir 
giiltig erklart, beides im Widerspruch xur kanonischen Rechtslage; 
daB sie end1ich durch ihre Spriiche sakramentale Verbindungen 
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aufzulOsen sich unterwindet, die keine menschliche Macht aufzu~ 
losen verma~. 

& 10. Das VerhaIten des Katholiken gegeniiber der Zivilscfi.eidung. 
Angesichts der Tatsache, daB in den meisten Landem di.e Zivil~ 

scheidung ,eingdiihrt 1st, kann man an der Frage, we1che praktische 
Haltung der eil1Ze1ne Katholik dieser Einrkhtung gegeniiber ein~ 
zunehmen hat, nicht vorbeikommen. Wir stellen behufs Erledigung 
dies,er Angdegenheit drei Regeln auf: 

1. Steht ein Katholik ink ire h 1 i c h g ii 1 t i g erE he;, so dad 
er nichts xu dem Zwecke untemehmen, von dem Bande dieser Ehe 
loszuk,omm·en. Er dad also keine Zivilscheidung (divortium pre~ 
num) begehr,en; fiir ihn besteht nur die MogHchkeit, eine Schei:~ 
dung VQn Tisch, Bett und Wohnung xu erwirken, und er darf skh 
miteinem solchen Begehren an die sfaafliche Behorde wenden, 
w(';nn ihm von der kirchlich~en Obrigkoeit die kanonische Schddung 
bewi1ligt worden ist oder wenn er kanonische Griinde fUr skh hat, 
die ihn zur Se1bstscheidung berechtigen. 

2. Hat aber der Katholik hinsichtlkh seiner Ehe die k ire h ~ 
Ii c heN i c h t ig k e its e r k 1ii run g e r w irk t, so ist es ihm 
gestattet, sich an die staatlkhen Behorden zu wenden, um eine 
Nkhtigerkliirung seiner Ebe auch in foro civili xu erlangen oder 
aber die Losung dieser Ehe durchzusefzen. 

3. Xhnliches ist xu sagen, wenn die Ehe dnes Katholiken, all' 
nkhtkonsummiert, vom Papste gelost worden ist. Der kirch~ 
lich freigewordene Gliiubige darf nun den W'eg xu den s.taatliichen 
Behorden nehmen, um eine Nichtigkertserkl1irung oder eine Losung 
des Bandes seiner Ehe zu erlangen. 



Anhang I 
Osterreichisches Eherecht 

§ 1. Quelien des osterreichischen Eherechtes. 
1. Das zweif.e Haupfstiick des ABGB. 

Das zweite Hauptsftick des allgemeinen btirgediichen Gesettbuches 
vom 1. Juni 1811 beruht fro wesentlichen auf clem Ehepatent Jo
sephs II. v'Om 16. Jan. 1783 und verbreitet srch in den §§ 44-136 
fiber das gesamte materidle Eher,echt. 

II. Das Maigesetz von 1868. 

Der V'oUe Titel Iautet: "Gesefz v.om 25. Mai 1868, RGBI. Nr. 47, 
wodurch die V.orschriften des zweif,en Hauptstiickes des aHg,emeinen 
biirgerlichen Gesefzhuches tiber das Eherecht fiir Kath.oHken wj,eder 
he1"gesfellt, dile Gerfchtsbarkeitf: in Ehesachen der Kath.oliken den 
wdtlichen Gedchtsbehorden fiberwiesen und Bestimmungen tiber 
die bedingte Zu1ass~gkeit del" EheslchHeBung V'.or weltHchen BehOr
den ,erlassen werden." Durch dieses Gesetz wurde als.o das (mit 
Pat'enrf: V'.om 8. Okt.ober 1856 auBer Kraft gesetzte) materielle Ehe
rechit von 1811 fUr d1e Katholiken !'estituIert, d1e Tatigkert del" 
geistlilchen Ehegerichte fUr den Staa:tsbereich aufgeh.oben und das 
Institfut del" absoluten N.otzivi1ehe in Oster.L'eich etngefUhrt. 

Art. II. des Gesetzes £.onnuliert di!e Vo1"aussetzungen di;eser 
ahsolute:n NofziviLehe wie £.olgt: "W,enn einer del" nach den Vor
schdften des allgemeinen biirgerHchen Gesetzbuch,es zum Aufg,ebote 
beru£enen Seels.org,er die Vornahme des Aufgeb.otes oder einer 
von den zur Entgegennahme del" feierlkhen Erklarung del" Ein
willigung berufenen See1sorgem, welcher von den Brautleuten des
halb angegang,en wurde, die V'Ornahme des Aufg,eb.otes oder die 
Entg,egennahme del" f,eierHchen Erkla:rung del" Einwilligung zur Ehe 
aus <eiJnem durchdie Gesetzgebung des Staates nicht anerkannten 
HilnderungsgrumJde verweigert, 19.0 steht es den Brautleuten frei, das 
Au.fg'ebot 'ihuer Ehe du:rch ,d~e weltliche Behorde zu veranlassen und 
die fderHche Erklarupg del" Einwilligung zur Ehe VOl" diesel" Behorde 
abz~g,eben. " 

Die B 'e h o't' d 'e, wdche zu,r Vornahme des Aufgd)t.otes und zur 
Entgeg,ennahme des Ehekonsensles in s.otchen Hillen berufen er
schen, fst dice politische Behorde ,ers~er Instanz (Beziirkshauptmann
schaft, bezw. Magisfrat in Statuta't'stadten) C.olL Art. II § 1 leg. dt. 

Das V Ie 1" fa h r ,e n ist nach Art. II, § 2 des Gesetzes f'Olgendes: 
Die Ehewerber, welche von ihrem SeelslOrger m~t dem Ansuchen 
um Aufgreb.ot und Trauung abgewiesen wurden, haben del" P.oliti>schen 
Behorde erst'er Instanz dlese Weig,erung des Sedsorgers durch 
ein schriftlich'es Z,eugnis desselben >oderdurch dIe Aussage von 
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zwel un Amtsbezrrke w.ohnenden eigenberechtigten Mannern nach
ZUWeLsen. Wird ein s>o1cher Beweis nicht erbracht, SD Hegt es der 
politiscben Behorde lOb, an den berr. See1sDrg.er dne Auff.orderung 
des Inhalts zu dchten, daB derselbe das Aufgebot v'Omehmen und 
bezw. die Erklarung del" Eheeinwilligung entg,egennehmen 'Oder 
mittelst amtlicher Z1.1schrHt die entgegenstehenden Hindernisse an
Zieig,en wolle. EdDl<gt hiera:uJ aus Grunden, wdche in den Staats
ges!etzen nicht enthalten sind, oder ohne Angabe v.on Griinden dne 
ablehnende AntW.ort des See1sorg,ers >oder geht innerhalb eines 
Zdtraumes v,.on Iangstens acht Tagen, in we1che di!e Tage des 
Postenlaufes nicht einzurechnen sind, keine Antw.ort ein, S.o hat 
die P.olitische Behorde nach Beibringung der vorgeschriebenen Aus
weise und Behelfe das Aufgebot und den EheschHeBungsakt soflOrf 
v'Orzunehmen. Del" Rekurs geht in solchen Ehesachen an die Lan
desr,egierung und in ddtter Instanz an das Bundeskanzleramt, 
Innreies (Art. II, § 4 leg. cit.). 

Das Auf g Ie b '0 t dner Is.olchen N.ofzivi'lehe gescMeht durch offent
lichen AnschLag an den amtlichen Kundmachungstafe1n, eve:ntudl 
auch miindlich auf den Amtstagen. Del" Anschlag bleibt durch drei 
W>ochen affigiert (Art. II, § 5 leg. crt.). Der Ehek'Onsens ist 
v,or dem V'Orsteher der plOlitischen Behorde, bezw. seinem Stell
v,ertr,eter in Geg,enwart zweier Zeugen und eines beeideten Schrift": 
fUhr,ers abzugeben (bei nechtsfolge del" Nichttgkeitl Art. II, § 7 
leg. cit.). tiber den Akt del" EheschlieBung ist ein Pro t 0 k 10 1rl 
aufztmehmen und S.owohl von den Brautleuten als von den Zeugen 
und den beiden Amtsper,s.onen zu unter2Jeichnen. Die P'Olitische Be
horde fiihrt tiher derartige Aufg,ebote und EheschlieBung'en offent
Hchie Reg is tel" (Aufgehotsbuch, Eheregister) und siteUt ausden
Slelhen Zeugnisse (Scheine) mit publica fides aus. Ein solches Amts
zeugnis tiber die geschl.ossene Zivilehe wird auch den ordentlichen 
SeiClsor,gern heide1" Brautleute tibersendet. Es bleibt tibrigens den 
Zivilehe1euten unbenommen, nachtraglich auch die kirchliche Ein
Sle~nu:ng ihrer Ehe (Nachirrauung) zu erwiirken (Art. II §§ 9, 10 
und 11 leg. cit.). 

III. Das Gesetz fiber die Miscbehen. 
Das allgemeine biirgerliche Gesefzbuch von 1811 (§§ 71 un:d 77) 

hatte bei Aufgebot und AbschluB akathoH.scher und g.emischter Ehen 
eine Prarogative del" katholischen Religion aufgestellt. D~eselbe 
wurde nun nach EinfUhrung des neuen Eherechtes beseitigt durch 
Gesetz yom 31. Dez. 1868, RGBl. Nr. 4 ex 1869: betreffend die 
EheschHef3ung zwischen Angehorig,en v'erscMedener christHcher Kon
fessionen. Nach d1esem Gesefze hat bei Ehen zwischen Angehorigen 
verscMedener christlicher Konfessi'Onen das Aufgeb'Ot in der gDttes
dienstlichen V,ersammluug des Pfarrbezirkes del" Rdigionsgen'Ossen
schaft e in e s jed ,e n del" heiden BrautIeute zu geschehen, die Ehe
einwilliguug erfolgt in Gegenwart zwder Z,eug,en VOl" dem ordent
lichen See1sorger e i n e s del" b 'e ide n Brautleute bezw. VOl" dessen 
Stellv'erireter (als9 Aufhebung der friiheren Vorrechte des katho
lischen Pfarrers und volle Parifat del" christlichen Bekenntnisse). 
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Den Brautleuten steht es auch hier £rei, eine kirchliche Nachtrauung 
duxch den Sedsorger des anderen T eiles zu erwirken. 

IV. Das Gesetz uber die Ehen der auRerhalb del" anerkannten 
Kirchen Sfehenclen. 

Nun war noch fiir die Anhanger geserzlich nicht anerkannter Be~ 
kenntnisse und fiir die konfessionsloS!en Personen in eherechHicher 
Beziehung Vors'Orge zu treHen. Dies geschah duxch em Gesetz vom 
9. April 1870, RGBl. Nr. 51, "iiber die Ehen von Personen, welche 
keiner gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft an~ 
gehor,en, und iiher die Fiihrung der Geburts-, Ehe~ und Sterhe~ 
register fiir diJesdhen.« Aufgehot und EheerkHirung s'Olcher Braut~ 
leute Hnden vor der politischen Behorde 'erster Instanz statio 
Besagte Behorden fiihren auch nach § 1 Ahs. 3 leg. cit. offentliche 
Aufgebots~ und Eheregister hinsichtlich dieser Ehen und zur wei~ 
teren Evidenzhaltung auch Gehurts- und Sterber,egister nach § 3 
Ahs. 1. Diese Institution entspricht clem, was die Doktrin also 
,;re1ative Norzivilehe" hezeichnet. 

§ 2. Das Verlobnis. 
Nach dem oster:veiehischen Zivilrechte lSt fUr den AbschluB von 

Ehev'erlobniss,en keine bestimmte Form vorgeschdehen. Daher kon~ 
nen Verlob11liss,e miindlieh oder schriftlich, mit oder ohne Beiziehung 
von z,eugen geschlossen werden. Das Verlobnis zieht keine recht~ 
Lich'e Verhindlichkdt, sondern nur eine moral.i:sche Verpflichtung 
zurn AbschluB der zugesagtenEhe nach sieh (§ 45 ABGB). Daher 
wird auch dem Verlohnisse die Klagbarkdt versag't und vom Zivil~ 
gerichte kein Erfiillungszwang ausgeiiht. W'Ohl aber hat jener Braut~ 
teil, welcher dem anderen keine gegriindete Ursache zu dem Riick
tdtte gehoten, Anspruch auf den Ersatz des wirklichen Schadens., 
wdchen er aus die:sem Riicktritie zu leiden heweisen kann (§ 46 
ABGB). 

§ 3. Das .i\ui'gebot. 
1. Form des .i\ufgebotes. 
Das Aufgebot hesteht in der Verkiindigung der hevorstehenden 

Ehe mit Anfiihrung des Vornamens, Fammennamens, Gehurts~ 
ories, Stan des und W'ohnortes heider Verlobten mit der Brinne
rung, daB jedermann, dem ein Hindernis cler Ehe hekannt ist, 
sdhes anzeigen soUe. Die Anzeige 1st unmittelbar oOder mitte1st 
des Seelsorg,ers, der die Ehe verkiindigt hat, hei demjenig'en Sed
sorger zu machen, dem die Trauung zusteht (§ 70 ABGB). 

II. Zeit und 011. 
1. Die Verkiindigung muB an drei Sonn~ oder Festtagen an die 

gewohnliche Kirchenversammlung des Pfarrhezirkes, und, wenn jedes 
der Brautleute in einem anderen Bezirke wohnt, heider Pfarr
bezirke geschehen (ABGB § 71). 

Die Forderung der un mit tel bare n AufeinanderfoIge der 
Eheverkiindigung,en oder, anders ausgedriickt, ein Verbot der O:ber~ 
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springung eines Verkiindtages besteht nicht. Es kann sogar mit
unter zweckmaBig erscheinen, die unmittelbare Aufeinanderfolge 
zu unterhrechen, damit die Gesamtve:rkiindzeit nicht allzu kun 
werde. Unter den F,esttagen des § 71 sind gehotene Fderiag,e zu 
verstehen; an den aufgehohe:nen Feiertagen 8011 nieht aufgeboten 
werden, wei! da die "gewohnliche Kirchenv,ersammlung" unte:rbleibt 
(UMEr!. v'Om 29. NoOv. 1913; KosHer, in: Jux. Blatter 1917, Nr. 42, 
NoOte 124). 

2. Bei Ehen zwischen Angehorigen verschiedener christlicher Kon~ 
fessioOnen (Mischehen) hat das Aufgehot in der gottesdknstlichen 
Versammlung des Pfarrbezirkes der ReligioOnsgenossenschaft e i n e s 
jed e n der beiden Brautleute in der son:st geserzlichen Weise zu 
g'eschehen (Artt. I und III des Gesetzes vom 31. Dez. 1868, RGBL 
Nr. 4 fUr 1869). Weigert sich einer der heiden See1sorger, das Auf~ 
gebot vorzunehmen, so wird auf Ersuchen der Partei die zustandig,e 
politische Behorde ,erster Instanz die P!'oklamation in die Wege 
leiten (Art. II des Gesetz,es vom 25. Mai 1868, RGBl. Nr. 47). 

3. Bei Norzivi1ehen und bei EheschlieBungen von P.ersonen, welche 
keiner gesef:zlich anerkannten KoOnfession ang,eho!'en, nimmt ehen~ 
falls die politische Behorde erster Instanz das Aufgehot Vior (§ 1 
des Gesetzes yom 9. April 1870, RGBl. Nr. 47). 

4. Wenn die V,erlobten oder eines von Ihnen in clem Pfarrbezirke, 
in welchem die Ehe geschlossen werden S'OlI, n'Och nicht d u r c h 
sec h s Woe hen wohnhaft sind, so ist das Aufgebot auch an 
ih!'em l,etzten AufenthaHsorte, wo sie Ianger als die eben bestimmte 
Zeit g,ewohnt haben, vorzunehmen, oder die VerloObten mussen ihren 
Wohnsirz an dem Ode, wo sie sich beHnden, duxch sechs Woche:n 
fortse:tzen, damit die V,erkiindigung ih!'er Ehe dort hinreichend 
sei (ABGB § 72). 

Es fragt sich nun, w1e in dem letzteren Fal1e, wo die Ehewerber 
ihr.en Wohnsirz durch sechs Wochen fortsetzen, urn ein weiteres 
Aufgebot zu ersparen, d.ie sechswochige Frist zu bet'echnen ist? 
Die Ausl,eger sind damber nieht einig. Manche sag,en, daB erst nach 
Ablauf der sechs Wochen mit den Aufgeboten begoOnnen werden 
dude und daB d.ie Ehe nkhtig sei, wenn nkhi' wenigstens das 
dritte Aufgebot erst nach Ablauf dieser Fdst vorgenommen worden 
sei. Andere Schrifts,teHer aher sind der Meinung, daB ntH." die Ehe 
aufgeschoben werden musse, die Aufgebote konnten schon wahrend 
der sechs W {}Chen vorg,enommen wet'den. 

Wenn die BrauHeute nach geschehener Auskiindigung in einen 
anderen Pfarrhezirk iibersiede1n, so muB das Aufgebot am neuen 
Wohnorte neuerlich vorgenommen werden. Wdchen EinfluB die 
Unterlassung dieser Aufgeb'Otswiederholung auf die Giiltigkeit der 
nachfol,genden Ehe habe, wagen wir nieht zu entscheiden. 

III. Reichweite des Aufgeboies. 
Wird binnen sechs Monaten nach dem Aufgehote die Ehe nieht 

geschlossen, so miissen die drei Verkiindigung,en wkderholt werden 
(ABGB § 73). 
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IV. Sanctio legis. 
Zur Giiltigkdt des Aufgebotes (von der wiederum die Giiltig

k,eit der Ehe abhangt, § 69 ABGB) ist es zwar ,genug, daB die 
Namen der BrauHeute und ihre beverstehende Ehe wenigstens ein
mal sowehl in dem Pfarrbezirke des Bdutigams als der Braut 
verkiindigt werden, und ein in der Ferm eder Zahl der Verkiindi
gungen unteriauf,ener Mangel macht die Ehe nicht ungiiltig; es 
sind aber teils die BrautLeute oder ihre Veftreter, ,teils die Seel
sorger un t era n g Ie m Ie sse n e r S t r a f e v,erpflichtet,dafiir zu 
sorgen, daB aHe Mer vorgeschriebenen Verkiindigungen in der 
gehorigen Ferm vorgenemmen werden (ABGB § 74). 

V. Dispensation. 
Zu unterscheiden ist die teilwe.ise und d~e ganzliche Nachsicht ven 

den Verkiindigung,en: 
1. Die Erteilung der Nachskht ven der Vernahme e i n e r z wei -

te n und dri Hen V 'e rk ii n dig u n g st:eht den pelitischen Be
zirksbehol"den, bezw. in Stadten mit eigenem Statut den Gemeinde
behorden zu (§ 85 ABGB, abgelindert durch Gesdz vem 4. JuH 
1872, RGBl. Nr. 111, § 1, Z. 1). 

2. Unter dringenden Umsfanden kann die politische Behol"de 
erster Instanz (die Bezirkshaupfmannschaft, bezw. in den Statufar
stlidten die mit der politis chen AmfsfUhl"ung betraute Gemeinde
behorde) auch die Nachsicht ven sam1f:1ichen Aufgebeten 
bewilligen (Gesetz vem 4. JuH 1872, RGBL Nr. 111, § 1, Z. 2). 
AuBer d&es'em Fane steM die Gewlihrung der glinzHchen Nachsicht 
der Landesl"egierung zu (§ 86 ABGB und zit. Gesetz vem 4. JuH 
1872). 

3. Die Nachsicht von alIen mei V'el"kiindigungen wil"d insbesondere 
auch dann erteilt, wenn zwei Pel"sonen getraut werden wellen, 
ven denen schon verher allgemein vennutet ward, daB sie mit
einander v,e!'ehelicht sden (§ 87 ABGB, seg. Scheinehdeute). In 
dies,em FaUe kann beim Landeshaupfmann die Nachsicht ven dem 
See1sorgel" mit Verschweigung der Namen del" Parteien angesucht 
werden (zit. § 87 ABGB). 

4. Wird eine glinzHche Aufg,ebotsnachsicht gewlihrt, so haben 
die Nupturienten den Man i f ,e s tat [ to n s e i d abzuleg,en, d. h. 
sice miissen eidlich beteuern, daB Ihnen klein ihrer Ehe entgegen
stehendes Hindernis bekannt sei (§ 86 ABGB, a. E.). Die Ab
legung der eidlichen Beteuerung erfelgt nach Erte:ilung del" Dispens 
vor del" politischen Bezirksbehorde. Die Unterlassung der Eides
abnahme macht die Dispens nichi unwirksam, doch ist del" Be
horde odel" dem Sedsorg,er Strafe ang,edreht, wenn ungeachtet 
der Unter1assung die Trauung el"felgte (Hofdekr. vem 23. Sept. 
1817. JGS. 1372). Vgl. v. Neumann-Ettenreich, osterr.ER,12. 

5. Fiir W i e n sind die magistratischen Bezirksamtel" mit Erl:aB 
der Magistratsdirektion vom 8. Aug. 1922 zur Erleichterung fiir 
dieehewerbenden Parteien und zwecks GeschliftsVierdnfachung an
gewiesen, wenn wenigstens ein Teil der in W~en wehnhaften Ehe-
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werber in ihrem Bezil"k'e wehnt, die Aufgebotsdispens auch fUr 
den anderen Teil gldchzeitig zu erteilen. Wenn also beide Nup
turient'en in Wren' wohnen, so geniigt es, sich entweder an das 
Bezirksamt des Wehnsifzes des Briiutigams oder an das Bezirks
amt des Wehnsitzes der Braut zu wenden (WDBI. 1922, 39). 

§ 4. Die EheschlieBung. 
Die Ferm der EheschHeBung ist fiir die Angehorigen del" gesetz

Hch anerkannten Kirchen und Religiensgesellschaften die kirch
Hche, fUr dte iibrig,en BUrger die staatliche: 

1. Die EheschlieBungdorm rur die Angehorigen der gesefzHch an
erkannfen Kirchen und ReIigionsgesellschaften. 

1. Die f e i e r 1 i ch e E r k 1 a run g der Einwilligung zur Ehe muB 
vor dem "ordentlichen See1sorger" eines del" Brautleute, el" mag 
nun nach Verschiedenheit der Religion Pfarrer, Pastor eder wie 
sonst immer hei£en, oder vor dess'en "Stellv,ertretet'"" in Gegenwart 
zwder Zeugen geschehen (ABGB § 75). Unter dem "ol"dentIichen 
Seelsorg,er" ist, soweit es sich urn Katholiken handelt, offenbar 
(da der Gesetzgeber das tridentinische :Qecht l"ezipi:eren wollte) 
der parochus pl"oprius zu verstehen und del" Terminus "Stell
vertretel"" weist auf den delegierten Priestet'" hin. Nach dem oster
reichischen Zivilrechte 1st also nicht der pal"echus loci trauungs
ermachtigt, sondel"n del" parochus proprius der Brautleute bezw. 
eines Brautteils - eine stark'e Inkongruenz gegeniibel" dem kodikari
schen R'echte, die ven der KuratgeistIichkeit nicht auBeracht ge
lassen werden darf. 

2. Bei VereheIichung ven Angehorigen v e r s ch i e den e r ch r is t -
1 i ch e 1" Ke n f e S is ion en ist die feIerHche Kensenserklarung (in 
Geg,enwart zwder Zeugen) vel" dem ordentlichen Sedsorger e in e s 
der beiden Brautleute (also entweder vor dem katholischen 
Pfarrer eder vor dem akatholischen Religionsdiener) bezw. vor 
dess,en Stdlv,ertreter abzugeben. Diese Ferm kann auch dann ein
gehalten werden, wenn das Aufgebot w>eg1en Weigel"ung eines Sed
sorgers durch die politische Behorde vergenemmen wurde. Den Braut
leuten steht es in allen Fallen frei, die kirchliche Einsegnung ihrer 
vor dem Sedsorger des einen der Brautleute g,eschlossenen Ehe bei 
dem Sedsorg'er des ande:m Teils (die sog. Nachtrauung) zu el"
wirken (Gesetz vom 31. Dez. 1868, RGBI. Nr. 4 fUr 1869, Art. II). 

3. Wenn le1ner von den nach den Vor~chJriften des alIg,eme:inen 
biirgerlichen Gesetzbuches zur Entgeg,ennahme der feierlichen Er
kllirung del" Eheeinwilligung beruf'enen SedstOrger, welcher ven 
den Bra.utleutJen deshalb angegangen wul"de, besagte Entgeg,ennahme 
aus einem dul"ch dIe Gesetzgehung des Staates nicht anerkannten 
Hinderungsgrunde verweigert: so steht es den Brautleuten 
frei, die feierliche Erklarung der Einwilligung zur Ehe vor del" 
weltlichen Behorde ahzugehen (Gesetz vem 25. Mai 1868, RGBl. Nr. 47, 
Art. II). 

4. Mat r i k u 1 i 'e run g. Zu einem dauerhaften Beweise des ge-
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schlossc11Jen Ehevertrages sind die Pfarrvorsteher verbunden, den
selben in das besonders dazu bestimmte Trauungsbuch eigenhandig 
einzutrag'en. Es muB der Vor- und Familienname, das Alter, die 
Wohnung sowie auch der Stand der Ehegatten, mit der Bemerkung, 
ob sk schQn verehelicht waren oder nicht; der VQr- und Familien
name, dann der Stand ihrer Eltern und der Zeugen; ferner der 
Tag, an welchem die Ehe geschlossen wQrden; endlich auch der 
Name des Sedsorgers, vor wekhem die EinwilHgung feierHch 
erkHirt wQrden ist, deutlich angefiihrt, auch mlissen' die Urkunden, 
WQdurch die vQrgekommenen Anstande gehoben wQrden, angedeutet 
werden (ABGB § 80). Diesen VQrschriften gemaB sind auch die 
Rubriken des os terr. Trauungsbuches eingerichtet. 

5. T r a u u n g sd e leg a tion. 5011 die Ehe an einem dritten 
Orte, dem keine der verloMen P:ersonen eingepfarrt ist, g,eschlos
sen werden, ISO muB der Qrdentliche See1sorger gleich be:i der 
Ausferfigungder Urkunde, wQdurch er einen andern zu seinem Stell
vertreter benennt (alsQ s ch ri ft Ii ch e Delegation 1), diesen Um
stand mit Benennung des Odes, WQ und VQr wefchem SeelsQrger 
die Ehe geschlossen werden SQIl, in das Trauungsbuch sleiner Pfarre 
eintragen (ABGB § 81, TrauungsfaV 0 h n e Reihezah1!). Der See1-
sorger }enes Ortes, WD die Ehe eingegangen wivd, muD die ge
schehene AbschlieBU!11g der Ehe in das T rauungsbuch seiner Pfarre 
mit dem Beisatze, VQn wdchem Pfarrer er zum Sfdlverireter er
nannt wQrden, ebenfa11s eintragen (sciL mit Reihezahl!) und 
die AbschHe13ung der Ehe dem Pfarrer, von welchem er berechtigt 
worden 1st, binnen acht Tag,en anzeigen (ABGB § 82). 

II. Die EheschIie8ungsform fUr die iihrigen Personen. 

Flir jene P.ersDnen, wdche keiner gesetzlich anerkannten Kirche 
ode1; ~e1ig10nsgesellschaft ang:ehol"'en, 1st das Zivilaufgehot und 
die Ziviltrauu11Jg ohligatorisch. Die pDlitische Behorde (erster In
stanz) flihrt auch die Gehurts-, Ehe- und Sterheregister fiirdIese 
Personen (Gesetz vom 9. April 1870, RGBI. Nr. 51). 

A n mer k u n g 1. Eine Ehes·chHefiung d u r ch S t e 11 v·e r t ret u n g 
(per procuratorem) ist nach osterreichischem Rechte moglich und mit Be
willigung der Landesregierung auch statthaft. D1es findet man im § 76 
A B G B: "Die fderlkhe Erklarung der Einwilligung zur Ehe kann mitte1st 
eines BevolIma.chtigten geschehen; dom mufi hiezu die Bewilligung der 
Landesstelle ·erwirkt und in der VoNma·cht die Person, mit welcher rue Ehe 
·einzugehen ist, bestimmt werden. Die ohne em·e soIche besondene Vollmacht 
geschloss·ene Ehe ist ungiiltig. 1st d~e Vollmacht vor der abg,eS'ch1ossenen 
Ehe widerrufen worden, so ist zwar die Ehe un6ii1ti6, aber der Macht6eber 
fUr den durch semen Widerruf verursachte: SChaden verantwortlich." 
Bemerkenswert ist auch, daB nach osterreichischem Rechte der SteUver
tneter das Substitutionsrecht besiitzt, ilm Gegensatze zum kanonischen 
Rechte. tiber dIe V,erwendung dnes Dol met s ch:e r s timid skh im 
osterreichischen Eherecht keine Bestimmung. 

A 11 m ·e r k un g 2. Die G e w iss ens e he, we1che in Osterreich seiner-
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zeit anerkannt war, ist unter Kaiser Jos·eph II. durch Hofdekref vom 
7. Aug. 1783 abges·chafft worden (Josephs II. Gesetze in Justizsachen, 
Prag-Wi-en 1786, Nr. 173). 

§ 5. Die trennenden Ehehindernisse. 
I. Unmundigkeit. 
Umnlindige sind auflerstande, einen giiltigen Ehevertrag zu er

richten (ABGB § 48). Die Ehemiindigkeit wird von heiden' Ge
schlecMern mit dem vol1endeten vierzehnten Lehensjahr erreicht. 

II. Mangel del' edorderlichen Einwilligung. 
1. Minderjahrige und so1che groBjahdge Personen, fUr welche das 

Gericht die F,ortdauer der vaterlichen Gewalt oder Vormundschaft 
angeordnet hat (etwa wegen Leibes- oder Geistesgebrechen des 
GroBjahrigen), bedlirfen zur EheschlieBungder Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters. 

2. Wer ~st zur Erteilung des Eh:ekonsenses berech
t i g t? Die Einwilligung zur EheschHeBung gibt den e h eli ch e n 
Kindern der Vater. 1st der Vater nicht mehr am Leben oder zur 
Vertl'etung unfahig, so wird nebst der ErkIarung des Qrdentlichen 
Vertreters (d. i. des Vormundes) auch die Einwilligung der Ge
richtsbehorde zur Gliltigk:eit aer Ehe :er£ordert (§ 49 ABGB). Min
derjahdge von un e h :e 1 i ch :e r Geburt bedlir£en zur giiltigen Ehe
schli:eBung nebst der Erklarung ihres Vormundes del' Einwilligung 
der Gerichtsbehorde, namlich des Obervormundschaftsgerichtes (§ 50 
leg. cit.). Einem a u s 1 and i s ch en Minderjahrigen, der sich hier
lands verehelichen will und die erforderliche Einwilligung nicht bei
zubringen vermag, ist von dem osterreichischen Gerichte ein Ver
treter zu bestellen (curator ad actum), der seine Einwilligung zur 
Ehe oder seine MiBbilligung diesem Gerichte zu erkIaren hat 
(§ 51 ABGB). 

3. Be s ch w e r de r e ch t. Del' Vater bezw. VQrmund dad seine 
Einwilligung zur Ehe n1cht willkiirlich versag'en, sond-ern er mu£ 
fUr sdne Ein:sprache t r i f t i g e G r li n d e haben. § 53 ABGB zahlt 
so1che Grlinde in exemplifikativer Weise auf: Mangel an dem notigen 
E~nkommen, erw~esene Qder gemein bekannte schlechte Sitten,an
Siteckende Krankheiten Qder dem Zwecke der Ehe hinderliche Ge
brechen desjtenigen, mit dem die Ehe eingegangen werden solI. 
Wird :einem Mmderjahrigen oder PHegebef:ohlenen die Einwilligung 
zur Ehe seftens des Konsensberechtigten v,ersagt und halten sich 
die Ehewerber dadurch beschwert, SD haben sie nach § 52 ABGB 
das :Recht, die Hilfe des QrdentHchen Richters anzusuchen (,auBer
strei1tiges Verfahl"'enl). 

4. FlO r md e r Z us ti: m m u n g s e r k 1 a run g. Handelt es sich 
urn dre Zustimmung des e h:el i ch en Va if: e r s, so erklarl derselbe 
seinen Konsens personlich vor dem Pfarrer und zwei Zeugen, 
welche Erklarung sodann in das TrauU!11gsbuch eingetragen und 
von den Beteilig·ten unterferiigt wird. W:enn der Vater ahwesend 
1st, so kann er eine die Zustimmung enthaltend:e, gehorig (vom 
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Bezirksgericht des Wohnorres) legalisierte Urkunde an das Pfarr~ 
amt einsenden, we1che den Trauungsakten beizuschlieBen ist. Fe hIt 
abe r de r e h eli ch e Vat e r und ist infolgedessen d1e Ehezu~ 
stimmung yom Vormund und von dem ohervormundschaftIichen 
Gedchte zu erteilen, dann steUt das zustiindige Bezirksgericht die 
BewilIigungsurlrunde aus. Diese Urkunde enthiilt die Ehebewi1li~ 
gung des Cerichtes und 'erwiihnt im Text auch die zustinunende 
oder verweigernde Erkliirung des Vormundes bezw. der Vormiin~ 
derin und a11fiillig des Mitvormundes. Auch d1ese' Urkunde ist 
den T rauungsakten beizurogen. 

5. San c t i ole g i s. Die von einem Minderjahrigen ohne die 
edorderliche Zustimmung der gesetzHchen Faktoren g,eschlossene 
Ehe ist reI a t i v n i ch t i g. Das Bestreitungsrecht steht dem schuld~ 
l'os,en Gattenteil sowie dem ehelichen Vater oder der Vormundschaft 
zu, soLange die viit,erliche Gewalt oder dk Vormundschaft dauert 
(§§ 94-96 ABGB). 

An mer k un g 1. Personen, welche be s ch ran k ten t m ii n dig t sind, 
stehen den miind1gen Minderjiihrigen gleich; sie konnen d'aher mlJr mit 
EinwilHgung ihres Beistandes und des Geri:chtes eine Ehe eingehen 
(Entm. O. vom 28. Juni 1916, :RGBl. Nr. 207, § 4). 

III. GeschIechtIiches Unvermogen. 
Das immerwiihrende Unvermogen, die ehdiche PfHcht zu leisten, 

ist ein EhehindernIs, wenn ,es schon zur Zeit des g,eschlossenen 
Ehevertrages vorhanden war. Ein bloB 7!eitliches oder ein erst 
wiihrend der Ehe zugestoBenes, selhst unheilbares Unvermegen 
kann das Band der Ehe nkht aufIosen (§ 60 ABGB). Also im~ 
potentia anteoedens und perpetua, wohd noch zu betonen ist, 
daB das "Unvermogen ,d1e ,eheliche Pflicht zu leisrr:en", sicheinzig 
auf die fleischHche Beiwohnung bezieht, ahgesehen von der Frage, 
ob d1e Zeugung von Kindern erfolgen konne oder nicht (A. E. vom 
25. Fehr. 1837). 

Prozessualen Inhalt haben die' §§ 100 und 101 ABGB. Ersterer 
P.aragraph schreibt ror den ImpotenzprozeB den BeweiJs durch 
Sachv,erstiindig'e, niimHch Al-zt'e und Hehammen, vor. Der zweit~ 
erwiihnte Text aber befiehlt di,e sog. Annalprohe fUr den Fall, 
daB dn Zweifel dariiber obwaItd, ob dene hestehende Impotenz 
immerwahrend oder bloB 1Jeitlich (d. h. heilhar) sei. 

IV. Bestehendes Eheband. 
§ 62 ABGB stellt da:s Verbot der Bigamie und das Hindernis 

des bestehenden Ehebandes auf: "Ein M,ann darf nur mit einem 
Wdbe und ein Weib dad nur mit einem Manne zu gleircher Zeit 
vermiihlt sein." 

V. Hindernis des Katholizismus. 
Eine Besonderheit des osterreichi:schen Eher,echtes ist das sog. 

Hindernis des Katholizismus. Es besagt e r s ten s, daB, wenn eine 
akatholische Ehe nach § 115 ABGB gdost wir·d, den getrennten 
akatholischen Tei! kein KathoHk heiraten darf, solange der andere 
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akatholische Gatte noch am Leben ist (Hofdekrd yom 26. Aug. 
1814, JGS. Nr. 1099). Z w e it ens dad, wenn eine Ehe auf Grund 
des § 116 ABGB getrennt wird, der katholisch gewordene Gatte 
bei Lebze:iten des anderen, akatho1ii:sch verbHehenen Teils sich 
nicht wieder v,erheiraten (so liaut Hofdekret yom 17. Juli 1835, 
JGS. Nr. 61). 

An mer k un g 1. Duch kann ein kath. osterr. Staatsbiirger mit einem 
kath. A u s 1 and e r, dessen ersie mit ,einem Katholiken ges·chlossene 
Ehe von der zustiindigen auslandis·chen Behordle getvennt wurcUe, in Oster
reich dne giil'tige Ehe ,eing.ehen. Bu.rgenliindische Landesbiirger sind in 
dies·em Be1ange wie Auslander zu behandeln (PlenarbeschluB des 0 G H 
vom 11. Dez. 1924, Pras. 67/24, in: Archiv 108, 217). 

VI. Hohere Weihe. 
Der Empfang der hoheren Weihe bildet ein trennendes Ehe

hindernis, und zwar driickt sich § 63 ABGB folgendermaBen aus: 
"Geistttche, wdche schon hohen~ W,eihen empfangen... haben, 
kennen keine giiltigen EheV1ertriige schlieHen." Damn kniipfen skh 
in der Verwallrungs- und Ger'ichtspraxts z w'e i F rag e n, niimlich 
die nach der Dauer des Hindernisses und die nach del' DispensahI
Utiit: 

a). Dauert das Ehehindernis fort, w'enn der Geistlriche sei
ne n S t a nd auf g i b t, aHfiillig sogar aus der kathoHsch,en Kirche 
austritt? Die friiheve Rcechtspr,echung hielrr: an der Fortdauer des 
Hindernisses fest mit Rciicksicht auf den Wortlaut des Ges.etzes, 
gemiiB wdchem die h:~stori:sche Tatsache des Wdheempfanges maB~ 
g'ebend 1st. Seit d.· J. 1907 aber steHen sich manche Judikate der 
Ziv:n.geri:chte auf den Standpunkt, daB beim Austritt dnes Geist~ 
Hchen aus der kath. Kirche da:s Ehehindernis des § 63 ABGB 2les
siere. Zur Begriindung beru£en sie sich u. a. auf Art. 5 des inter~ 
k'Onfess. Gesetzles Vlom 25. Ma~ 1868 Nr. 49, nach wdchem durch 
die Religionsv,eriinderung "alle genossenschaftHchen Rechte der ver~ 
Lass'enen Ki,rche oder Rdigionsg,enossenschaft an den Ausgetretenen" 
verloren g'ehen. (Erk. des Kreisg,erichtes Qeichenberg v'Om 25. Feibr. 
1909, Sahburger KLrchenzeitg. 1909, Nr. 17). 

b). D~e zweite F rag 'e de rNa ch is e h bar k e i t war frUber 
g~e~chfalls im str,engel"'en Sinne beantwortet wOliden. Doch hat schon 
i. J. 1904 die kiirntnerische Landesreg1erung einem zum Protestan~ 
tismus iibergdretenen Benediktiner~Ordenspriester die Dispens yom . 
Hindernis der Weihe erteilt. Man weist zur Recht£erligung darauf 
Mn, daB das ABGB keine Be:stimmung dariiher enthal,te, welche Ehe
hinderniss,e dispensabel sden und welche nieht (A r ch i v 84, 1904, 
392 ff.). 

VII. Feierliches Geliibae. 
§ 63 ABGBerkennt auch das trennende Ehehindernis des f.e1er~ 

lichen Ordensgeliibdes an: "Ordenspersonen von beiden Geschlech
tern, wekhe f.e~erliche Ge1iihde der Ehe10sigkeit abgdegt hahen, 
konnen ke~ne giiltigen EheV1ertriige schHeBen." 

HinsichtHch der Frage, ob das Hilndernis dispensabd scei, ferner 
59* 



932 Anhang I: Osterl'eichisches Eherecht 

obes aueh naeh d~nem aUf1ilHgen Austritt des Professen aus der 
katholisehen Kirehe fortdauere, ist auf das oben (beim Hindernis 
der hoheren W,ei;he) Gesagte zu verwds,en. Die Sonderbestimmung 
des Kirchenreehtes beziiglieh der einfachen GeIiibde der J esuiten 
wird Viom olsterreichisehen Gesetze nicht berueksichHgt, d. h. ein 
Jesuiten~Professe votorum simpliciUlU wiirde - soweit nicht hohere 
Weihe entgegensteht - eine staatlieh giiltige Ehe sehHeBen kOill1en. 

YIII. Rdigionsverschiedenheit. 
1m osterreichisehen Rechte ist das Hindernis der ReHgionsver~ 

sehiedenheit rezipiert, doeh bildet den Untergrund des Hindernisses 
nicht, wie im kanon~schen Rechte, der Empfang bezw. Nichtempfang 
der Taufe seitens der Nupturienten, sonderri das Bekenntnis oder 
Nichtbekenntnis zur christlichen Religion. § 64 ABGB sagt namlich: 
"Ehevertt1ige zwischen Christen und Persorten, welche sich nicht 
zur christlichen Religion bekennen, konnen nicht giiltig eingegangen 
werden," Aus dieser verschiedenen Fassung ergehen sich in der 
Prax'is bedeutende Diskrepanzen zwischen kirchlicher und staat~ 
Hcher Beurteilung. 

IX. Nahe V,erwandfschaft. 

Das ABGB bestimmt im § 65: ZWLschen Yerwandten in auf~ und 
absteigender Link, zwischen vol1~ und halbbiirtig,en Gesehwistern, 
zwischen Geschwist,erkindern, w1e auch mit den Geschwistern der 
EItern, n1imlich mttdem Oheim und der Tante v1iterlicher und 
mutterHcher Se1te, kann keine giiltige Ehe geschlossen werden, es 
mag die Verv.candfschaft aws ,eheHcher oder unehelicher Geburt stam~ 
m,en. 

Das staatliche Hindernis reicht also in der Seitenlinie nur bis 
ZUlli v1erten Grade biirgerliJcher Zahlung (d. i. bis ZUlli zweiten Grade 
g~eicher Sei'tenlinie nach kanonischer Komputation). Dilspens yom 
Hinderni:s des v1erten Grades biirgerlicher Zahlung (Ehe von Ge~ 
schwisterkilndern) und v'Om dritten Grade b. Z. (Oheim und Nichfe, 
Tante und Neffe) ist mogHch, ihre Erteilung steht der Landesr~gie~ 
rung zu. 

X. Nahe Schwager schaff. 
Schwagerschaft wird die Y,erbindung genannt, welche zwischen 

einem Ehegatten und den Yerwandten des andere'll Ehegatten' ent~ 
. steht (ABGB § 40). In welcher Linile und in wdchem Grade jemand 

mit dem 'e i n e n Ehegaiten v,erwandt ilst, in eben der Linie und in 
eben dem Grade ist er milt dem and ere n Ehegatten verschwagert 
(§ 40 ebd.). Das Ehehindern~s der Schwag'erschaft reicht gemaB 
§ 66 ABGB in der g,eraden Unie ins linbegr,enzte, in der Seiten~ 
liniJe bilS zum v1erten Grade biirg,erlIcher Z1ihlung (d. i. bis ZUlU 
zweiten Grade kanoni:scher Ber,echnung). 

XI. Ehebruch und Gattenmord. 
Das ABGB kennt beide Hindernisse des Yerbrechens, weicht aber 

in BesUmmung der Qualifikationen wesentlich yom kanonischen 
Rechte ab: 
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1. tiber den E he b rn ch sagt § 67: "Eine Ehe zwischen zwei Per~ 
s'Onen, die miteinander einen Ehebruch begangen haben, ist un~ 
giiltig. Der Ehebruch muB aber v,or der gescMoSSlenen Eh: .hew.ksen 
sein." Hier geniigt also einfacher Ehebruch ,ohne ane Quahf~af1onen 
zur Herheifiihrung des Hindernisses, w'Ofern er nur vor ~:n~ehung 
der fraglichen Ehe gerichtlich 'Oder sonst (verwaltungsmaBlg)er~ 
wiesen list. 

2. § 68 ABGB f1ihrt dann f'Ort: "Wenn zwei' Personen auch ohne 
vorherg'egangenen Ehebruch sich zu ehelichen versprochen haben 
und dann, urn die Abskht zu erreichen, auch nur einer von Ihnen 
dem Gatten, der ihrer Ehe im \Y/ege stand, n a ch de m Le ben 
g est e 11 t hat, so kann zwischen denselben auch dann, wenn der 
Hord nieht wkklich vollbracht worden ist, dne giiltige Ehe nieht 
geschlossen werden." Der Gattenmord dirimiert s'Omit nach oster
reieh1schem Rechte auch ohne Konspirati1on, ferner auch ohne Er~ 
foig (Yersuch des Deliktes geniigt), wenner nur durch das wechsel~ 
seitige Eheversprechen qualifiziert erscheint. 

XII. MitschuJd am Trennungsgl."1unde. 
§ 115 ABGB gestattet den niehtkathoHschen christlichen Relig~ons~ 

verwandten aus ,erheblichen Grunden d1e Trennung der Ehe (dlvor~ 
Hum plenum). Jedoch kann der geirennte Gatte mit derjenigen 
Person, wdche vermoge der bei der T rennung vorgdeg1enen Be~ 
weise durch Ehebruch, durch Verhetzungen, oder auf cine andere 
sfrafliche Art die Trennung v,eranlaBt hat, keine giiltige Ehe 
schlieHen (§ 119 ABGB). 

§ 6. Di,e schlichten Eheverbote. 

I. Das Ehev,erbot des W'ehrgesd~es. 
Das Wehrgesetz v. J. 1925 BGB1. Nr. 361, in der neuen Fassung 

wiederv,erLautbart dur,ch Verordg. des Bundesministers fUr Landes~ 
Vierteidigung yom 3. Sept. 1933, BGB1. Nr. 393, bestimmt im § 28 
wie fol'gt: Militarpersonen des Prasenzd1en~t,es diirfen sikh ohr:e 
miLitarbehordliche Bewill'igung nicht verehehchen. - Abs. 2: Dle 
BewiUigung darf Mannschaffspersonen und zeitverpfliehteten Unte.r~ 
offiZiieren nur ausnahmsweiiSe und unter der Y'Oraussetzungerteilt 
werden daB sie bereits v1er Jahre pr1isent gedient haben. - Abs.3: 
Ang'ew~rbene diirf,en sieh lllicht verehe1khen. Y,erdldkht sieh c.in 
Angeworbener, so ist, wenn seine Y,ereheHchung noch vor Anmtt 
des Prasenzdiensfes bekannt w;ird, dile Best1itigung (seiner Aufnahme 
in die hewaffnete Macht) aufzuheben. Wird die Yerehelichung erst 
nach Antritt des Pdisenzdiensfes bekannt, S'O ist der Dienstpfliehtige 
durch Verwaltungsverrugung aus der bewaffnefen M.acht zu ent
lassen. - Abs. 4: Eine Yerrugung 'nach Absatz 3 laM die sttafg,esetz~ 
Hche Verantwordichkdt unberiihrt. 

Die Sfrafsankti'On findet sich Un § 40: W,er sieh lentgegen der 
Yorschrift des § 28 v,erehelichi, wird wegen Uberttetung vom Ge~ 
richte mit Arrest von ei11Jem bis zu drei Honaten besttaft. 
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II. Fehlen der ·erforderHchen Zeugnisse oder Nachweise. 
Wenn Verltobt,e das schriftliche z,eugni!s ,"on der vol1zogenen 

ordentHchen V,erkiindigung (V'erkiinds,chein) oder wenn die in den 
§§ 49-54 erwahnten Personen (Minderjahrige, Militarpe1"sonen) die 
zu ihrer Ehe ,erfiorderliche Edaubnis; wenn fiemer di.ejenigen, deren 
VoOl1jiihrigkeit nicht oOf£enbar am Tage liegt, den Taufschein (Ge~ 
burtslschein) oOder das schriftHche Z'eugnis ihrer Volljahrigk,eit nicht 
voOrwcisen konnen; oder wenn dn anderes Ehehindernis rege ge
macht wird, so ist es dem Seelsorg'el' bei schwerer Strafe verboOten, 
die Trauung voOrzunehmen, bis dIe VerIobten die notwendigen 
Zeugnislse beigebracht und aUe Ansfande gehoben haben (ABGB 
§ 78). 

III. Wal'tezeit del' Frau. 
Das ABGB bestimmt Un § 120: Wenn ,eine Ehe fiir ungiiltig 

erklart, getrennt oOder durch des Mannes ToOd aufge10st wird, so 
kann die Frau, wenn sie schwang,er ist, nicht VoOr ihrer Enthindung, 
und, wenn iiber ihre Schwangerschaft ein Zweifel entsteht, nicht VOl' 
Abtauf des 180. Tages zu einer neuen Ehe schreiten; wenn aber 
nach den Umstanden oOder nach dem Z,eugnisse der Sachverstandi
gen (heute: des Bezirksarztes) eine Schwangerschaft nicht wahr
scheinlich ist, so kann nach Ablauf drder Monate von der poHtischen 
Behorde erster Instanz die Dispensat~on 'erteilt werden. 

Die Sanktion findet sich im § 121 ABGB: Die ubertretung dieses 
Gesetz,es (herr. di'e Wartefrist) z1eht zwar nicht die Ungiiltigkerit 
der Ehe nach sich; aHein di<e Frau verHert die ihr von dem voOrigen 
ManllJe durch Ehepakt'en, Erbvertrag, letzten Willen oOder durch das 
Uhel'einkoOmmen hei del' T rennung zugewendeten V'orteiIe; del' Mann 
aber, mit dem sie die zweite Ehe schHeBt, verHert das ihm S'0nst 
zuk'0mmende Recht,die Ehe wegen seines Irrtums iiber die Schwan
gerschaftder Fmu zu bestreiten (§ 58 ABGB), und beide Ehegatten 
sind mit einer den Umstanden ang'emessellen Strafe zu be1egen. 
WilCd 'in ,einer so1chen Ehe dn Kind gehoren und es ist wenigstens 
zweifielhaft, ob es nicht V'0n dem vorig,en Manne gezeugt worden 
sei; S'0 ist demselben dn KUlCat'0r zur Vertretung seiner Rechte zu 
bestd1en. 

§ 7. Die KonsensmangeI. 
I. Geisteskrankheit. 
Geistesk~anke sind auBerstande, einen giiltigen Ehevertrag zu 

e:rrichten (ABGB § 48). EheunHihig sind ,auch v'0Hentmiindigte Per~ 
S'0nen (Bntm. O. VoOm 28. Jun~ 1916, RGBl. Nr. 207, § 4). 

II. Zwang. 
D.1e EinwilHgung zur Ehe ist ohne Rechfskraft, wenn sk durch 

cine gegriindete Furcht erzwungen worden ist. Ob die Furcht ge
griindet mar, muB au.s der GroBe und Wahr:s'cheinlichkeit der Ge~ 
fahr und aus der Leibes- und GemiitsbeschaHenheit der bedr'0hten 
Person beurteilt mel'den (ABGB § 55). Man beachte, daB Un WoOrt~ 
laut des Gesefzes beim Substantivum "Furcht" das Beiwort "un-
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gerecht" fehlt. Del' Gesetzgeher betrachtet eben jede Pressi'0n zur 
EheschHeBung als rechtswidrig. 

III. Entffihl'ung. 
e Die Einwilligung zur Ehe ist dann ungiiltig, wenn sie von einer 
entfiihrten und noch nkht in ihre Fl'eiheit versetzten Person ge~ 
geben ist (ABGB § 56). Aus diesem W'0rtlaut des Gesetzes scheint 
sich zu ergeben, daB auch die Entfiihrung ,ei:nes Mannes (verb. Per
s'0n) den Tatbestand des betr. Ehehindernlsses k'0nstituiert. F,erner 
lautet die Fassung des Textes so allgemein, ·daB auch die Ehe der 
Entfiihrten mit einem Dritten VoOn man chen Juristen als rechtlich 
unmoglich ,erkHirt wird (absolutes, llicht bloB 1"elatives Hindernis). 
Auch die Absicht des Entfiihrers scheint dem oster1'eichischen Ge
setzgeher gleichgiiltig zu sein. Der Tatbestand einer gewaltsamen 
Festhaltung Hnclet im § 56 keine Erwahnung. 

IV. Irrtum. 
uber den Irrtum bei del' EheschHeBung enthalt das ABGB f01-

gende Bestimmungen: 
1. Bin Irrtum macht die EinwilHgung in diJe Ehe nur dann ungliltig, 

wenn er in der Person des kiinftigen Ehegatten vorgegangen ist 
(§ 57). Dieser Gesetzestext umfaBt den error circa persona:n und 
nach rkhtiger AuffaSisung sowie Un Sinne der Spruchpraxls auch 
den error qualitatis redundans in e1'1'orem personae. 

2. Wenn ein Ehemann seine Gattin nach der Ehelichung bereits 
von einem Andern geschwangert findet, so kanner (auBer dem 
im § 121 bestimmten FaUe) fordern, daB die Ehe als ungiiltig 
erklart we1'de (§ 58).. Hiehei ist aLso vorausgesetzt, dafidem Manne 
die Schwangerschaft der Braut noch zur Zert des Eheschlusses un
bekannt war und daB er die ges,etzHch<e Wartefrist von sechs 
M'0naten eing'ehalten hat, falls dte Braut Wi:twe '0der Ges:chiedene 
war. 

3. ABe iibrigen Irrtiimer del' Ehegatten sowi'e auch ihre getauslch
ten Erwartungen stehen der Giiltigk,ei'f: des Ehevertrages nEcht ent~ 
gegen (§ 59). 

4. Del' error conditionis servilis wird im biirg,erHchen Eherecht 
nicht erwahnt, wei! d,er osterreichisch'e Gesetzgeber das Institut der 
Sklaverei nicht anerkennt. Nach § 16 ABGB wird namlich Sklavel'ei 
oder Leibeigenschaft 'und die Ausiibung darauf sich beziehender 
Rechte in di,esen Landen nicht gestattet. Vielmehr wird laut H'0f
dekret yom 19. Aug. 1826 je:der Sklave in dem AugenbH,cke £rei, 
woO er osterrei'chi\S'chen Boden oder auch nur ein osterreichiSiches 
Schiff betrLtt oder 1m Auslande an dnen osterreichischen Staats~ 
bUrger iiherlass1en wird. 

A n mer k un g 1. Wekhe Wirkung kommt der einem Eheschlusse beilge
setzten Bed in gun g zu? § 59 A B G B erklart dkshezuglich, daB <fer 
Ehegatren "getauschte Erwartung'en der vor/llUsgesetzten oder auch VIer

abredeten Bedingungen der Giiltigkeit des Ehev,ertrages nicht entgegen
stehen". Eine ganzlich miBgliickte Textierung. ihr Sinn dunkel unci um
stritten! 
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§ 8. Die Dispensation von Ehehindernissen. 
1. Aus wichqgen Griinden kann dIe Nachskht von Ehehindernissen 

bei dem Landeshauptmanne ang,esucht werden (ABGB § 83). Die 
Entscheidung~n oberst'er Instanz iiber die Nachskht von EhehinderP 
nissen gehort zum WirkungskriCise des BundeskanzIeramtes. 

2. Vor AbSichlieBung der Eheist die Nachskhf iiber Ehehinder~ 
njsse von den Partei'en selbst und unter eigenem Namen anzu~ 
suchen. Wenn sich aber nach schQn gesch10ssener Ehf( ei;n vorher 
unbekanntes auf10sHches H~ndernis auBern sollte, konnen sich die 
Parteien ,auch durch ihre SeelsQrger und mit Verschweigung ihres 
Namens an die Landesr,egierung um Nachsicht wenden (ABGB § 84). 

3. fiber die Zustandigkeiten zur Dispensation v'on den Aufgeboten 
ist berei,ts oben (§ 3) AufschluB 'erteilt worden. 

4. Die Nachsicht von allen drei V,erkiindigungen ist (abgesehen 
vondem FaIle dringender Umstande) gegen Ablegung des Offen~ 
barungseides (wQritn die V,erlobten beteuern, daB ihnen kein ihrer 
Ehe entgegenstehendes Hindemi:s bekannt sei) auch dann zu er~ 
teilen, wenn zwe~ PersQnen gdraut werden wQUen, von denen s ch 0 n 
v 10 r h ina 11 gem e i: n v,e r m u t 'e twa r d, daB sie miteinander 
verehelicht sden. In diesemFal1e kann bei der Landesregierung 
die Nachsicht von dem Seelsorger mit Verschweigung der Namen 
der Parteien angesucht werden (ABGB § 87). 

5. K 0 n val ida ti 0 n. Wenn von einem bei SchHeBung der Ehe 
bestandenen Hindemisse die Nachsicht erteilt wird, so muB, Qhne 
Wiederholung des Aufg'ebotes, abermals d1e EinwillIgung VQr dem 
Seelsorger und zwei v'ertrauien Zeugen erklart und die fderliche 
Handlung in dem Trauungsbuche: angemerkt werden. 1st d1ese 
VQrschiift beohachtet worden, so ilSt dne solche Ehe so zu be~ 
tmchten, als ware :sie urspriinglich giiltig geschlossen worden (ABGB 
§ 88, also: Giiltigmachung der Ehedurch Konsenserneuerung mit 
riickwirkender Kraft). 

Besagte Konsenserneuerung ist iibrigens dann nicht notwendig, 
wenn, bei Ver,ehdichung 'Ci<nes Pupi11en ohne Einwilligung aer 
VormundschafTIsbehorde, die Bewilligung zur Ehe nachgdrag!en wird 
(Hofdekret vom 22. Sept. 1821, JGS. Nr. 1802). 

An mer k un g 1. Seif dem Jahre 1919 erieHen einze1ne Landesregie
rU!11gen, vorab die Wiener Landesregierung, in groBem Umfange den an
suchenden Parteien Dispensen vom Hindernis des bestehenden Ehebanoos 
(§ 62 ABGB), mit del' Begriindung, daB das biirger1i~he Gesetzbuch keiner~ 
lei Norm dariiber enthalte, wekhe Ehehindernisse dispensabe!l seien, 
we1che nicht. Die Zahl del' so in das Rechtsleben eingefii;hrten Verbin
dung,en (Dispensehen, auch Severehen genannt, 1etzferes nach dem ehe
maIigen Wiener Landeshauptmanne Sever) geht geg,enwiirtig bereits ~n 

die Zehntausende. Na,ch richtiger Ansicht sind die "Dispensehen" un
gii1tig, denn § 62 ABGB liiBt keine Befreiung zu. WoUte man abel' 
besagte Ehen 'a1s giilfi.g betracht'en, so erscheinen sie Ullweiger1i.ch ails 
bigamlsche Verbindungen, da die erste Ehe ganz unbestritten in voUer 
Kraft bestehen b1eibt. 

§ 9. Die Statusregdn des Familienrechtes 

§ 9. Die Statusrege1n des Familie:nrechts. 

1. Gesetzliche Besfimmung del' ehelichen Geburt. 

937 

FUr diejenige:n Kinder, welche nach Ablauf von 180 Tagen nach 
geschlO'ssener Ehe und vor Ablauf des 300. Tages ,entweder nach dem 
Tode des Manne:s oder nach ganzlicher AufIosung des ehdichen 
Bandes von der Gattin geboren werden, streitet die Vermutung der 
ehelichen Geburt (ABGB § 138). 

Die Ehelichkeit 'eines innerhalb des gese:fzHchen Zeitraumes ge
borenen Kindes kann der Mann langstens binnen drei Honakn 
nacherhaltener Nachricht bestreiten, indem er gegen einen zur 
Verteidigung der ehelichen Geburt aufzusteUenden Kurator die 
Unmoglichkeit der durch fun erfoIgten Zeugung beweist. Weder 
ein Ehebruch der Mutter noch ihre Behauptung, daB ihr Kind un
ehelich sei, konnen fUr sich allein demselben die Rechte der ehe
lichen Geburt entziehen (ABGB § 158). 

II. Bestimmung des Begriffes von uneheIichen Kindern. 
Die rechtliche V,ermutung der unehe1ichen Geburt hat bei den

jenigen Kindem statt, wdche zwar von dner Ehegattin, j.edoch 
v 0 r Ablauf von 180 Tagen seit geschlossener Ehe Qder n a ch Ab~ 
lauf des 300. Tages nach Auflosung der Ehe von der Gattln ge
boren worden sind (ABGB § 155). Diese rechtliche Vermutung 
(.der unehelichen Geburt) tritt aber bei einer frUheren Geburt 
erst dann ein, wenn der Mann, dem vor der Ver:ehdichung die 
Schwangers,chaft nicht bekannt war, langstens binnen drei Monaten 
nach erhaltener Nachricht von der Geburt des Kindes g,egen seine 
Vaferschaft gerkhtlichen Widerspruch einlegt (§ 156). Die von dem 
Manne innerhalb dieses Zeitraumes rechtHch widersprochene Recht
maBigkeit <Ciner friiheren bezw. spateren Gebutt kann nur dUTch 
Sachverstandige be:wiesen werden (§ 157 ABGB). 

An mer k un g 1. Laut § 160 ABGB sind Kinder, dieaJUs eiller un
guttigen Ehe ,erzeugt worden, als ehelilch anzusehen, wenn wenigstens einem 
ihrer Eltern dIe schuldLose Unwissenheit des Ehehindiemis'ses. zustatten 
kommt (P uta t i v e he). Ob die im § 160 gemachte Einschriinkung, 
wanach adulterini, sacrilegi und geniti a parentibus religLonis imparis 
von del' Wohltat des Gesetzes ,ausgeschlos'sen sein soUen, heute nQch 
zu Rechthest'ehe, ist unter den Juristen streitig. V gl. R. von S ch 'e r Ie r, 
K R II, 536, A. 84. In einem von Hal' i n g (Theol.-pr,akt. QuartaIs.chr. 84, 
789) berkhteten Falle Iliahm das betr. Gerkht den Wegfal11 besagter Ein
schrankung an. 

§ 10. Legitimation unehelicher Kinder. 
Die L'egltimation von une:helichen Kindern kann auf z wei fa ch e 

We i s e 'erfolgen, ersfJens durch die nachfolgende Ehe der Kindes
e1tem und zweitens dur:ch dne V,erfiigung des Staatsoberhauptes: 

1. Durch di'e nachfolgende Ehe. Kinder,welche aufi.er der 
Ehe gebonm und dUTch dIe nachher erfulgte Verehelichung ihrer 
Eltern in dIe FamiliJe eing,etreten sind, werden, s'owk ihre Nach-
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komm ens ch aft, unter dIe ,ehelich erzeugten gerechnet; nur konnen 
sie den in dner inzwischen bestandenen Ehe erzeugten ehdichen 
Kindem die Ergenschaft del' Erstgeburt und andere bereits er~ 
worbene Rechte nicht streiffg machen (ABGB § 161). Nach dem 
Wortlaute des Gesetzes ist keine Art der uneheHchen Kinder, auch 
nicht die Klasse der adulterini, von del' Legitimation ausgeschlossen. 

Damit aber dne Legitimation per sub sequens matrim'Onium durch~ 
gefiihrt werden konne, muB vorher die Vat e r s ch aft zu dem 
uneheHchen Kinde festgesfellt sein, entweder durch' gerichtlichen 
Beweis del' Vaterschaft (Bezirksgerichtssache) 'Oder durch die Vater
schaftserkHirung des Erz'eugers VOl' dem Matrikenfiihrer: 

.a). !?ie Vaterschaftserklarung 1st VOl' demjenfgen Ma
trlkenfuhrer ahzugeben, welcher dve Geburtsmatrik des zu 1egi
timrer:enden Krndes besitzt. Diesel' Matrikenfiihr·er tragt die Er~ 
klarung des Mannes in das Taufbuch ein und zwar beim Taufakt 
des betr. Kindes. Hierauf verzekhnet del' Matrikenfiihrer an der
selben SteUe (beim T aufakt des Kindes) anmerkungsweise die er~ 
foIgte EheschHe13ung del' Kindesdtern. Damit 1st die Legitimation 
bikherIich durchgdiihrt. VgL Hal' i n g, Grundziige, 552; G r i e 131, 
Matrikenvorschriften, 129. 

Kann aber der Vater des unehelichen Kindes nicht VOl' clem 
Matrike'llfiihrer der Geburtsmatrik ,ers,cheinen, S'O ist es ibm er~ 
laubt, sei'll Vaters,chaftsbekennt'llis vor oer zustandigen poHtischen 
Behol'de .oder bei Gedcht abzulegen. Ja es wird den Parteien sogar 
gestattet, ihre Erklarung VOl' dem nach ihl'em W,ohnorte und ihrem 
Religionsbekenntnisse in Betracht kommenden Hatrikenfiihr'er abzu
geben, wobei al1erdings die gehorige FlOrm einzuhalten ist. 

An mer k un g 1. Laut ErtaB des Min. des Innern yom 17. Juni 1907. 
Z. 7215 (A r ,ch i v 88, 1908, 364 ff.) haben die erwiihnten Parteierkliirung,en 
n<l1chsiehenden Bedingungen zu entsprechen: 1. Es muB eiJne zur Ein~ 
tragung in dk Ge'burtsm!ltdk voilkommen geei!gnete Vaterschaftserklii~ 
rung vorliegen. Die bezugHche Erk1iirung mufi daher nkht MoB das Be~ 
kenntnis der Vaterschaft, sondern auch das ausdriickHche Begehren des 
ais Vater sich bekennenden Mannes enthalten, daB sein Name in d~e 
Geburtsmatrik eingetr,ag'en werde. - 2. Der ais Vater sich bek,ennende 
Mann mufi ,aIs so1cher von der Kindesmutter bezeichnet sein. Es muB 
daher die Vat'erschafts.erkIiirung in Gegenwart und mit Zustimmung der 
Kindesmutter abgegeben worden sdn, es wiire denn, daB aus anderwdti6'en 
Behelfen mit vol1er SIch·erheit zu entnehmen wiiJ:le, daB diJe Kindesmu;ter 
den als Vauer skh 'hekennenden Mann als sokhen bezeichnet hat. Die 
Kindesmutter muB, insoferne sie bei der Vat'erschaftserkliirung anwesend 
W<l1r, den Umstand, daB sic mit dieser ErkIiirung einverstanden ist, aus~ 
drucklich erkliirt und dies durch ihre Unterschift bestiitigt haben. _ 
3. Die Erkliirung·en der Parteien miissen vor zwei Identitiitsz'eug'en erfolgt 
sein, welche ausdriicldkh 'hestiitigen, daB sic die Parteien personli¥;:h 
kennen, sowie daB der ais Vater sich bekennende Mann skh iJatsachli'Ch 
ais Vater bekannt und die Einschreibung seines Bek'enntnisses und Namens 
in die Geburtsmatrik verlangt hat. - 4. Das mit den Parieien aufgenom~ 
mene Protokdl muB von dem Matrikenfiihrer mitgefertigt s'ein. _ 5. Die 
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Wohnorte der Parteien und Zeug,en miissen in dem Protokolle g.enau 
angegehen sein. - 6. Es mufi der Gehurtsschein des ,aJUBerehelichen 
Kindes und der Trauungss·chein der Eltern Cbe1de von den Parteien 
heizubringen) vorliegen. - 7. Es darf iiber <lie Echtheit des iiber die 
ParteienerkIiirungen .aufgenommenen Schriftstiickces kei:n Zweifel obwalten. 
In dieser Hinsicht ist es von Wkhtigkeit und konnen weitere Erhebungen 
dadurch erspart werden, daB der Matrikenfiihrer seJibst im amtlichen 
Wege das beziigliche Schriftstiick sa,mt den von den Padden beige~ 

brachten Dokumenten seiner zustiindigen politis'Chen Bezirksbehorde zur 
weiteren Veranlassung vorlegt. 

b). 1st die Vafierschaft dnes bestimmten Mannes zu einem be
stimmten auBer,eheHchen Kinde gel' i ch t 1 i ch 'e r w i e sen worden, 
so erbalt del' Matrik,enfiihrer vlOn der zustandigen staatlichen Be
horde den A:uftrag xur Eintragung del' betr. Vaterschaft in das 
Taufbuch, wekhem Auftrage er zu entsprechen hat. 

2. D u r ch Vel' f ii gun gde s Bun ,d e s p r a side n ten. Das 
osterreichis·che R·echt kiennt a,uch eine Ehelicherklarung uneheHcher 
Kinder durch das Staatsoherhaupt. Diese Begiinstigung wird auf 
Ans'Uchen des Kindesvaters bewilligt und vedeiht clem Kinde das 
Erbrecht in Bezug auf das fret ver,erbliche Vermogen des Vate,rs 
(ABGB § 162). 

An I!ll e r k un g 1. Fur legitimierte Kinder wird statt eines Taufscheines 
(wortlichen Auszuges aus dem Taufbuch) ein Tau f z e u g n i sausgestellt, 
in welchem nkht 6esa6t wird, ob das Kind ehelich oder unehellich geboren 
sei. S e i d 1, Matrl'kenfiihrung, S. 93 f. und 134; Bob elk a, Formularien~ 
buch fiir dve Pfarrk<l1nzLe1, 11. 

§ 11. Die Nicntigerkliirang. 
1. Die Nichtigkeit geschlossener Ehen kann einzig und al1ein durch 

die Gerichte ausgespr,ochen werden. Es kommt dabei zu einem form
lichen P1!o~eB, dem Eheungiiltigkdtsverfahren. Dieses Verfahren 
wird entweder V'on Amts weg'en oder durch Klage der Partei einge
leitet. Ersteres dann, wenn ein offentlichvechtliches Hindernis vor
liegt; letzteres, wenn das angeregte Hindernis privat:vechtlicher 
Natur ist. Die offentlichrechtlichen Hindemisse (Nichtigkeitsgriinde) 
sind: Entfiihrung, bestehendes Eheband, hohere Wdhe, f.eierliches 
Geliibde, Religionsverschiedenheit, V'erwandtschaft, Schwagerschaft, 
Ehebruch, Gattenmot'd, wesentliches Formg'ebrechen, Mitschuld am 
T r·ennungsgrunde, Katholizismus. 

2. Das Ungiiltigkeitsverfahren findet bei dem Gerichtshofe ersier 
Instanz (J N. § 50 P.2) start, in dessen Sprengd die Gatten zulefzt 
gemeinsam gewohnt haben (J N. § 76), aUfiillig ist das Wiener Lan~ 
desgericht zustiindig (J N. § 100). Es wird auch ein Ehebandsver
teidiger beigezogen (ABGB § 97). 

§ 12. Die Scbeidung VOn Tisch und Bett. 
Ehegatten diiden nicht eigenmachtig die Lebensg,emeinschaft auf~ 

hehen (§ 93 ABGB), sondem sie miiss,en sich zu diesem Behufe an 
das ordentliche Gericht wenden und ein Erkenntnis auf Scheidung 
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von Tisch und Betf erwirken. Niiherhin kennt das Gesetz (ABGB 
§§ 103-110) z w <ei. Art e n VQn Scheidung, efne einversfandliche (bei 
Antrag beider Gatten) und eine uneinversfandliche (auf Klage des 
einen Gatten): 

a). E i n v'ers t a nd lich e S ch ead u n g. Sind dk Ehegati61 da
ruber einig, daB sie: auseinand,er wolLen, und haben sie skh auch 
liber die Bedingungen des Auseinanderg'ebens verstandigt: so m u B 
ihnen die Scheidung vom Gerichf (zustandig: das Bezirksgericht) 
bewilligt weT'den. Die Bewilligung erfolgt duI',ch BeschluB. 

b). Un'einverstandliche Scheidung. Zu einer sokhen 
kommt es, wenn nur ein T'eil die Scheidung anstrebt IOder wenn beide 
Teile zwar tiber die Scheidung, nicht aber tiber die Auseinander
setzung des Vermogens einig sind. Hier bedarf es dner formlichen 
Klage des Scheidungswerbers, die sich auf einen gesetzlicben Grund 
stutz'en mun. Die wichtigs'ten Scheidungsgriinde §ind im § 109 ABGB 
namhaft g'emachi:. 

Zusfiindig ist del' Gerichtsbof erster Instanz, in dessen Sprengel 
die Ebegatten ihren letzten gemeinsamen W.ohnsitz hatten (§ 76 
Juri:sdiktIonsnol'm); dQch verhandelt tiber die Klage ein Einzel
dchter. Das Gericht IOrdrnet dne Tagsatzu;ng zur V,ornahme des 
ei:nmal:igen V,ersohnungsversuicbes an, macht dann noch einen Ver
gldchsvel'su:ch und HiHt, wenn a,uch dieser scheitert, das Urteil, in 
wdchem, wenn es au,f BewiTliguug del' Scheidung lautet, stets auch 
ausg,esp,rochen wfl'd, lOb der eine oder der andere, lOb jeder Teil 
oder kefnel' die Schu,1d an der Schetdung tragt. 

A n mer k llJ n g 1. Geschiedenen Gatten steht es frei, sich wied,er zu 
vereinigen, nllr mussen sie, damit dife Wkd,ervereini6 un6 rechtlkhe WiIr
kung habe, selbe dem Gerichf.e anzeigen (§ 110 ABGB).o 

§ 13. Die Trenmmg des Bandes. 

Nach dier in Osterl'e:ich gebrauchIicben TerminoIlOgie wird dre Auf
losung des Ehebandes als "Ehetrennung" bezeichnet. AuBer dem 
Falle des Ablebens des einen Gatten k'ennt das osterreichiSJCbe 
Zi,vilrecht auch nlOch andere Ehetrennungsgriinde, bei deren g,erichts
ordnungsmiiBigem Nachweis die Ehe durch Richterspruch gdost 
wird, wlOrau,f dann ,eine neue EheschlieHung ermoglJcht erscheint. 
D~e Regdupg diesel' V'erhalltnisse ist k 10 n f e s silO n e 11 v e r s ch i c
den. Wtr hahen daher die T rennungsfrage bei den Ehen der An
hanger der eLnzdnen Konf'es'sionen gesondert zu betrachten. 

A. Bei Ehen der KathlOliken. 
In diesem Be1ange steht das Gesetz auf dem kanon1scben Stand

punkte der Unauflos:barkeif. § 111 ABGB erkl'art, daB das Band der 
Ehe zwischen katbolIscben Personen nur durch den TlOd des einen 
Ehegaiten getJ:1ennt werden kann. Ebenso unaufloslich ist, nach dem
sdben Paragt"apben, die Ehe, wenn zur Zdtf de.r EheschHeHung auch 
llur dn T'e:i:l katholiisch war (Mischebe; hkrin liregt eine PriirlOgative 
der seinerzeit herrschenden katholischen ReligilOn). 

Dkses Prinzip der UnauflosIichkeit wird auch auf die vor del:" 
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we1tlicben Behorde abgeschlossenen Ehen (Notziv11ehen) und auf 
die VOl' dem akatho1i:scben ReHg~onsd1ener geschllOssenen g,emischten 
Ehen ausgedehnt, wenn ern Tei! zur Zeft der EheschlieBung katho
lischwar. 

An mer k un g 1. Eine Losung der n i ch t v 0 11 Z 0 gene n Christen
ehe durch feierHche OrdensprofeB oder durch piipstliche Dispensation 
ist dem osterreichischen Zivilrechfe unhekannt. Auch weiB das ABGB 
nichts yom p r i viI e g i u m P au 1 i n 'U m. Da aber die Ehe von Akatho
liken und von Juden gemiiB dem osterr. Rechte trennhar ist, SoO kann 
durch so1che Trennung der W·eg flir dk Anwendiung des PauHnischen Pri

viiegs freigemacht werden. 

B. Bei Ehen vlOn Akath,oliken (P:rO'testanten). 
Die Ehen del' Akatholik,en sind nach § 115 ABGB aus "erheblichen" 

Grunden trennbar. Die Aufzahlung dieser Grtinde inn Gesetz ist 
nul' eX!emplifikativ, nkht erschopfend. Tritt dner der beiden Ehe
gatten ZUl' katholischen Re1ig1on tiber, so bleibt dess,enung'eachtet 
dem andel'en, akatholisCh verbleibenden Tell das Recht gewahrt, 
die T1'ennung sotaner Ehe aus denerwahnten Grunden zu verlangen 
(§ 116 ABGB). Treren aber beide Ehegatten in die katholische Krrche 
ein, SiQ wird ihre Ebe nunmehr untrennbar (§ 115, argo a oontrarilO). 
Doch lebt das KLagelCechf auf Trennung wieder auf, wenn eln Teil 
Qder beide von der katho1ischen Religion wieder abfallen. 

C. B ,e i E h Ie n v>o n A 1 t kat h '0 H ke n. 
Etwas Bes'ondeves gilt v,on den Ehen der Altkatholiken. Diese 

Eben wurden his zum Jahre 1908 von den osterretchischen Gerichten 
fUr unauflosHch ,erkliirt, entsprechend der damalilgen altkatholischen 
KirchendiBziplin. Nachdem aber die 21. a1:tkatholische Synode die 
Losbarkeit der Ebe ausgesprochen hatte, haben auf Grund Beschei~ 
des des altkatbolischen Synodalrates von 1907 d~e Gerichte ihre 
}udikatur geiind~rt und es findet gegenwiirtig § 115 ABGB auf die 
Ehen der AltkatboHken entsprechende Anwendung. 

D. Bei Judern,ehen. 
Die Judenehe 1st 1m Sinne der §§ 133 ff. trennbar, und zwar er

f,olgt die Losung durch gerkhtHch bewilHgte ubergabedes Scheide
brides vonseiten des Ehemannes an die Gatfin. Dte T rennung ge
schieht entweder einv,erstiindlkh nach MaBgabe der §§ 133 und 134 
(Versohnungsversuche des Rabbiners, allrfalLig zweimonatlicher Auf
schub) IOder gegen den Willren der Ebegattin, J.etzte.res im FaIle 
cines von ihr begang'enen Ehebruches, dUTch Klage im Grunde des 
§ 135 ABGB. Du,rdl den ubertritt cines jtidischen Ehegatten zur 
christlichen Rdig10n wird die Ehe zwar ni,cht aufgdost, sie kann 
aher jetzt dUTch ubergabe des Scheidebrlefes nach §§ 133-135 auf
gdost werden. 

E. Bei Ehen von KlOnfess1iQnslos,en. 
Die Eben von KlOnfessKmslosen und von sokhen Pe:rsonen,· wekhe 

einer g,esetzHch nicht anerkannten :Qeligionsgemeirnschaft angehoren, 
sind nach os'tetl.'eichischem Recht fUr trennbar erkliirt (Gesetz vom 
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9. April 1870, RGm. Nr. 51, § 2). Es kommen dabei die Ehetren
nungsgriinde des § 115 ABGB zur Anwendung. 

F. Bei Ehen von Mohammedanern. 
Die Ehen von Anhangern des Islams nach hanefitischem Rims 

sind im Bereiche des osterreichischen Rechtes ehenfalls trennbar 
und es werden bei solchen T rennungsHiJ,len die §§ 115-118 des 
ABGB analog angewendet (Aidl. I § 7 Ges. yom 15. JuI1i 1912, RGBl. 
Nr. 159.) 

§ 14. Die Wiederverheiratung. 

Wer schon ve1"ehelieht war und sich wieder verheiraten wHl hat 
nachzu~eis~en, daB :.eine erste Ehe entweder fiir ungiiltig erklart 
ode~. ganzhch aufgelo~t worden ist (ABGB § 62). fiber die Nichtig
erklarung von Ehen 1St beveits oben (§ 9) gehandelt worden. Die 
Auflosung einer Ehe geschieht durch den Tod des einen Gattenteils 
bei NichtkathoIiken aueh durch ein gerichtHehes Trennungsurtei[ 
(siehe oben § 13). 

IHandelt es sich um die Auflosungeiner Ehe durch den Tod des 
andet'en ~atten, so wird cler Weg zur neuen EheschlieBung durch 
dc:~ Bewels ~~s Todes oder durch die gerichtHche Todeserklarung 
eroffnet Daruber besteht ein Gesetz yom 16. Febr. 1883 RGBl. 
Nr. 20 (Ringtheat'ergesetz), welches in den §§ 1-9 das Verfahren 
bei der Todeserklarung und ill § 10 den Beweis des Todes regdt: 

A. Beweis d,es Todes. 

Der Beweis des Todes wird in der Regel dureh offentHehe Ur
kunde (Totenschein) erbracht 1st dieser Bewelis nicht herzustellen 
so kann ?eim Gerichte, nfunlich beim Landes- 'oder KreisgericlJ.te: 
der Bewels des Todes auf andere W'eise, z. B. durch Zeugen, gdiihrt 
und der Ausspruch erwirkt werden, daB dieser Beweis als her
gestellt anzusehen sci. 

B. T 0 des 'e r k 1 a run g. 

• Die materieHen Voraussefzungen der TodeserkHirung Hnden skh 
1m § 24 ABGB (novelHert), das Verfahren wird in den §§ 1-9 
des Gesetzes V10m 16. F'ebr. 1883 normiert: 

a). Die .materi,el1,en Vorauss'etzungen sind £olgende. 
D~r T,~d elnes Abwesenden wird vennutet: 1. W,enn siebzig Jahre 
s~t selner Geburt und runf Jahve seit der letzf.en Nachricht von 
semem Leben, oder wenn 30 Jahre seit se:iner Geburt und seit cler 
le~ten Naehricht 10 Jahre verstrichen sind (aHgemeine Versehollen
hert). - 2. W,enn er im Kniege schwer v,erwundet ,oder als TeH
nehmer im Kriege vermi£t worden ist und seit SchluB des Jahres 
der Beendigung des Kdegles d1"e:i Jahre verstrkhen sind ohne daB 
bis daMn eine Nachrkht V'on seinem Leben dng,egang'en ist (Kdeos
verschoUenheit). - 3. Wrenn er auf einem untergegangenen Schiffe 
(Seev,ersehoUenh~it) oder in .einer .anderen nahen Todesgefahr (Un
f~nV1erscho~ler:he19 gewe:se:n .1St und seit SchiuB des Jahres, in das 
dleses Erelgms faUt, durehdrei Jahre vermiBt wird. 
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b). Von den formell en Be s ti mm u ngen sind zuerwahnen: 
Zur Todeserklarung betr. den VermiBten ist jener Gerichtshof erster 
Instanz zustandig, in dessen Sprengel der VermiBte seinen letzten 
Aufenthalt hatf:e (§ 1 ides Ges. v. 16. F'ebr. 1883). Wrenn notig konnen 
vorzeitig,e (antizipative) Beweisaufnahmen zum ew1gen Gedachtnis 
vor dem Bezirksgedchte stattfinden (§ 4 leg. cit.). Das Gesuch um 
Todeserklarung kann ein Jahr vor dem Ablauf der oben bes,fimm
ten Fristen angebracht werden (§ 5), ill FaIle der nahen Todesgefahr 
des VerschoHenen sofort naeh dem betreffenden Ereignis. Das Ge
deht bestellt e1nen V,erschollenheitspfleger (curat,or absentis § 6 
leg. cit.), fiihrt ein Allfgebotsverfahren durch und entscheidet SIO

dann auf neuerlkhes Ansuch·en der Partei iiber das Beg·ehren, 
wobei aueh der Tag des vermuteten Todes angegeben wird. 

A n mer k un g 1. Durch die Ereignisse des We 1 t k r i e g e s von 
1914-18 ist das Kapitel der Vel'schollenheit hesonders aktuel1 g,eworden. 
Daher erschien in Ostel'rdch dn Gesetz vom 31. Harz 1918, RGBl. Nr. 128, 
libel' die Todesel'klarung von in dem g,egenwarirg,en Kriege Vennifiten, 
welches weiiere Edeichterungen in Bezug auf die materiellrechtlichen 
Vol'aussetzungen und das Verfahren gewahrt. 

An mer k un g 2. Will eine um die Todeserklal'ung des verschoiLlenen 
Ehegatten bei Gericht ansuchende Partei den We g z u ei n ern e 11 e n 
E h e s ch 1 i e Bun g frei bekommen. so mtill sie zuglekh mit dem GesUlch 
um Todeserklarung (des Verschollienen) den Antrag stellen, das Gedcht 
moge erklaren, dati ihre Ehe als a!1Jfge16st zu betrcachten sei. Eine sOiIche 
Todeserklarung, die auch den gerichtlichen Ausspruch der Ehelosung 
enthiilt, heiflt f e i e r l i ch e. Die feierliche Todes'erklarung steht im Gegen
satze zu del' einfachen oder s!chlichten, durch weLch letztere bJoB dekllariert 
wird, daB der N. als tot zu betrachten sei (wodut1ch die Eroffnung der 
Erbschaft naiCh dem prasumptiv Verstorbenen ermoglicht wird). Die em
fache Todeserklarung macht also den Weg zur neuen EheschHeBung 
nicht frei, diese Wirkung cignet nur der feierlichen. 

Wie aber, wenn das Gericht eine feilerlkhe Todeserklarung des ver
schoUenen Gatten edassen, der antr,agstellende Gatte daraufhin eme neue 
Ehe geschlossen hat und nun p15tzlkh wideralles Erwarten der Ver
schollene auf der BilidfliiJche ers,cheint? Dann bricht die zweite Ehe in 
ihr Nichts zusarnmen (sie gilt immel'hin als Putativehe), die ersfJe Ehe 
besteht zu Recht. Es erwiichst also n<lJch ostert'eichis'chem Rechte weder 
das gerichtHche Urteil liber den (gel:ungenen) Beweis des Tod:es noch das 
gerichtlkhe Erkenntnis liber die Todeserklarung cines Vermifiten Jemals 
in Rechtskraft. 

§ 15. Eheschlie6ung von AusHindem in ()sierreicn: AHgemeines. 

W'enn Au s 1 and Ie 1: in Osterrekh eine Ehe eingehen wollen, soIl 
der Sedsorger darauf aehten, daB sowohl die kanonischen Ehe
gesetze, als auch die von Osterreich sowle von dem hetr. fremden 
Staate vorg'es,chri:ebenen Rege1n in allen Punkten eingehalten wer
den. 1m ,einzelnen ist Foligendes zu heachten: 

1. E he f a h i g k e its z e u g n i s. Naeh osterrekhischem Gesetze 
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(ABGB § 34, gemaB der herrschenden Interpretation) 1st d1e Fahig
keit der Fremden zum AbschluB von Rechtsgeschatten, folglich auch 
zur Eingehung einer Ehe, nach den Gesetzen jenes Landes zu be
nrteilen, dem der Fremde als Staatsblirger angeh6rt. Daher verlangt 
das noch heute ge1tende Hofkanzleidekref yom 22. Dez. 1814, JGS. 
Nr. 1118, daB jeder in Osterreich zur Ehe schreitende Auslander 
sich vor dem ost,erreichischen Pfarrer liber seine personliche Fahig
keit, einen gliltig'en Ehevertrag einzugehen, gehorig auswdse d. h, 
ein Ehefahigkeitszeugnis vorlege. Die Regel flir den osterreichischen 
Pfarrer lautet also dahin, keinen Auslander ohne das von seinex: 
zustandigen Heimatsbehorde ausgesteUte, mit Amtssiege1 und Un
ters,chrift versehene, Iegallisierte Ehefahigkeitszeugnis zur Trauting 
im Inlande zuzulas,sen. Die beig,ebrachte Urkunde 1st im Trauungs-: 
buch anzumerken und zur Rechtfertigung des Seelsorgers bei den 
Trauungsakten zu verwahren. 

Die Partei, we1che v,on ihrer zustandigen heimatlichen Behorde 
ein EheHihigkeitszeugnis zu erlangen wlinscht, wendet skh zweck
maBiger Weise nicht unmittelbar an dtese Behorde, s,ondern reicht 
ihr Ansuchen hei der diplomatischen oder kommerzieHen Vertretu,ng 
des Heimatstaates (bei der beir. Botschaff, Gesandts,chaff, dem 
Konsulate) ein. 

2. Auf g e h <0 t. Das Aufgebot der Ehewerher 1st jedenfaUs nach 
aUgemeinen Rege1n in Osterreich vorzunehmen. AuBerdem aber 
verlangen die V,ors,chriften mancher Staaten lioch das Aufgebot in 
dem herr. Heimatstaat. Dies ist Ger Fall bei Frankl'eich, ItaHen, 
Ungarn u. a. ' 

3. For m de r E h e s ch 1 i e fi u n g. Hieflir ist das osterreichische 
Recht maBgebend, nachdem internattonalen Rechtssatze "locus regit 
actum". Die Ehe muB also vor dem osterreichischen Se.elsorger 
(Pfarrer, Pastor, Rabbiner) und zwei Zeugen geschlossen werden; 
fUr Angehorige gesetzlich nicht anerkannter ReligIonsgesdlschaften 
und fUr Konfessionslose gilt die: Zivilehe als die vorges,chriehene 
Fonn. 

4. An z e i g e d ,e r e r f <0 1 g t 'e n E he s ch Ii e Bun g. Manche aus
Hindischen Gesetze verlangen, daB die in Osterreich erfolgte Ehe
schlieBung nachtrliglich del" zustandigen auslandischen Behorde an
gez,eigt werde., So die Gesetze Frankr,ekhs, Italiens u. a. 

An mer k u n g 1. Wenn ein ausliindischer Ehewerber nicht imstande 
ist, das EhefiiWgkeifszeugnis seiner heimatIichen Behorde heizubringen, 
so kann er sich mit einem GesUJche urn N a ch s i ch t von de r Be i b r i n-
6 un 6 die s e s Z e u g n iss e s an die LandesregIerung wend'en. Wil'd 
;in s~lches Gesuch im Wege des Pfarramtes eingesendet, so hat der 
Seelsorger, etwa in einem Begleitschreiben, das GesUJch zu hegutachten, 
d. h .. anzugeben, welche Tatsachen fiir und we1che geg,en dIe Bewilligung 
der Dispens sprechen. Die Entscheidung steht in j<edem einre1nen Faille 
dem Landeshauptmanne zu (Er1afi des Bundeskanzleramfes vom 18. Sept. 
1925, Z.80.574/7, WDBl. 1925, 49; Rieder 56). 

§ 16. Besprechung einzelner Fiille 945 

§ 16. Besprecbung einze1ner FaIle. 

Die Hauptfrage 1st die, welche heimatl<khe Behorde dem AusHinder 
das edorderliche Ehefahigkeitsz'eugnis auszusteHen herufen ist. 
Wkhtig el"scheint e.s auch, zu wissen, oh cin Aufgebot irrn fremden 
Staate stattfinden muB; ferner, ob eine nachrragliche Anzeige (Md:
dung) der in Osterreich erfolgten EheschlieBung an die ausllindische 
Behorde zu erstatten i,st. Aus dem Gebiete des materiel1en Ehe
rechtes beachte del" See1sorger v,orziiglich die in dem betr. fremden 
Staate bestehende GroBjahrigkeitsgrenze; nach den meisten Gesetz
gebungen w1'rd die Gl'oBjahrigkeit mit dem V'oUendeten 21. Lebens
jahre erreicht. 

1. BeIgien. 
Die Eheflihigkeitszeugnisse werden von. der kg1. belgischen Ge

sandfschaft in Wien ausgestellt Da das helgische Gesetz auch das 
Aufgebot der Ehewerber bei der Gesandts,chaft fOl'dert, SIO miissen 
die Parteien beim Einschreiten urn das Ehefahigk,eifszeugnis zugleich 
auch um Vornahme besagten Aufgebotes ,ersuchen. 

II. Bulgarien. 
Das Ehefahigkeitszeugnis ist v'on der kg!. bul<garischen Gesandt

schaff zu erbitten, we1che dassclbe nur ausfiolgt, wenn die Einwilli
gung der kirchlichen Behorde zur beabsichtigten EheschliJefiung des 
bulgarischen Staatsblirgers vorliegt. 

III. Deutsches Reich. 
1. Deutsche, welche sich in Ostel"!'eich ver,ehelichen woHen, haben 

hier dn Zeugnis tiber "das NkhthekanntSJein von Ehehinclernissen" 
vorzulegen. Ein Aufgebot in Deutschland ist, wenigstens im all
gemeinen, nicht befohlen (vglt. § 1316 BGB und Al"tt. 13. und 46 
E. G.). Flir die Form der EheschlieBung gHt clas osterreichische 
Gesetz, cine nachfoIgende Heldung nach Deutschland findet nicht 
statf. Die V,olljahrigkeit tritt mit der VolLendung des 21. Lehens
jahres ein (BGB § 2). 

2. Wer steUt nun den Deutschen das Ehefahigkeitsz,eugnis aus? 
Flir unmittelba!'e deutsche R,ekhsangehorige is:t zu diesler Aus
steHung clas PreuBis.che Standesamt I in Berlin zustandig. In den 
einzelnen Bundesstaaten aher sind versichiedene Behorden kompe
tent; so in Preufien die Standesbeamten; in Bayern dIe Bezirks
verwaItungsbehorden, in den unmitte1bar,en Stadten der Magistrat 
usw. Vorstehende Angahen betreHen nur die Frag,e del" sa ch -
1 i ch e n Z ustandigke:it; behufs Regdung der 0 r t 1 i ch en Zustan
digkeit existiel"en liberall genaue Vorschriften. Naheres bei A n g ,e r
b a u e r, Ehegesetze, 41 ff. 

IV. EstIand. 
Zur Ausstellung von Eheflihigkeitszeugnis,sen ist clas Esitnische 

K,onsulat in Wien berufen. Ehefahigkeitsz'eugnisse, wdche von einer 
Behorde in Estland ausgesteHt sind, mlissen yom genannten Kon
sulate beglaubigt werden. 
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V. Finnland. 
Das EheHihigkeitszeugnis ist unmitte1bar yom Pfarrer oder Beam~ 

ten der heimatlichen Kirchengemeinde oder v,om Zivilregisterbeam
fen <ler Heimatsgemeinde einzuholen und sodann dem Finnischen 
Generalkonsulat in Wien zur Bestatigung vorzulegen, daB die Ur
kunde v,on der dazu berechtigten Behorde ausgeste1N: worden sei. 

VI. Frankreich. 
Das EheHihigkeitszeugnis wird v,on der franzosischen Gesandt

schaft in Wien ausgesteHt. Dase1bst wird die beabskhtigte Ehe auch 
verkundigt oder aufgebofen. Bine nachtragliche Anzeige an die 
Heimatgemeinde ist vorgeschrieben; sie wird V10m Pfarrer an die 
osterreichische Verwaltungshehorde gdeitet und dann auf diplo
matischem \Vegenach Frankreich eingesendet. Ein Franz,ose, der 
das 20. Lehensjahr voUendet hat, ist groBjahrig (R led e r 1. c. 
54 f.; G r i e B 1, Kirchl. Vorschriften etc. 439). 

VII. Griechenland. 
Griechische Staatsangehorige mussen, wenn sie in Osterrdch heira

ten wollen, ihre Ehefahigkeit durch ,das Zeugnis des Konsulates (der 
Konsularabteilung der Gesandtschaft in Wren) nachweisen; wenn 
sie aber ihren Wohnsitz in Griechenland haben, genugt auch die 
Vorlage cines Z,eugnisses ihrer heimis,chen Kirchenbehorde (R i e d e r 
1. c. 55). 

VIII. Hallen. 
1. Die vorhabende Ehe 1st in HaIkn auf z ubi e ten. Daher reicht 

das osterr<eichische Pfarramt dn in itaHenis,cher Sprache ahgefaBtes, 
an das Gemeindeamt des Heimatsortes des Ehewerhers gerichtetes 
Gesuch um V,eranlassung des Zivilaufgebotes heim kgl. General
konsul,ate in Wi:en dn. Dem Gesuche sind auch die notigen Doku
mente anzuschlieHen. 

2. Das Generalk,onsuLat sorgt fur die Durchfiihrung des Zivil
aufgehotes in der Heimatgemeinde des heft. Ehewerhers und srtellt 
nach erfolgter Durchfiihrung das Eheflihigkdtszeugnis aus, des In
haltes, daB hesagtes Aufgehot vorgenommen und keine Einwendung 
gemacht worden sci. 

3. An z e i g 'e ex p 10 S t. Art. 367 des itaHenischen Zivilgesetz
buches legt dem itaHenischen Staatsburger die Pflicht auf, inner
halh drei M,onaten dem nachsten Konsular- oder dipLomatisichen 
Agenten ,eine Kop~e del' Heiratsurkunde zu ubergeben. Sind aUe 
diese Vorschriften V1011zogen worden, so genieBt di'e so g'eschlossene 
Ehe aUe biirgerlichen :Qechte und Wirkungen. 

IX. Jugoslawien. 
DIe Ehewerher richten ein Gesuch in serbo-ktoatischer oder slo

wenischer Sprache an das J ugoslawische Generalkonsulat in Wien 
mit der Bitte um Beschaffung des Eheflihigkeitszeugnisses (Bei
lagen: Personaldokumente). Das R'echif: zur AussteHung des Ehe
fahigkeitszeugnisses k'ommt }ener Bezirkshauptmannschaft zu, in 
deren Bezirk die Heimatsgemeinde des Ehewerbers liegt. 

§ 16. Besprechung einzelner Fiine 947 

X. LettIand. 
Die Eheflihigkeit von LettHindern, die sich in Osterreich verheira

ten wollen, wird nach osterreichischem R:echte beurleilt (wegen Mi
litardienstpfHcht bestehen keine Einschrankungen). GemaB oster~ 
reichischer Vorschrift hahen die Ehewerber ein Zeugnis des Lett
Ian dis chen Konsulates in Wien heizubringen, des Inhaltes, daB 
ihrer Ehe in 6sterreich nach lettIandischem Rechte nichts entgegen
stehe. Nach geschlossener Ehe ist der Trauungss,chein nebst begiIau
bigter Abschrift im Wege des osterr. Bundeskanzl'eramtes, das die 
Unterschriften legalisiert, an das Ldtlandische Konsulat in Wien 
einzusenden. 

XI. Liech~enstejn. 

Ehewerber aus Liechtenstein haben sich behufs Erwirkung eines 
Ehefahigkeitszeugnisses unmitte1bar an dice fiirstliche R:egkrung in 
Vaduz zu wenden. Dem Gesuche sind beizul'egen: Tauf- und Ge
burtsscheine, Heimatsdokumente, Ledigscheine, allfallig Totenscheine. 

XII. Litauen. 
Litauen anerkennt nur die kirchliche Trauung. Die EheHihigkeit 

ist nach den V,orschriften des ReHgionshekenntnisses zu beurtdlen, 
demder Ehewerber angehort. GemaB osterreichischer V,orschrIft 
mussen die Ehewerber ein EheHihigkdtsz'eugnis V'orl,egen, welches 
im W'ege der Litau.ischen Gesandtschaft in Berlin von dem Geis.t~ 
lichen des Geburlsorles (des Ehewerbers) zu erbitten ist. Gesuchs
beilagen, von der Litauischen Gesandtschaft zu legalisIeren: Per
sonaldokumente. V gL An g e r b a ue r 44. 

XIII. Polen. 
Die Gesuche um BezeugUing der Ehefahigkeit sind hei dem Pol

nischen Konsulat in WIen einzureichen. Kann der polnische Ehe
werbe:r cinen achtjahrigen standigen Wohnsitz in 6srterreich nach
weisen, so sieUt: das Konsulat se1hs.t das Ehefahigkdtszeugnis aus; 
in sonstigen Hillen und wenn nicht samtliche erforderlichen Pel'so
naldokumente hei:gebracht werden konnen, sind die (ortlich zu
stlindigen) polnis,chen Bezirkshauptmannschaften zur AussJteUung 
beruJen. V gl. An g e r b a u e r 44. 

XIV. Rumanien. 
Aktiv dienende Militaristen heduden zur Heirat einer bes,onde:ren 

Erlaubnis ihre:r V10rgesetzten Behorde. Gesuche um Ehefahigkdts
zeugniss,e sind an die kg!. Rumanische Gesandtschaft, K,onsul'ar
abteHung, in Wie:n zu richten. Beilagen: P,ersonaldokumente. 

XV. Spanien. 
Die GroBjahrigk'eit wird ,erst mit Vollstreckung des 23. Lebens

j.ahres errekht. Ge'Suche um AussteHung eines Ehefahigkeitszeug
nisses gehen an die Gesandtschaft in Wien, dte auch den Minder
jahrigen die Ehebewi1Ilgung erteilen kann. 

XVI. Tschechoslowakische Repuhlik. 
1. E he f a h i g k e its z e u g n is. Fur tschechoslowakische Staats

burger, we1che im Ausllande (in Ost.erreiCh)eine Ehe eingehen wol-
60* 
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len, 1st dn Ehe:Hihigkdtsz,eugnis notwendig: a). Dieses Zeugnis sfellt 
fUr Tschechoslowak,en, we'l!che in Bohmen, Mahren oder Schlesien 
wohnen oder we:n1gstens dort heimatberechtIgt sind, d1e politische 
Behorde ,e:rster Instanz (Bezkks.verwaltung bezw. stad'tischer Magist
rat) aus. - b). Handelt es sich um einen Brautteil, welcher seinen 
WlOhnsiiz 'in der Sl,owakeT oder in KarpathoruBilland hat oder nach 
einer dorfigen Gemeinde zustandig tst, so wirid das Ehefahigkeits
zeugnis vom zustandigen Zupanat (Gespansamt) bezw. vom Magi
strat von Brat1s1ava, auf Grundde:r Bestatigung des McttrikenfUhr,ers 
libel' das vorgenommene Aufgebot, ertellit. - c).Fiir Staatsange
hodge endlich, wdche durch Option die tschechoslowakische Staats
biirger:schaft ,erworben haben, abel' kein Heimatsre,cht in einer dorti
gen Gemeinde besitzen, fertigt das Minist,edum des Innern hesagtes 
Zeugnis aus. 

2. G e such IS b e i 1 a g ,e n: samtliche in Betracht kommenden Per
sonaldokumente; Beglaubigung dersdben wird nicht gefordert. 

XVII. Tiirkei. 
EhefahigkeIts:oeugnisse werden von der Tiirkischen Gesandtslchaft 

in Wien ausgestdlt. 

XVIII. Ungaro. 
1. Auf g 'e bot. Die geplante Ehe mufi vorschriftsmafiig in Ungarn 

verkiindet oder es mufi dk Dispensation (fe1merrtes) von del' Ver
kiindigung erwirkt werden: 

a). Die Anordnung der Verkiin,digung ist von dem 
zustandigen ungaris,ch'en Matdk'e:lfiihr'er zu erbit
ten. Zustandig ist derjenig'e Matrikelfiihrer, in dessen Amtsbezirk 
d.er ungarische Ehewerber seinen ordentlichen W,ohnsItz oder we
nigstens leinen dreimonatig'en Aufienthalt hat; sonst del' del' Hei
matsgemeinde, ist dIeser nicht beSlfimmbar, der des Geburtsortes. 
TtreHen aUe dkse Gesichtspunkte nicht zu oder bIeiht d1e Same 
zweifldhaft, so dgnet d1e Zustandigkeif zur V,erkiindigung dem Ma
trikelamte Budapest, Innere Stadt. 

Es hahen also die Ehewerher ,ein schriftllkhes G ,e such an den 
Matrikelfiihr,er zu richten. Dles'es Gesuch sol[ von den Parteien 
eigenhandig geschdehen und unt.ersch:dehen werden. Wird es von 
ihnen bloB unterschriehen, so sind die Unterschriften del' Partden 
pf~amtHch zu heglauhigen oder dUl:'ch zwei Zeugen zu vidimkren. 

Dem Gesuche ist ein sog. I n for mat i v b <0 g Ie n beizuschHeBen, 
der das Nationale, beider Ehewerher enfhiilt. Als B e i 1 age n wer
den auBerdem ane jene Dokumente gefof'dert, welche zum Nach,.. 
weIse det' rechtlichen Voraussetzungen del' Eheschl~efiung geeignet 
erscheinen. Diejenigen Dokumente, wdche in dner dem ungarischen 
Ma'trikelfUhr,er nicht verstandlichen fremden Sprache ausge:fertigt 
sind, mlissen mit ungarische,r Uhersetzung versehen sdn. 

Inda:s Gesuch pflegt noch die Bit t e aufgenommen zu werden, 
es moge na'ch dem V<ol1zuge der Verkiindigung del' V,erkiindschein 
(kihkdetes) hehufs Auss,teHung des EheHihigk,eits:oeugniss,es un
mitt,elbar d,em Justizminister vorgelegt werden: Die 
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Akt,en laufen dann folgendermanen: ParteI in Osterreich Ma
trike1fUhrer in Ungarn - Justizministerium zu Budapest - Parte! 
in Osterrdch. 

b). Die Partei:en konnen auch, sofern sic hiefUr triftige Griinde 
haben, u m Dis pen s von de rVer k ii n dig u n g in Ungarn bei 
dem Vizegespan des Komitates, in kgl. Freistadten heim Biirger
meister, in aUen HULen a11lch beim Mitrlster des Innern in Buda
pest 11, a ch s 'U ch e n. Dem Gesuche 1st auBer den .oben angeflihrten 
Dokumenten auch die in einer beglaubigten Urkunde abgegebene 
E r k 1 a r 'U n g der ehewerbenden Parteien anzus,ch11enen, daB ihrem 
hest,en Wissen nach zwischen Ihnen kern Ehehindernis bestehe. Die 
Beglauhigung dieser Urkunde geschieht durch die we1t1iche Behorde 
(Bezirksgericht) ode:r auch durch den osterrekhischen SedsQrger. 

2. Das E h e f ii h i g k e its z e u g n i s (tanusitvany) wird yom kgl. 
ungarischen Justizminister ausgesteHt. Es enthalt die Beurkundung, 
dan der beabsichtigten Eheschliefiung des betreffenden Staats
bUrgers in OsteriVdch kein Hindernis entgegenstehe. 

3. For m de r E h 'e s ch 1 i e fi un g. HiefUr g;i:1t gemafi § 113 
Gesetzart. XXXI aus 1894 das osterrdchische Recht (focus regit 
actum). 

4. An z ,e i g e. Nach Abs,chluB aer Ehe hatd1e Parf:eieinen 1iegalen, 
gestempe1ten Trauungsschein an das zustandige ungarische Matrikd
amt einzus:enden, namlich an j<enes, in dessen Bez.irk de:r ung,ari:sche 
Neu.gatte einen W,ohnsiiz oder die Heimatsberechtigung hes.i.tzt; 
soust erfolgt die Eintragung berm Matrikdamt Bu.dapest, Innere 
Stadt. 

XIX. Union del' sozialisfischen Sowjef-Republiken. 
Die USSR schdnt keine Ehefahigkeitszeugnisse auszusteILen. Voa.-

kommenden Fa,l1es, wende sich der russische Ehewerher an dIe Ge
sandtschaft der UnIon in Wien mit der Anfuage, ob seiner Ehe
schHefiung in Osterreich etwas im Wlege stehe; oder er erwirke 
vonseiten der zus,tandigen osterreichischen La;ndesregterung di,e Dils
pens,e von Beibringung einer Ehefiihigkeitsw-kunde. Die GroHjahrig
keit wird von den Blirgern der Union mit vol1endetem 18. Lebens
jahr erreicht. 

An mer k 11 n g 1. Ehefahigkeitszeugnisse werden nicht gdordert: von 
den Staatsangehorigen G roB b r ita n n i ens, der S ch we i z, der Ve r
e i n i g ten S t a ate n von Nordamerika. Die Ehefiihigkdt d'ieser Nuptu
rienten ist nach osterreichischem :Rechte zu beurteilen. LaJUt Art. 14 des 
schweizerischen Z G B tritt die GroBjiihrigkeit s·chon bei Vollendung des 
20. Lebensjahres ein. 

A n mer k u n g 2. Bra s iIi e n, Dan e m .a r k, die N i 'e d e rIa n d e, 
Nor w e g e n, Po r tug a 1 und S ch wed e n snellen in der :Regel keine 
Ehefahigkeitszeugnisse aus. D,as osterreichische Gesetz aber verlangt, 
daB Ehewerber .aus dies'en Staaten das Zeugnis duer hiez;u beruf,enen 
und beglaubigten Ges,andtschaft be1bring'en, daB sie zur Eingehung duer 
Ehe in osterreich befugt seien. 
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§ 17. Eheschlie8ung von Osterreichern im Ausland. 
1. E h e fa h i g k e its z e u g n i s. Soweit es skh um die personHche 

Ehefahigk,eit han ddt, hat sich der im Aus1and eine Ehe eingehende 
Oster,reicher an die osterreichischen Gesetze zu halten (ABGB § 4). 
Es sind also die osferreichischen Ehehi:ndernis's'e und Eheverbote 
zu beachf'en. 

Der Osterreicher muB von seiner osterreichischen Behorde ein 
E h 'e f a h i g k e its z e u g n i serwirken unddem I auslandischen 
Trauungsorgane vorweisen. Zur Ausste1hmg des ZeUignisses 1st, wenn 
der os:berreicMsche Ehewerber in Osterreich ein Domizil besitzt, die 
pol i tis ch 'e B 'e z irk s b 'e h 0 r d ,e des Domizilis, sonst aber die 
politis,che Bezirksbehorde der Heimatsgemeinde berufen. Sind 
b 'e ide Ehewerber osterreichische Staatsangehorige und is,t fUr 
beide die naml1che politische Bezirksbehorde kompetent, so kann 
fUr beide e i n Zeugnis ausgesteUt werden. Behufs Sicherstellung der 
Identitat der Pers,onen der Ehewerber ist im Zeugnis auch Zeit und 
Ort der Geburt sowie cler Wohnort der Ehewerber, alIfallig, wenn 
sie im Ausland wohnen, auch die Heimatsgemeinde ersichtlich zu 
machen (ErlaB des Min. des Innern vom 29. JuH 1898, Z. 8336). 

2. Auf ge b .0 t. Falls der im Auslande kontrahierende Oster
reicher in Osterreich ein Domizil behalt, S.o rouB das Aufgebot d1es,er 
Ehe gemaB den staatHchen Vorschdften auch im InLand am Domi
zilsorte IStattfinden und cler dariiber ausgestellte V,erkUndschein dem 
ausUindischen Tmuungsorgan vorge1egt werden. 

3. Form der Eh,es,chlieBung. HinsichtHch der F,orm der 
EheschHeHung kann und soIl sich der osterrekhische Staatshiirger 
an die bezUgHchen Vorschriften des EheschI1eBungsortes halten, ge
maB der Qechtsregd "locus reg it actum" (ErI. des KuHusmm. 
yom 22. Juli 1852, Z. 1954). Bestehta1sIO m dem betreHenden Staat 
die obHgatm:ische ZivHehe, so ist d1es,e Form zu wahlen; he:rrscht 
die kon£ess~oneUe Ehes!chlieBungsflOrm, so hat sich der Osterreicher 
derselben anzupassen. Doch gibt ,es Mer eine Ausnahme zu Gunsten 
des osterreichischen Gesefzes. Halt sich namLich ein osterreichischer 
StaatsbUrger n u r v 0 rUb erg e hen d (z. B. als Reisender) im 
Auslande auf, so sol1 seine dortselbst geschlossene Ehe auch dann 
in osterrekh als giil:tig anerkannt wet'den, wenn er die Formvor
schrift des osterreichischen Gesetzes beobachtet hat (Entscheidung 
des Obe:t1st'en Gerichtshof,es yom 20. Nov. 1894, Nr. 12. 254). 

4. A 111 Z e i g Ie de r 'e r f 0 1 g te n E he s ch 1i e Bun g. Eine An
zeige der vom Osterrekher lim Ausland geschl,oss1enen Ehe an die 
inlandische Staatsbehot'de ist nicht vorg,es,chrLehen. Ebensowenig 
braucht die im Ausland gesch10ssene Ehe hierLands immatrikuliert 
zu weliden. Doch ist dne solche ImmatrikuLIerung immerhin zu
lassig und es kann daher der osterrei:chische Staai:sbUrger, der im 
Ausland geheir.atet hat und jetit im Inland seinen W,ohnsitz auf
schlagt, durch ein entsprechendes Gesuch a:n den Orisoid:inarius er
wirken, daB seine Ehe im Tr.auungsbuch seiner nunmehrigen Do
mizHspfarre eingetragen werde. 

§ 1. Einleiiung 
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1. Nach der Kundmachung des Bundesministers· fUr Justiz yom 
19. Dez. 1922, BGBI. Nr. 913, bleiben die im Burgenland derzeit 
in Ge1tung stehenden Bestimmungen Uber das Eherecht und Uber 
das Eheverfahren auch weiterhin aufrecht. Diese Bestimmungen 
ge1ten jetzt als inlandisches Recht, dessen Kenntnis bei allen oster
reichischen Behorden (und auch bei den osterreichischen See1sorgern) 
vorausgesetzt wird. 

2. DIe maBgebende Norm ist der Gese'tzartikel XXXI yom Jahre 
1894 betr. Eherecht und Eheverfahren (ERG). Daneben behauptef 
besonders auch der Gesetzartikel XXXIII v. J. 1894 seine Wichtigkeit, 
der die staatliche MatrikelfUhrung und insbesondere das Auf~ 
gebot regelt (Matr. G.). 

§ 2. Das Ve.rlijbnis. 

Aus dem Verlobnis entspringt kein Klagerecht auf SchlieBung 
der Ehe (§ 1 ERG). Die Ausbedingung welcher Leistung immer fur 
den Fall, daB keine Heirat zustande kommen sollte, ist nichtig 
(§ 2 ebd.). Jener Verlobte, welcher von dem Verlobnis ohne trif
tigen Grund zurUcktritt oder d,em ander1en Verlobten einen trif~ 
tigen Grund zum RUcktritt gibf, ist dem anderen Verlobten und 
des sen Verwandten bis zur Hohe der behufs EheschlieBung ge
machten Ausgaben zu Schadenersatz verpflichtet und gehalten, das, 
was der andere Verlobte oder dessen Verwandter aus AnlaB der 
zu schlieBenden Ehe ihm geschenkt oder als Zeichen des Verlob
nisses gegeben hat, in natura rUckzuerstatten, oder, wenn dies un
moglich ist, den Wert bis zur Hohe ,der Bereicherung zu ersetzen. 
Ein durch den anderen Verlobten oder dessen Verwandten aus 
AnlaB der zu schlieBenden Ehe gemachtes Schenkungsversprechen 
verliert seine Giiltigkeit (§ 3 ERG). Die auf dem § 3 basierenden 
Klagen verjahren innerhalb eines Jahres, vom Tage des RUcktrittes 
von dem Verlobnis gerechnet. 

§ 3. Die trennenden Ehehindernisse. 

!. HandlwlgsunHihigkeit. 

Handlungsunfahige Personen konnen keine Ehe schlieBen (§ 6 
ERG). Unter handlungsunfahigen Personen sind zu verstehen: Un~ 
miindige, ferner Personen, we1che wegen Geisteskrankheit oder aus 
einem sonstigen Grunde des Gebrauches der Vernunft beraubt 
sind, solange dieser Zustand dauert, und schlieBlich VollentmUndigte 
(§ :3 Entm.O., § 127 ERG in der gegenwart. Fassung, gemaB § 5 
der Verordng. des Bundesmin. f. Justiz v. 29. Mai 1922, BGB!. 
Nr. 316). 
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II. Eheunmiindigkeit. 
Wer noch in unentwickeltem Alter steht, kann keine Ehe schlieBen. 

Personen mannlichen Geschlechtes erreichen mit Vollendung des 
achfzehnten Jahres, Prersonen weiblichen Geschlecht,es mit Vollendung 
des sec~ehnt'en Jahres das entwickdte Alter. Die Landesregierung 
kann DfspensaUon erteHen (§ 7 ERG). 

III. Mangel del' EinwiUigung des gesetzIichen Vedl'eters bezw. 
der Eltern. 

1. Minderjahrige (d. s. Personen, die das 21. Lebensjahr noch 
nicht zuriickgelegt haben) konnen ohne Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters keine Ehe schlieBen. Zur Ehe einesMinderjahrigen 
unter zwanzig J ahren wird, wenn sein gesetzlicher Vertreter nicht 
der berechtigte Elternteil 1st, auch des letztel'en Einwilligung, und 
wenn keine EItern vorhanden sind, die Genehmigung der Vormund
schaftsbehol'de edorderl. Diese Genehmigung ist abel' nicht not
wen dig, wenn der GroBvater des Mindel'jahrigen dessen gesetzliche 
V'ertretung innehat. Sollte oer gesefzliche Vel'treter oder Elternteil 
die Einwilligung grundlos verweigern, so kann selbe durch die Ein
willigung der V ormundschaftsbehorde (des Gerichtes) ersetzt werden 
(§ 8 ERG). 

2. Der zur Einwilligung befugte Elternteil 1st der Vater; wenn 
aber kein Vater vorhanden oder das Kind illegitimer Abkunft ist, 
die Mutter. Wenndie Eltern von Tisch und Bett getrennt sind oder 
wenn ihre Ehe aufge10st worden,dann ist beziiglich dnes unter 
ihrer Obhut stehenden Kindes die Mutter und, falls diese als nicht 
vol'handen betrachtet werden muB, der Vater zur Einwilligung be
rechtigt. Als nicht vorhanden betrachtet man Eltern, welche dul'ch 
ein kol'perliches oder geistiges Gebl'echen odel'durch Abwesenheit 
dauel'nd vel'hindel't odel' die der vaterlichen Gewalt bezw. del' Vor
mundschaft enthoben worden sind; ausgenommen, wenn die Ent
hebung aus Griinden der Vermogensv,erwaltung erfolgte. Ob die 
Eltern verhinderl seien, wird vorkommendenfalls von der Vol'
mundschaftsbehorde (dem Gerichte) festgestellt. Beziiglich eines 
adoptierten Kiudes sind, solange die Adoption nicht aufge10st ist, 
die leiblichen Eltern zul' Abgabe duel' verbindlichen WiUensau:Be
rung nicht berechtigt ( § 9 ebd.). 

3. Die V ormundschaftsbehorde entscheidet nicht ohne Anhorung 
des Minderjahrigen und halt ausschlieBlich dessen Interessevor 
Augen (§ 10 ebd.). 

IV. Blufsverwandfscbaff und Schwagerschaff. 
1. Das trennende Hindel'nis der B 1 u t s ve r wan d t s ch aft be

steht: a) zwischen Blutsverwandten in gerader Linie, b) zwischen 
Geschwistern, c) zwischen einer Person undden leibHchen Deszen
denten ihres Bruders oder ihrer Schwester ("respectus parentelae" 
der Romer). Obdie Abstammung eine rechtmaBige oder unrecht
miiBige ist, macht keiuen Unterschied; ebensowenig der Umstand, ob 
die Geschwister be ide Elternteile oder nur einen Elternteil ge
meinsam haben (vollbiirfige, halbbiirlige Geschwisterschaft). Im 
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Fane c (Verbindung von Oheim und Nichte, Neffe und Tante, GroB
oheim und GroBnichte, GroBneffe und GroBtante) kann die Landes
regierung Befreiung erleilen (§ 11 ERG). 

2. Ein Ehehindernis (der S ch wag e r s ch aft oder Quasischwager
schaft) besteht zwischen dem einen Ehegatten und den Blutsver
wandten grel'adel' Lime des anderen Ehiegaften; dies auch dann, 
wenn die Ehe richterlich gelost oder wenn sie fUr nkhtig erkUirl 
wurde. Wiederum bleibt es sich gleich, ob die Abstammung eine 
legitime oder illegitime ist (§ 11 ERG). 

V. Bestehendes Eheband. 
Ein Verheil'ateter, des sen friihere Ehe nicht erloschen oder fiir 

ungiiltig erklarl ist, kann keine neue Ehe schlieBen. Wenn seine 
friihere Ehe ungilltig erscheint, so muB der Ehewel'ber immel'hin 
warlen, bis die Nichtigerklarung dieser friiheren Ehe in Rechtskraft 
erwachsen ist. Im Falle einer Todeserklarung erlischt die friihel'e 
Ehe des Antragste'11ers d u r ch die SchlieBung del' neuen Ehe (§ 12 
ERG). 

VI. LebensnacbsteUung. 
Zwei Pel'sonen, von denen die eine im Einversfandnis mit der 

anderen nach dem Leben des eigenen Ehegatten oder nach dem Le
ben des Ehegatten der anderen (Person) getrachtet hat, konnen 
miteinander keine Ehe schlieBen (§ 13 ERG). 

§ 4. Die schlichten Eheverbofe. 
1. Einleitung der Entmiindigung. 
Eine Ehe zu schlieBen ist demjenigen verboten, gegen den wegen 

Geisteskrankheit oder wegen dner die Verstandigung auch nur durch 
Zeichen ausschlieBenden Taubstummheit das Entmiindigungsver
fahren im Zuge ist, wenn das Entmiindigungs- oder Anhaltungs
gericht -fiir ihn einen voriaufigen Beistand (§ 8 Entm.O.) bestellt 
hat; oder wenn gegen ihn die beschrankte Entmiindigung (bei der 
die entmiindigte Person einen Beistand erhalt, § 4 Entm.O.) an
geordnet worden ist; oder wenn die Entmiindigung mit einem noch 
nicht rechtskraftigen Beschlusse (§ 35 Entm.O.) ausgesprochen wurde 
(§ 14 ERG). 

II. Erfordernis del' EinwilIigung des Kurators. 
Wer als Schwachsinniger oder als Taubstummer, der sich immerhin 

durch Zeichen verstandlich machen kann, unter Kurate1 steht, dad 
ohne Einwilligung des Kurators nicht heiraten. Sollte der Kul'ator 
die Einwilligung grundlos verweigern, so wird dieselbe yom Pfleg
schaftsgerichte, nach Anhorung des Pflegebefohlenen, supplierl (§ 15 
ERG). 

III. Erfol'dernis del' EinwiIligung der Eltel'n. 
Eine Ehe ohne Einwilligung der Eltern zu schlieBen ist jenem 

Minderjahrigen, der sein zwanzigstes Lebensjahr iibel'schritten hat, 
auchdann verboten, wenn der gesefzliche Vertretel' zugestimmf hat. 
Welcher Elternteil zur Einwilligung befugt ist, bestimmt sich nach 
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§ 9 des Gesetzes. Verweigert der berechtigte Eiternteil die Ein
willigung grundlos, so kanndas Vormundschaftsgericht selbe, nach 
Anhorung des MinderFihrigen, supplieren (§ 16 ERG). 

IV. Verbot del." Ehe von Gescbwistel."kindern. 
Die EheschlieBung zwischen Geschwisterkindern ist verboten, mag 

nun die Verwandtschaft eine legitime oder iHegitime, eine zwei
bandige oder MoB einbandige sein. Von dieser V,erbotsvorschrift 
kann die Landesreg1erung Befreiung erteilen (§ 17 ER~). 

V. Paternitas et aUinitas legalis. 
Die EheschlieBung ist, solange die Adoption nicht aufgelost ist, 

verboten: a) zwischen dem Adoptierenden und dem Adoptierten 
sowie dem gewesenen Ehegatten des leizteren, ebenso zwischen 
dem Adoptierten und dem gewesenen Ehegatten des Adoptierenden; 
b) zwischen dem Adoptierenden und dem leiblichen Deszendenten 
des AdopGerten SOWle dem gewesenen Ehegatten des Desz,endenten, 
desgleichenauch zwischen dem leiblichen Deszendent'en des Adop
Uerten und clem gewesenen Ehegatten des AdopUerenden. Ob dIe 
Abstammung legItim oder illegitim ist, begriindet kiein'en Unterschied. 
Eine vor dcr Adoption ,erloschene (aufge1oste) oder fiir ungiiltig 
erkHirte Ehe kommt nieM in Betracht. 1m FaIle des Punktes b 
kann die Landesregierung Befreiung erteilen (§ 18 ERG). 

VI. VOl."mundschaffsvel."haltnis. 
Unstatthaft ist eine Ehe zwischen dem V ormunde und dessen 

ehelichen wie auBerehelichen Abkommlingen einerseits und dem 
Miindel andererseits, solange das Vormundschaftsverhaltnis dauert 
(§ 19 ERG). 

VII. Ehebruch. 
Unsta'tthaft ist die Zusammenheirat jener Personen, welchen das 

gerichtliche Scheidungsurteil wegen begangenen Ehebruches die Ehe
schlieBung miteinander untersagt hat. V on dies em Verbote kann 
die Landesregierung Befreiung erteilen (§ 20 ERG). 

VIII. AufschiUb bei Nichtigkeif del." friiheren Ehe. 
Solange ihre friihere nichtige Ehe nicht erloschen (aufgelost) oder 

fUr ungiiltig erklart worden ist, darf die Partei zu keiner neuen 
Verbindung schreiten (§ 21 ERG). 

IX. Eheverbot trotz TodeserkHirung. 
Trotz TodeserkIarung darf nicht zu neuer Verbindung geschritten 

werden, wennder Ehegatte des fiir tot Erklarten oder der Gegen
kontrahent weiB oder wenn es erwiesen ist, daB der fUr tot Erklarte 
den Tag des vermuteten Abscheidens iiberlebt hat (§ 22 ERG). 

X. Eheverbof des Gattenmordes. 
Einem Ehegatten ist es verwehrt, mit derjenigen Person eine 

Ehe zu schlieBen, die wegen eines an dem anderen Ehegatten be
gangenen oder versuchten Mordes ais Tater oder Teilnehmer ver
urteilt worden ist, mag auchdas UrteH noch nicht in Rechtskraft 
erwachsen sein. Die Landesregierung kann Befreiung erteilen (§ 23 
ERG). 

§ 5. Das Aufgebot 955 

XI. Wadetrlst. 
Eine Ehefrau dad VOl' Ablauf von zehn Monaten,gerechnet von 

dem Erloschen oder der Nichtigerklarung ihrer friiheren Ehe, zu 
keiner neuen Verbindung schreiten. Das Verbot faUt weg, wenn 
die Frau mittlerweile geboren hat; es erstreckt sich auch nicht auf 
den Fall der Nichtigerklarung del' Ehe wegen Impotenz des Mannes. 
Die Landesregierung kann Befreiung gewahren (§ 24 ERG). 

XII. GeistHche Weihe, Ordensgeliibde. 
Wer nach den Normender Kirche, del' er angehort, wegen empfan

gener geistlicher Weihe oder wegen Ablegung von Ordensgeliibden 
nicht heiraten kann, dem steht auch ein staatliches Verbot ent
gegen, welches iibrigens entfallt, sobaid die zustandige kirchliche 
Behorde die betr. Heirat gestattet (§ 25 ERG). 

XIII. Eheverbot des W ehrges~tzes. 
Die EheschHeBung ist verboten, wenn der Brautigam im Sinne 

des Wehrgesetzes einer militarbehordlichen Heiratsbewilligung be
darf und selbe nicht erwirkt hat (§ 26 ERG). Diesbeziiglich gilt 
gegenwartig § 28 des osterr. Wehrgesetzes (siehe Anhang I, § 6). 

XIV. Erfordernis des Aufgeboies. 
Ohne vorschriftsmaBiges Aufgebot darf keine Ehe geschlossen 

werden. Die Verwaltungsbehorde (die Landesregierung) kann Dis
pensation erteilen (§ 27 ERG). Naheres iiber das Aufgebot gleich 
im Folgenden. 

§ 5. Das A.ufgebot. 
Der EheschlieBung geht das Aufgebot voran. Das Aufgebot ist 

in den § § 45-60 des Gesetzartikels XXXIII v. J. 1894 iiber die 
staatliche Mafrikelfiihrung (Matr. G.) geregelt. Aus dem Inhalte 
dieser Besttmmungen wird hier das Wichtigste herausgehoben: 

I. Aufgebotsansucben. 
Das Aufgebot gehort in den Wirkungskreis der Matrikelfiihrer. 

Urn dasselbe konnen ansuchen:die Ehewerber personlich, die ge
setzlichen Ver'tret<er dersdben oder die zu diesem Behufe beson
ders Bevollmachtigten (§ 45 Matr.G.). 

II. Ort des Aufgebotes. 
Das Aufgebot muB in jener Gemeinde erfolgen, in welcher die 

Ehewerber ihren ordentlichen W ohnsitz haben. Wenn sie verschie
dene oder mehrere ordentBche W-ohnsitze haben, so ist das Auf
gebot an jede,m W-ohnsitzorte vorzunehmen. S-ollten sie an ihreim 
ordentlichen Wohnsifze noch nicht drd Monate lang wohnen, so 
hat das Aufgebot auchan jenem Ort zu erfolgen, an welchem sie 
unmittelbar vorher ihren ordentlichen Wohnsitz hatten f § 46 Matr. 
G.). Bei Mangel eines ordentlichen Wohnsifzes muB das Aufgebot 
in jener Gemeinde erfolgen, in welcher die Ehewerber sich aufhalten 
und, wenn seit ihrem Aufenthalte noch' nicht drei Monate ver
flossen sind, auch dod, wo sie sich zulefzt drei Monate aufgehalten 
haben. Kann ein derartiger Aufenthaltsort nicht ermittdt werden, 
so muB das Aufgebot auch an dem Ort der Gemeindezustandigkeit 
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oder der Geburt der Ehewerher vorgenommen werden (§ 47 
Mair.G.). 

III. Anordnung des Aufgebotes. 
Das Aufgebot ordnet jener Matrikelflihrer an, welcher berechtigt 

ist, bei der EheschlieBung zu intervenieren (siehe § 32 ERG). 
Zwischen zwei derarl berechtigten MairikeIflihrern konnen die 
Ehewerber wahlen (§ 48 Matr;G.). Wenn ein burgenlandischer 
Landesblirger eine Ehe im Ausland vor einer ausIandischen Be
horde schlieBen will, so ordnet im Burgenlande das Aufg-ebot del" 
gemaB § § 46 u. 47 Matr. G. zur Vornahme desselben kompetente 
Mairikelflihrer an. Kann diesel" Matrikelflihrer nicht festg,esteI1t 
werden, so ist zur Anordnung und Vornahme des Aufgebotes von 
der Landesregierung ein Matrikelflihrer zu bestimmen und wird 
das Aufgebot mittelst einer im Amtsblatt einmal einzuschaItenden 
Kundmachung veranlaBt (§ 49 Matr. G.). 

IV. Erfordernisse. 
Das Aufgebot kann nul" dann angeordnet werden, wenn dte Par~ 

teien dem Matrikdflihrer d1e Erflillung del" gesetzlichen Erforder
nisse ZUT EheschHeBung nachweis-en. Inshesondere sind die Ver
lobten gehalten, ihre Geburtszeugnisse vorzulegen, Ferner die zur 
SchlieBung der Eheetwa notwendige Einwilligung der Eltern, bezw. 
die vormundschaftsbehordliche Genehmigung oder Einwilligung (§ 8 
ERG) nachzuweisen. 

Weiters sind, je nach Bedarf, beizubringen: jene offerrtHchen Ur
kunden, welche das Erloschen bezw. die Ungiiltigerklarung der frli
heren Ehe oder die TodeserkIarung des Ehegenossen (§ 12, 21 ERG) 
beurkunden; die Erlaubnis der kirchHchen Obrigkeit (§ 25 ERG) 
wie auch die im Sinne des Wehrgesetzes etwa notwendige Heirats
bewilligung (§ 26 ERG) und, falls die Heiratsbewilligung an eine 
Kautionsleistung gebunden 1st, die Urkunde liber die hinterlegte 
Kaution (§ 50 Matr. G.). 

Das Aufgebot der von einem Au s 1 and e r im Burgenland Ztt 

schlieBenden Ehe kann nur dann angeordnet werden, wenn mittels 
eines Zeugnisses del" kompetenten ausIandischen Behorde nach
gewies,en 1st, daB die Ehe des Auslanders nach den Gesetzen seines 
Vaterlandes kdnem Anstande unterliegt, oder wenn die Landes
regierung von demdiesHilligen Nachweise Dispensation erteilt 
hat (§ 51 Matr. G.). 

V. Form des Aufgebofes. 
Das Aufgebot geschLeht dUTCh Affichierung in dem Amtslokale des 

Matrikelflihrers und im Gemeindehause an sichtbarer Stelle flir die 
Dauer von vierzehn T agen. In GroB- und Kleingemeinden vollzieht 
das Aufgebot wahrend del" Dauer del' Affichierung an zwei Sonn
tagen VOl' dem Gemeindehause dn Mitglied del" Gemeindevorstehung 
auch mlindHch (§ 52 Matr. G.). Wenn del" Orldes Aufgebotes auBer
halb Osterreichs Hegt (§ § 46, 47 Matr. G.), so ist ·das Aufgebot 
auf Kosten des Ansuchenden in einer am Ort des Aufgebotes 
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oder in dessen Nahe erscheinenden Zeitung zu veroffentlkhen 
(§ 53 Matr. G.). 

Das Aufgebot muB enthalten: den Familien- und Vornamen del" 
Ehewerber, die Bezeichnung ihrer Eltern, Ferner den FamiHenstand 
der Ehewer:ber (ob ledig, verwitwet oder geschieden), ihre SteHung 
bezw. Beschaftigung, ihr Alter, ihre Religien, ihren Geburts- und 
W ohnort, allfallig noch andere nahere Bezeichnungen der Ehe
werber; schlieBlich die Aufforderung, diaB jeder, del" von irgend
einem gesetzlichen Hindernisse oder von einem die freie Einwilli
gung ausschHeBenden Umstande Kenntnis hat, dks dem aufbieten
den Mafrikelflihrer melden wolle (§ 54 Matr.G.). 

VI. Auskiindtage. 
Die Ehe dad erst nach Ablauf vondrei Tagen, gerechnet yom 

letzten Tage des Aufgebotes, geschlossen werden. Wenn das Auf
gebot im Wege del" Zeitung veroffentHcht Wtlrde, so ist der 14. Tag 
nach del" Veroffentlichung als letzter Tag des Aufgebotes zu be
trachten. Edolgte das Aufgebot durch Aushangen an mehreren 
Orten oder auch mitte1s VeroffentHchung im Wege del" Zeitung 
an versch'iedenen Tagen, so wird dk Frist yom Tage des letzten 
Aufgebotes berechnet (§ 55 Matt.G.). 

VII. Reichweite. 
Wenn die Ehe innerhalb eines J ahres, gerechnet vom letzten 

Aufgebotstage, nicht geschlossen wird, so muB das Aufgebot wieder
holt werden (§ 56 Mair.G.). 

VIII. Dispensation. 
Von dem Aufgebote kann die Landesregierung Dispensation er

teilen. Doch mlissen in dksem FaIle die Ehewerber personlich, 
entweder mlindHch oder in einer beglaubigten Urkunde, erkIaren, 
daB nach ihrem besten Wissen zwischen Ihnen kein Ehehindernis 
besteht. Die mlindliche Erklarung ist zu Protokoll zu nehmen. 
Wenn die Landesregierung die Dispens verweigert, dann konnen 
die Parteien sich mit demse1ben Ansuchen an das Bundeskanzler
amt (Inneres) wenden. DLe Dispensation verHert ihre Wirksam
keit, wenn die Ehe innerhalb eines J ahres, yom Tag del" Dispensa
tiongerechnet, nicht geschloss,en wird (§ 57 Matr.G.). 

A n mer k llJ n g 1. Wenn ein burgenlandischer Landesburger i m Au s-
1 and dne Ehe schliefien wUil, so ste:1t darwher, daB dI.ie Ehe desse1ben 
nach den hiesigen Ges,etzen keinem Anstande nnterliegt, auf Grund des 
uber das edoIgte Aufgebot ausgeste1lten Zeugniss,es des Matrikelfiihrers 
oder auf Grund des die Dispens vom Aufgebotenthaltencien Beschlusses 
der Landesre6ierung das Bundesminister1um fur Justiz ein,e Bescheini
gung (Ehefahlgkeitszeugnis) aus (§ 59 Matr. G.). 

§ 6. Die EhescbHefiung. 
1. Die Ehe muB VOl" einem Standesbeamten gescltl-ossen werden 

(Prinzip del" obligatorischen Zivilehe). Standesbeamte sind: die 
Matrikelflihrer, die Bezirkshauptleute, die Blirgermeister del" Stadte 
mit geregeltem Magistrat (§ 29 ERG). Ais vor dem Standesbeamten 
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abgesehlossen ist eine Ehe aueh dann zu betraehten, wenndie offent
Hehe Meinung den betr. Funktionar (irrtiimlieh) flir einen Standes
beamten hielt; ausgenommen, es hatten beide Parteien von der 
wahren Saehlage Kenntnis gehabt. Bine EhesehlieBung, weIche nicht 
vor dem Standesbeamten erfolgte, wird yom Gesetz naeh keiner 
Hinsieht als Ehe betraehtet (§ 30 ERG). 

2. Bei EhesehlieBungen darf der Matrikelfiihrer nur in seinem 
eigenen Bezirk, ein anderer Standesbeamter aber nur innerhalb der 
Gebietsgrenzen seines amtliehen Wirkungskreises assistieren (§ 31 
ERG). In der Regel muB die Ehe vor demjenigen Matrikelfiihrer 
gesehlossen werden, in dessen Bezirk die Ehewerber oder einer 
derselben seinen standigen Wohnsitz oder in Ermanglung eines 
soIchen seinen Aufenthaltsort hat (§ 32 ERG). Der so kompetente 
Matrikelfiihrer kann ilbrigens auf Ansuehen der Parteien aueh 
einen anderen Matrikelfiihrer zur Mitwirkung bei der EhesehlieBung 
ermaehtigen (§ 31 ERG). 

3. Der Standesbeamte darf (mit Ausnahme des gleieh zu er
wahnenden Falles) nur dann bei einer EhesehlieBung mitwirken, 
wenn das Aufgebot vorsehriftsmaBig erfolgt oder von demselben 
Dispens erteilt worden und kein gesetzliehes Ehehindernis noeh 
ein die freie Einwilligung ausschlieBender Umstand zu seiner 
Kenntnis gekommen ist (§ 35 ERG). Im FaIle einer dem einen 
der Brautteiledrohenden Todesgefahr jedoeh dad die EhesehlieBung 
aueh ohne Aufgebot und Dispens vorgenommen werden, wenn 
beide Brautleute vor dem Standesbeamten erkIaren, daB nach ihrem 
besten Wissen zwischen ihnen kein Ehehinderilis bestehe; dies
beziiglich kann der Standesbeamte den Parteien aueh einen Eid 
abnehmen (§ 36 ERG). 

4. Die EhesehlieBung erfolgt offentlieh in dem hiezu bestimmten 
Amtslokal. Aus wichtigen Griinden darf del' Standesbeamte iiber 
Ansuehen der Partden den Assistenzakt auch mit AussehlieBung 
del' offentliehkeit und auBerhalb des Amtslokales vornehmen (§ 37 
ERG). Zur EhesehlieBung ist die freie Einwi11igung der Kon
trahenten erforderlieh; Zwang, Irrtum, Tausehung verniehten die
selbe (§ 38 ERG). 

5. Del' Zivilakt spielt sich in der Weis'e ab, daB beide Brautleute 
VOl' dem funktionierenden Standesbeamten in Gegenwart von zwei 
Zeugen personlieh erklaren, miteinander eine Ehe sehlieBen zu 
wollen. Diese Erklarung kann wedel' an eine Bedingung noeh an 
eine Zeitbestimmung gekniipft werden. Brautleute, Standesbeamter 
und Zeugen miissen gleiehzeitig anwesend sein. Naehdem die Kon
sensabgabe erfolgt ist, erklart der Standesbeamte die Parteien im 
Sinne des Gesetzes flir verehelieht (§ 39 ERG). Als Zeugen diirfen 
nur soIche Personen verwendet werden, die ihr seehzehntes Lebens
jahr zuriickgelegt haben und die Bedeutung des Aktes der Ehe
schlieHung zu verstehen in del' Lage sind. Verwandte del' Padeien 
oder des mitwirkenden Standesbeamten sind zur Zeugensehaft zu
gelassen (§ 40 ERG). 
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6. Wird ein wesentliehes Formgebreehen begangen, so ist die 
Ehe niehtig. Naheres hieriiber in den §§ 41-43 ERG. 

§ 7. Die Anfechfbal'keif del' Ehe wegen Konsensmangeln. 

1. Die Ehe ist wegen Z wan g e s anfeehtbar, wenn einer der 
Gatten dieselbe infolge einer dureh Drohung hervorgerufenen be
griindeten Fureht geschlossen hat (§ 53 ERG). 

2. Die Ehe ist wegen Irl'tums anfeehtbar: a) wenn einer der 
Kontrahenten iiberhaupt keine Ehe sehlieBen wollte und nicht 
wuBte, daB er mit seiner Erklarung eine Ehe sehHeBe; b) wenn 
der eine Kontrahent sieh in der Person des anderen Kontrahenten 
geirrt hat; c) wenn del' eine Teil schon zur Zeit der EhesehlieBung 
zur Erfiillung dereheHehen Pflieht dauernd unfahig war und der 
andere Teil dies weder wuBte noeh aus den Umstanden folgern 
konnte; d) wenn del' eine Teil zur Todesstrafe, zu Kerker nicht 
unter fiinf Jahren oder zu Frdheitsstrafe wegen eines aus Gewinn
sueht begangenen Vergehens verurteilt war und der andere T eil 
dies nieht wuBte, wobei zugleieh die begriindete Voraussetzung 
besteht,daB letzterer bei Kenntnis jenes Umstandes die Ehe nicht 
gesehlossen hatte; e) wenn die Frau zur Zeit der Heirat von einem 
anderen Manne auHerehelieh gesehwangert war und der Gatte dies 
zur Zeit del' Heirat nieht wuBte; f) wenn del' fiir tot erklarte 
Ehegatte naeh SchlieBung der neuen Ehe sieh me1det und die 
Neuehegatten zur Zeit der EhesehlieBung nicht wuHten, daH der 
Toterklarte am Leben ist (§ 54 ERG). 

3. Wegen Tau s eh u n g kann del' EheschluH angefoehten werden: 
wenn die Tausehung skh auf wesentliche personliche Eigensehaften 
des anderen Kontrahenten bezieht und der andere Kontrahent die 
Tausehung wissentlieh selbst hervorgernfen oder von del' Tauschung, 
die ein Dritter versehuldet, Kenntnis gehabt hat. Dochfindet die 
Anfeehtung keinen Raum, wenn die begrilndete Voraussetzung be,
steht, daB die getausehte Partei dile Ehe aueh ohne Tauschung 
gesehlossen haben wiirde (§ 55 ERG). 

§ 8. ErlOschen der Ehe: .AUgemeines. 

1. Die burgenllindisehe Gesetzgebung sprieht von einem "Erlosehen" 
der Ehe und versteht darunter die solutio vinculi, das divortium 
plenum. Und zwar erliseht die Ehe: e r s ten s mit dem T ode dnes 
der Gatten. Z wei ten sdureh richterliehe Losung; iiber diese Er
loschungsart wiTd weifer unten gehandelt werden. 

2. Die Ehe erliseht d r itt ens auch dadureh, daB einer del: 
Gatten naeh del' Toterklarung des anderen eine neue Ehe sehlieHt; 
ausgenommen, wenn dne der zur neuen Ehe sehreitenden Partden 
zur Zeit diesel' EhesehlieBung wuBte,daH der T oterklarte noeh lebt, 
oder wenn die neue Ehe aus einem anderen Grunde niehtig erscheint 
(§ 74 ERG). DLe Todeserkllirung, welehe den antragsteUenden Gat
ten zur Eingehung einer neuen Ehe berechtigt, prasentiert sich als 
eine "einfaehe"; einer weiteren, zusatzHehen Erklarung des Ge-



960 Anhang II: Burgenlandisches Ehereffit 

ricMes, daB die fruhere Ehe des Antragstel1ers fiir aufgelost zu 
betrachten sei (sog. feierliche T odeserkHirungdes osten. Rechtes) 
bedad es nicht (Verordg. des Bundesmin. f. Justiz yom 29. Mai 1922, 
BGBL Nr. 316, § 10, Abs. 1, Z. 5). 

§ 9. Die richfel'liche Losung cler Ehe. 

L Losungsgriinde. 
Die Ehe kann nur durch richterliches UrteH und nur aus den ill 

Gesetz (§§ 76-80) enthaltenen Grunden aufgelost werden (§ 7':> 
ERG, solutio vinculi, divortium plenum). Das Gesetz erkenntfol~ 
gende Losungsgriinde an: 

1. Die Lasung der Ehe kann jener Gatte verlangen, dessen Ehe~ 
genosse E h e b r u ch oder widernatiirliche Unzucht begangen oder 
wissend, daB seine Ehe noch zu Recht besteht, eine neue Ehe 
geschlossen hat (§ 76 ERG). 

2. Die Lasung der Ehe kann jener Gatte verlangen, der von 
seinem Ehegenossen absichtlich und ohne rechtlichen Grund ve r ~ 
1 ass en wurde: a) wenn der die Ehegemeinschaft aufhebende Ehe~ 
genosse nach Ablauf von sechs Monaten, yom Verlassen des KHigers 
gerechnet, mittelst richterlichen Beschlusses zur WiederhersteUung 
der Lebensgemeinschaft verpflichtet wurde und diesem Beschlusse 
binnen der gerichtlich anberaumten Frist ungerechtfertigter Weise 
nicht FoIge leistet; b) wenn der verlassende Ehegenosse, dessen Auf~ 
enthaltsort seit mindestens einem Jahre unbekannt ist, zur Wieder~ 
herstellung der Lebensgemeinschaft innerhalb eines Jahres mittelst 
richterlichen Ediktes aufgefordert wurde und binnen der Jahresfrist 
sich nicht meldet oder zwar meldet, jedoch keinen hinreichenden 
Grund zur Aufrechterhaltung der Trennung vorzubringen vermag 
(§ 77 ERG). 

3. Die Losung der Ehe kann jener Gatte verlangen, dem der 
Ehegenosse n a ch d em L e ben get r a 'ch t e t oder den der Ehe~ 
genosse in einer das leibliche W ohl oder die Gesundheit gefiihr~ 
denden Weise vorsiitzlich s ch w e r m i B han del that (§78 ERG). 

4. Die Lasung kann jener Gatte fordern, dessen Ehegenosse nach 
der EheschlieBung zurn Tode oder zu mindestens fiinfjiihrigem 
Kerker v e r u r t e i 1 t wurde. Nicht' statthaft ist aber die Losung, 
wenn der Ehegenosse das Verbrechen vor der EheschlieBung be~ 
gangen und der schuldlose T eil von diesem Umstand zur Zeit der 
EheschlieBung Kenntnis gehabt hat (§ 79 ERG). 

5, SchlieBlich kann die Ehe auf Verlangen eines der Gatten ge
lost werden, wenn der andere Teil: a) die Gattenpflichten auBer 
den Fiillen der §§ 76 bis 78durch vorsatzHches Verhalten schwer 
verletzt; oder b) ein zur Familie der Ehegatten gehoriges Kind zu 
einel~ strafbaren Handlung oder zu unmoralischem Lebenswande1 
veddt'et bezw. zu v,erleit'en sucht; oder c) in verstockter Weise einen 
unmoraHschen L'ebenswandd fiihrt; oder d) nach cler EheschlieBung 
zu etner K,erkerstraf,e von weniger als fiinf J ahren oder wegen eines 
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aus Gewirrnsucht hegangenen Verg'ehens (bezw. Ubertretung) zu 
stt'engem Art'est v1erurteilt worden ist. In all dIesen Fallen dad aber 
die Lasung der Ehe nur dann ausgesprochen werden, wenn der Rich~ 
fer unter sorgfiiltiger Beriicksichtigung der Individualitiit und Le~ 
bensv,erhiiitnisse der Ehegatten d1e uherzeugung g'ewonnen hat, daB 
daseheliche VerhiiItnis"infolge eines der geschilderten Griinde so 
sehr zerriittet ist, daB fiirden urn Lasung ansuchenden T eil . die 
Fortftihrung der Lehensgemeinschaft unertriiglich erscheint ( § 80 
ERG). 

II. Verfahl'en und Sonstiges. 
Das Gesetz trifft in den § § 81-103 Einzelbestimmungen tiber das 

VedahrensmiiBige der EhelOsung, iiberdie Regelung der Vermagens
verhiiltnisse sowie tiber die Unterbringung der Kinder. 

§ 10. Die Trennung von Tisch I.md Bett. 
In Fallen, wo die Ehe dem Bande nach gelost werden kann, 

dad der Ehegatte in seiner Klage oder Widerklage staft der 
Lasung die Trennung von Tisch und Bett verlangen (§ 104 ERG). 
Hinsichtlich der vermogensrechtlichen Verhiiltnisse hesitzt die Tren~ 
nung von Tisch und Bett dIe Rechtswirkung der EheIasung (des 
divortium pIenum, § 105). D1e von Tis,ch und Bett getrennten 
Ehegatten kannen die Ehegemeinschaft wann Immer wiederhersteI~ 
len; Anmeldung andas Gericht ist notwendig, urn die Rechtsfolgen 
der Trennung zu beseitigen (§106 leg. cit.). Wenn die Trennung 
von Tisch und Bett, yom Erwachsendes Urteils in Rechtskraft 
gerechnet, zwei Jahre hindurch gedauert hat, kann jeder der Ehe
gatten verlangen, daBder Richter das Urteil tiber die Trennung 
in ein Lasungsurteil umwandle (§ 107 leg. cit.). 

§ 11. KirchenpoIitiscbe Bestimmungen. 
1. Das Eherechtsgesetz von 1894 verlangt ,die Prioritiit der Zivil~ 

ehe vorder kirchlichen Trauung. Daherdroht § 123 jenen See1~ 
sorgern . und sonst zur Vornahme von reHgiOsen Zeremonien be~ 
rechtigten Personen, die bei kirchlichen Trauungen fungieren, bey~r 
von den Parteien nachgewiesen wurde, daB sie die Ehe vor dem 
Standesbeamten geschlossen haben, Geld~ und Freiheitsstrafen an. 
Das erwahnte Vorgehen bleibt aberdann straflos, wenndie kirch~ 
Hche Trauung wiihrend einer mit nahem Tode drohenden Krank~ 
heit der einen Partei erfoIgte (§ 123 cit. Abs. 3). 

2. § 149 des Eherechtsgesetzesenthiilt eine salvatorische Klausel, 
dahin lautend, daB durch dieses Gesetz (Artikel XXXI ex 1894) 
die auf die EheschlieBung bezuglichen religiosen Pflichten nicht 
beruhrt werden. 

§ 12. Zwischenlandisches Eherecht. 
I. EheschHe6ung von BurgenHindern in A.ltosterreich. 
1. E h e f ii h i g k e i t. Die personliche Ehefiihigkeit des burgen~ 

Iiindischen Brautteils ist nach burgenliindischem Rechte, die Ehe~ 
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fiihigkeit des altosterreichischen Brautteils nach osterreichischem 
Rechte zu beurteilen. Eines Ehefiihigkeitszeugnisses bedarf der in 
Altosterreich heiratende Burgenliinder nicht (ErIaB des Bundesmin. 
fUr Inneres und Unterricht vom 29. Nov. 1922, Z. 64.484). 

2. Auf g e bot. Das Aufgebot ist sowohl in Altosterreich als auch 
im Burgenland vorzunehmen. Flir das in Altosterreich vorzuneh
mende Aufgebot gelten die Bestimmungen des osterreichischen Rech
tes, flir das im Burgenland zu vollziehende Aufgebot .sind die Nor
men des burgenliindischen Eherechtes (d. s. die §§ 45 ff. des ERG) 
maBgebend. 

3. Flir die For m de r E h e s ch 1 i e Bun g gilt das osterreichische 
Recht, gemiiB der Regel "locus regit actum" (§ 113 ERG v. J. 1894 
und Verordg. des Bundesmin. f. Justiz v. 29. Mai 1922, BGBl. Nr. 316, 
§ 10, Abs. 1, Z. 2). 

II. EhescWie6ung von liltosierreicbern im Burgenland. 

1. E h e f a h i g k e i t. Die personliche Ehefiihigkeit des im Burgen
land kontrahierenden Altosterreichers (Landesblirger eines Bundes
landes mit Ausnahme von Burgenland) bestimmt sich nach osterrei
chischem Rechte. Bines Ehefiihigkeitszeugnisses bedarf der genannte 
Kontrahent, um im Burgenland getraut zu werden, nicht (ErlaB des 
Bundesmin. f. Inneres u. Unterricht yom 29. Nov. 1922, Z. 64.484/6b; 
ErIaB yom 4. Dez. 1922, Z. 4368). 

2. Auf g e bot. Das Aufgebot ist sowohl im Burgenland als auch 
in Altosterreich zu vollziehen. Flir das Aufgebot auf burgenIandi
schem Boden ge1ten die Vorschriften des Eherechtsgesetzes v. J. 1894 
(Art. XXXI, §§ 45 f£.), flir die Verklindigung auf altosterreichischem 
Boden die Bestimmungen des osterreichischen Zivilrechtes (ABGB 
§§ 70f£'). 

3. For m de r E h e s ch 1 i e Bun g. GemaB dem Prinzip "locus 
regit actum" hat der im Burgenland heiratende Altosterreicher die 
burgenlandische EheschlieBungsform (Zivilehe) ·einzuhalten. 

An mer k un g 1. Fiir die Auf los u n g der Ehe (solutio vinculi) sowie 
fiir die T r e n nun g von Tisch und Beft (separatio a toro et mensa) gj1t 
das Recht jenes Gebi-etes, dem der Ehemann zur Zeit dler Eheschliefiung 
als Landesbiirger angehort (hat). Hiehei kommt aber eiue Landesbiirger
schaff im Bur·genland, di;e dn Landes.biirg.er eines llIndieren L<uudies nach dem 
29. August 1921 anders .a1s durch Geburt erworben hat, nicht in Betra.cht 
(damit wird MiJ3brauchen durch Einbiirgerungen .ad' hoc ein Riegel vor
geschoben). Das Vedahren tiher die Giiltigkeit, Scheidung und Trennung 
de:r Ehe osterreichische.r Staats.biirger steht <uusschHefilich den Gerkhten 
jenes Gebietes zu, dem der Ehemann zur Zeit der Eheschliefiung als 
Landesbiirger ,angehort hat (Verordnung des Bundesmin. f. ]ustiz vom 
29. Mai 1922, BGBl. Nr. 316, hetr. Ubergangsbestimmungen). 

§ 1. Das Verlobnis 963 

Anhang IlL 

Deutsches Eherecht 

§ 1. Das Verlobnis. 
Aus einem VerIobnis kann nicht auf Eingehung der Ehe geklagt 

werden (sog. Naturalobligation). Das Versprechen einer Strafleistung 
(Konventionabtrafe) ffir den Fall, daB die Ei~gehung der Ehe unter
bleibt, ist nichtig (BGB. § 1297). Tritt ein Verlobter von dem Ver
lObnisse zuriick, so hat er dem auderen Verlobten und dess,en Eltern 
sowie dritten Personen, welche an Stelle der Eltern gehandelt haben, 
den Schaden zu ersetzen, derdaraus entstanden ist, daB sie in Er
wartung der Ehe Aufwendungen g.emacht haben oder Verbindlichkei
ten eingegangen sind (z. B. flir hiiusliche Einri:chtungen). Dem an
dern Vedobten hat er au'ch den Schaden zu ersetzen, den dieser 
dadurcherleidet, daB er in Erwartung der Ehe sonstige sein Ver
mogen oder sieine Erwerbsstellung beriihrende MaBnahmen getroffen 
hat (Beispiel: Aufgeben duer Lebensstellung, Ausschlagung eines 
wahrend des Brautstandes angebotenen vermogensrechtlichen Erwer
bes). Der Schaden ist nur insoweit zu ersefzen, als d1e Aufwendun
gen, die Eingehung der Verbindlichkeiten und die sonstigen MaB
nahmen den Umsfiinden nach angemessen waren. Die Ersatzpflicht 
tritt nicht ern, wenn em wi:chtiger Grund ffir den Rlicktritt vorHegt 
(BGB. § 1298). VeranlaBtein V,erlobter den Rlicktritt des anderen 
durch ein Verschulden, das einen wi:chtigen Grund flir den Rlicktritt 
bildet, so ist e r (der AnlaBgeber) zum Schadenel"satze verpflicMet 
(§ 1299). Hat due unbescholtene Verlobte ihrem Verlobten die Bei
wohnung gesfattet, so kann sie, wenn die Voraussefzung,en des § 1298 
oder des § 1299 vorliegen, auch wegen lenes Schadens, der nicht 
Vermogensschaden ist,eine billige Entschiidigung in Geld verlangen. 
Der Anspruch ist nicht iibertragbar und geht nicht auf die Erben 
liber, es sei denn, daB er durch Vertrag anerkannt oder daB er be
reUs rechtshangig geworden 1st (§ 1300). Unterbleibt die Eheschlie
Bung, so kann jeder Verlobte von dem anderen die Herau~gabe des
}enigen, was er ihmgesch'enkt oder zum Zeichen des VerIobnisses 
gegeben hat (z. B. Veriobungsring), nach den Vorschriften liber un
gerechtfertigte Bereicherung fordern. 1m Zweifel ist anzunehmen, daB 
die Rlickforderung ausges·chlossen sein soIl, wenn das Verlobnis 
durch den Tod eines der Verlobten aufgelost wird (§ 1301). AUe 
vorbe2leichneten Ansprliche verjahren in zwei J ahren, gerechnet von 
der Auflosung des Verlobni'sses (§ 1302). 

§ 2. Die trennenden Ebehindernisse. 

I. Beschrankung der GeschaftsHihigk.eif (BGB. § 1304). 
Wer in der Geschaftsfahigkeif heschrankt ist, hedarf zur Eingehung 

einer Ehe der Einwilligung seines gesetzlichen V,ertreters. 1st der 
g.esetzliche Vertrder ein Vormund, so kann di.e EinwiJligung, falls 
sie von ihm verweigert w'ird, auf Antrag des Miindels durch das 
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Vmmundschaftsgericht ersetzt werden; das Gericht wird dies dann 
tun, wenn dte Eingehung der Ehe fun Interesse des Miinde1s liegt 
(BGB. § 1304). 

An mer k u n g 1. Die Beschrankung der Geschaftsfahigkeilt trifft Min
derjahrige, die das s1ebente Lebensjahr vollend!et haben (BGB § 106); 
ferner Personen, we1che weg,en Geistess,chwache, Verschwendung oder 
T;runksucht entmiindigt oder, hei bereits erngebrachtem Antrage aluf Ent
miinddgung, unter voriaufige Vormundschaft g,estellt sind (~GB § 114). 

II. Erfordernis der elterlichen EinwilIigung (BGB: §§ 1305-1308). 
1. Ein e he 1 i ch e s Kind bedarf bis zur Vol1endung des 21. Le

bensjahres zur Eingehung einer Ehe der Einwilligung des Vaters, 
etn un e h ,e 1 i che s Kind b£s zum g1eichen Lebensalter der Einwilli
gung der Mutter. An die Stene des Vaters tritt die Mutter, wenn 
der Vakr gestorben fst .oder wenn ihm die vater lichen R,echte ge
maB § 1701 (wegen bewuHt ni:chtiger EheschlieHung) nicht zustehen. 
Ein f ii r ,e h eli ch Ie r k 1 art e s Kind bedarf der Einwi11igung der 
Mutter auch dann ni:cht, wenn der Vater gestorben ist. Dem Tode des 
Vaters oder der Mutter steht esgleich, wenn sie zur Abgabe einer 
ErkHirung dauernd auHerstande' sind oder wenn ihr Auf,enthalt 
dauernd unbekannt ist (BGB. § 1305). 

2. Einem an g e nom men e n Kinde gegeniiber steht die Einwil
ligung zur Eingehung einer Ehe an Stene der leiblichen Eltern dem
jenigen zu, welcher das Kind angenommen hat. Hat ein Ehepaar das 
Kind gemeinschaftHch .oder hatein Ehegatte das 'Kind des andern 
Ehegatt>en angenommen, so finden die VorschriHen des § 1305 (aus
genommen den Passus beir. die ehelich erkHiden Kinder) sinnge
maHe Anwendung. Die leibHchen Eltern ,erlang,en das Recht zur 
Einwilligung auch dann nicht wieder, wenn das durch die Adoption 
begriindete Rechtsverhaltnis aufgehoben wird (BGB. § 1306). 

3. Die e1terliche Einwilligung kann nicht durch einen Vertrder er
teilt werden, 1st der, Vater .oder die Mutter in der Geschaftsfahig
keit besdirankt, so ist die Zustimmung ihres gesetzlichen Vedreters 
nichterforderlich (§ 1307). Wird d~e dterliche Einwilligung einem 
volljahrigen (ffir v,olljahrig erklarten) Kinde v,erweigert, so k ann 
sie auf dessen Antrag durch das Vormundschaftsgericht ers,etzt wer
den und das Gericht so 11 die Einwilligung supplieren, wenn sie 
ohne wichtigen Grund Vlerweigert wird (§ 1308 Ahs. 1 BGB.) 

III. Besfehendes Ebehand (BGB. § 1309). 
Niemand darfeine Ehe eingehen, bevor seme friihere Ehe aufge

lOst oder fUr nichtigerkliirt worden ist. Wollen Ehegatten die Ehe
schlie£ung (ad cautd:am) wiederhoIen, so ist die vorgangige Nich
tigkdtserklarung nicht erforderlich. Wi't'd gegen einUrteil, durch 
das die friiher,e Ehe aufgdost oder fur nichtig erkHirt worden 1st, 
die Nichtigk!eitsklage oder die Restitutionsklage erboben, S.o diirfen 
die Ehegattlen nicht vor der Er1edigung des Rechtsstreites eine neUe 
Ehe eingehen, les seidenn,dafi die Klage erst na'ch dem Ahlaule der 
vorgeschriebenen fUnfjahrigen Frist erhoben w.orden is,t (BGB. 
§ 1309). 

§ 3: Die schlichten Eheverbote 965 

IV. Vel'wandfschaft und Schwagerschaft (BGB. § 1310, Abs.1 und 3). 
Eine Ehe darf nicht geschlossen werden: zwischen Verwandten in 

gerader Linie, zwischen vonbiirti_~'en ,oder halbbiidig,en Geschwistern, 
femer nicht zwischen Verschwagerten in gerader Linie (BGB. § 1310, 
Abs. 1). Verwandtschaft im Sinne dieser Vorschdften besteht auch 
zwischen einem unehelicben Kinde und dessen Abkomm1i1!gen einer
seits und dem Vater und dessen V,erwandten andererseits (BGB. 
§ 1310, Abs. 3). 

Anmerkung 1. Was ist Schwagerschaff? ,Verschwagert si:nd 
die Vcrwandten cines Eheg'atten mit dem a:ndieren Ehegatten. Die Link 
und der Grad der Schwa,g'erschaft bestimrnen sich nach dier Limi'e u'udi diem 
Grade der sie vermittelnden V erwandtschaft. D~e Schwa,gers.chaft d)3;uert 
fort, auch wenn die Ehe, durch me sic begriindet wurde, aufge10st ist 
(BGB § 1590). 

V. Ehehruch (BGB. § 1312). 
1. Eine Ehe dad nicht geschlossen werden zwischen einem wegen 

Ehebruches geschiedenen Gatten und demjenigen, mlt welchem'der 
geschiedene Gatte den Ehebruch begangen hat, wenn dieser Ehebruch 
in dem Scheidungsurteil als Grund der Scheidung festgestellt er
scheint (BGB. § 1312). 

An mer k u'n gl. Der Ehebruch des einen Gatten gibt namlich laut 
§ 1565 BGB dem beleidigten Gatten die BefugtJJils, auf Scheidung (divor
tium plenum) zu klagen, wofern er nicht sdbst dem Ehebruch zugestimmt 
oder sich der Teilnahme daran schuldig gem1l!cht hat. Wird nun 1n clem 
iiber die Klage erfliefienden Scheidungsurteil der begangene Ehebruch dies 
be'klagten Teiles als Scheidung'Sgrund festgesteHt, so entsteht d:as erwahnte 
trennende Hindernis, ansonsien nkht. 

2. Von dem Hindemis des § 1312 kann Befl'eiung (Dispens) hewil
ligt werden, und zur Bewilligung dieser Befl'eiung j'st das "Land" zu
sHindig, clem der geschiedene schuldige Ehegatte angehort (RV, 
1. Abschn.). Welche Behorde namens des Landes berufen 1st, be
sagte Befreiung zu erteilen, wird durch die Landesverordnungen be
stimmt. Fur Deutsche, die keinem Lande angehoren, steht die Be
freiungsbewilligung dem Reichsminister del' Justiz zu (§ 1322 nov.). 
Wei teres bei K n e ch t, ER, 462 f. 

A n mer k u n g 1. Die Ehehindernisse der :Relig~onsv,er.schied!enheit, d:er 
hoheren Weihe, des feierHchen Ordensgeliihdes, der Errtfiihrung unci der 
geistlichen Verwandfschaft sind dem deutschen Rechte unbeffiannt. 

§ 3. me schlichten Eheverhote. 
1. Eheverbot des mangelnden Alters (BGB. § 1303). 
Ein Mann darf nicht vor clem Eintritte der Volljahrigkeit (die nor

maIer Weise mit AbschluH des 21. Lebensjahres erreicht wird), 
dne Frau nicht vor der V.ollendung des sechzehnten Lebensjahres 
heiraien. Einer Frau kann Befreiung von d1eser Verbotsvorschrift 
bewilligt werden (BGB. § 1303). Dem minderjahrig,en Brautigam 
kann dadurch geholfen werden, daB er, wofern er nur das 18. Le
ben~jahr vollendet hat, durch BeschluB des Vormundschatt~J~erich-
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tes fiir volljahrig erklart wird. Durch die Volljahrigkeitserklarung 
edangt namlich der Minderjahrige dIe rechtliche SteHung eines Voll~ 
jahrigen (BGB. § 3), somit auch die Ehemiindigkeit. 

II. QuasiaffinWit (BGB. § 1310, Ahs. 2). 
Eine Ehe dad nieht geschlossen werden zwischen Personen, von 

denen dieeine mit Eltern, Vore1tern oder Abkommling'en der an~ 
deren Geschlechtsgemeinschaft gepflogen hat (BGB. § 1310, Abs. 2: 
Eheverbot aus dem Rechtsgrunde der Konkumhenz, heriihrt sich 
einigermaBen mit dem kanon1schen Hindernisse der publica ho~ 
nestas). 

III. Adoption (BGB. § 1311). 
Wer einen andern an Kindes Statt angenommen hat, darf mit 

ihm oder dess'en Abkommlingen eine Ehe nkht eingehen, solange 
das durch die Annahme begriindete :R:echtsverhaltnis hesteht (BGB. 
§ 1311). 

IV. Wadezeit (BGB. § 1313). 
Eine Frau dad erst zehn Monate nach der Auflosung oder Nieh~ 

tigkeitserkliirung ihrer frliheren Ehe dne neue Ehe eingehen, es 
sid denn, daB sie inzwischen gehoren hat. Von dies,er Verbotsvor~ 
schrift kann Befreiung bewilligt werden (BGB. § 1313). Unter die 
"Geburt" des Ges,etzestextes ist auch ,eine Fehlgeburt zu subsumie~ 
reno Flir Manner gibt es keine gesetzliche Warte1le.it. 

V. Eheverbot zugunsten der Deszendenz (BGB. § 1314). 
Wer ein ,eheliches Kind hat, das minderjahrig ist oder unter seiner 

Vormundschaft steht, dad eine Ehe erst eingehen, nachdem ihm 
das Vormundschaftsgerieht ein Zeugnis dariiber ,erteilt hat, daB er 
die im § 1669 hezeiehneten Verpflichtungen (hetr. die Auseinander
sdzung der Vermogensv,erhaltnisse) erflillt hat oder daB sie ibm 
nieht obliegen. 1st im FaIle der fortgesetrien Glitergememschaft ein 
anteilsherechtigter Abkommling minderjaluig oder bevormundet, so 
dad der liberlehende Ehegatte eine Ehe erst eingehen, nachdem ihm 
das Vormundschaftsgerieht ein Zeugnis dariiber 'erteilt hat, daB er 
die im § 1493, Abs. 2, bezeichneten V,erpfHchtungen (betr. Aufhe~ 
bung der Glitergemeinschift und v,ermogensrechtliche Auseinander~ 
setzung)erfiiUt hat oder daB sie ibm nicht obl1egen (BGB. § 1314). 

VI. Vorschriften fur MHWirp,er son en, Land,esheamte und Auslander 
(BGB. § 1315). 

Militarpersonen und sQkhe Landesbeamte, flir die nach den Lan~ 
desges,etzen zur Eingehung einer Ehe cine hesondere Erlaubnis er~ 
forderlich ist, dlirfen nkM 'Ohne die vorges'chdehene Erlaubnis cine 
Ehe eingehen. Auslander, ffir die nach den Landesgesd1len zur Ein~ 
gehung dner Ehe eine Erlauhnis 'Oder ein Zeugnis erforderlich ist, 
dlirfen nieht ohne diese Erlauhnis 'Oder ohne dieses Zeugnis heiraten 
(BGB. § 1315). Eine Befreiung von ~der Beibringungdies,es "Ehe
fahigkeitszeugnisses" ist moglich (vgl. Schreiben des bay,erischen 
Staatsmin. flir Unterricht und Kultus, betr. die EheschHeBung von 
Auslandern im Inland, v. J. 1928, mitgeteilt im Arch i v 108, 664 f.). 

§ 5. Die Eheschliefiung 967 

§ 4. Das Aufgebot. 
1. Der EheschlieBung soIl ein Auf g e bot vorhergehen. Das Auf

gebot verliert seine Kraft, wenn die Ehe nkht binnen sechs M'Onaten 
nach der Vollziehung desse1ben geschlossen wird (Reiehweite). Es 
darf unterbleihen, wenn die lebensgefahrliche Erkrankung eines 
der VerLobten den Aufschub der EheschHeBung nieht gestatiet. Von 
dem Aufgebote kann Befreiung bewilligt werden (BGB. § 1316). 

2. Flir die Anordnung des Aufgebotes ist jeder Standesbeamte 
zustandig, vor dem nach § 1320 BGB. die Ehe geschlossen werden 
dar£. Der Standesbeamte soIl ohne Aufgebot die EheschlieBung nur 
dann vornehmen, wenn ihm arztlich hescheinigt wird, daB die lehens~ 
gefahrlkhe Erkrankung dnes der Verlobten keinen Aufschub der 
EheschHeBung gesfattet (EG. zum BGB., Art. 46).. 

3. Das Aufgebot ist bekanntzumachen: E r s ten s, in del" Gemeinde 
oder in den Gemeinden, woselbst die V,erlobten ihren Wohnsitz 
haben; z we it ens, wenn einer der Verlohten seinen gewohnlichen 
Aufenthalt auBerhalb seines gegenwartigen Wohnsitzes hat, auch in 
der Gemeinde sdnes gewohnlichen Aufenthal1fes; d r itt ens, wenn 
einer der Verlobten seinen W'Ohnsitz innerhalb der letzten sechs Mo
nate gewechse1t hat, auch in der Gemeinde seines friiheren Wohn
sitzes. Es ist wahrend zweier Wochen an dem Rats~ oder Gemeinde
haus oder an der sonstigen, zu Bekanntmachungen del" Gemeinde
behorde besti'mmten Stene auszuhangen (Personenstandsges. § 46). 
Die Aushangefrist betragt somit 14 Tage, mit Zurechnung des Aus
hange~ und Abnahmetag,es erg'eben sieh 16 Tage Zeitaufwand. 

Die Angabe des Vor~ und Familiennamens der Eltern der Ehe~ 
schHeBenden im Aufgebot sowie im Heiratsregister hat zu unter~ 
bIeiben, desgleiehen die Angabe des Rdigionsbekenntnisses. Hin
gegen soIl der Standesbeamlte den V,erlobten sowie denjenigen Per~ 
sonen, deren Einwilligung nach dem Ges'etz,e ed'Orderlkh ist, vor 
Anordnung des Aufgehotesein Merkblati iiberreiehen, worin iiber 
die Wiehtigkeit der arztlichen Beratung vor der EheschHeHung ge
hande1t wird (Einsetzen der Eugenik; Gesetz vom 11. Juni 1920, 
RGBI. 1920, Nr. 135). 

4. Die Bewilligungeiner Be f rei u n g VQm Aufg'ebot steht jenem 
Bundesstaate zu, in dessen Gebiete die Ehe geschlossen werden solI. 
tiber die Erteilung del" Bewilligung hat die Landesregierung zu be~ 
sti'mmen (BGB. § 1322, Abs. 2 u. 3). 

§ 5. Die Eheschlie6ung. 

1. Die Ehe wird dadurch geschloss,en, daB die Verlobten vor einem 
Standesheamt,en personlich und hei glekhzeifiger Anwesienhelt er
kIaren, die Ehe miteinander eingehen zu wolleh, Der Standesbeamte 
muB zur Entgegennabme del' ErkIarungen bereit sein. Besagte Er~ 
klarungen konnen wedel' unter -einerB 'e ding u n g noch unter 
einer Z'eith'estimmung abgegeben werden (BGB. § 1317). Den 
S t e 11 v e r t r 'e t 'e r laBt das Gesetz unerwahnt und schlieBt ihn 
ehen dadurch aus. 
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An mer k un g L Bed i n g t e oder auf Zeit o.estellte EheschlieBunoen 
widerspl'echen nach Ansicht des Gesetzgebers d:m Wesen db: Ehe :nd 
sind gemaB § 1324 nichtig. V g1. K n e ch t, 598. 

2. Beim Akte der EheschlieBung rkhtet der Standesheamte in Ge~ 
genwart von zwei Zeugen an die VerIobf:en einzeln und nacheinander 
d~e F rag e, oh sie d1e Ehe miteinander dngehen wollen, und spricht, 
nachdem dve VerIohten die Frage hejaht haben, aus, daB sie kraft 
d~eses Gesef2)es nunmehr rechtmaBig verbundene Ehele1,1te scien. Als 
Z e u g en sol1en P,ersonen, die der biirgerlichen Ehrenrechte fiir ver~ 
lustig erkHirt sind, wahl'end der Zeit, fiir welche dte Aberkennung 
der Ehrenr,echte erfolgt ist, sowle Minderjahx-ige nkht zug'ezogen 
werden. Personen, die mit dnem der VerIohten, mit clem Standes~ 
beamten 'ocler miteinander verwandt oder verschwagert sind, diirfen 
als Zeugen fungLeren. Der Standesheamte tragt jede EheschlieBung 
in das Heiratsregister ein "(BGB. § 1318). 

3. AIs Standesbeamter im Sinne des § 1317 gilt auch derjenige, 
welcher, Qhne Standesbeamter zu sein, das Amt eines Standes~ 
beamten oHentlich ausiibt, es sei denn, daB dice VerlQbten den Man~ 
gel der amtlichen Befugnis bei der EheschHeBung kennen (BGB. 
§ 1319). 

4. Die Ehe soIl vQr dem z u s tan dig e n Standesbeamten geschJos~ 
sen werden. Zustandig ist jener Standesbeamte, in dessen Bezirk 
einer der VerIQhten seinenWohnsifz oder seinen gewohnlichen Auf~ 
enthalt hat. Hat keiner der VerIobten seinenWohnsifz Qder seinen 
gewohnlichen Au£enthalt im Inland und ist auch nur einer VQn ihnen 
ein Deuts'cher, SQ wird der zusHindige Standesbeamte von der ober~ 
skn Aufsichtsbehorde des Bundesstaats, dem der Deutsche angehori, 
und,wenn dieser keinem Bundesstaateangehort, VQn dem Reichs~ 
kanzler bestimmt. Unter mehreren zust1indigen Standesbeamten 
haben die VerIQbten die Wahl (BGB. § 1320). Auf Grund einer 
schriftIichen Ermachtigung vQnseiten des zustandigen Standesheam~ 
ten dad die Ehe auch VOl' dem Standesbeamten eines anderen Be~ 
zirkes geschloss,en werden (BGB. § 1321). 

§ 6. Die Anlechtbarkeit der Ehe. 
Anfechtbar heiBt cine Ehe, diedurch Richte.rspruch nichtig ge~ 

macht werden kann. Es geschieht dies auf Grund der Anfechtungs~ 
klage. Hat diese Klage Erfolg, so .erflieBt ein richterliches Urteil, 
welches die Nichtigke.it der "verklagten" Ehe ausspricht und riickwir~ 
kehde Kraft besifzt, indem die' Ehe als von Anfang an nichtig anzu~ 
sehen ist (BGB. § 1343). Die Anf,echtungsgriind,e stehen in 
den §§ 1331 bis 1335 und § 1350 verzeichnet (taxative Aufz~hlung): 

I. Beschrankte Geschaffsfiihigkeit (BGB. § 1331). 
Eine Ehe kann von jenem Ehegatt'enangefochten werden, der zur 

Zeit del' EheschlieBung oder zur Zeit der Bestatigung einer nichtigen 
Ehe (§ 1325) in seiner Geschiiftsfahigkeit beschrankt war, wenn die 
EheschlieBung Qder die Bestatigung ohne Einwilligung seines ge~ 
setzlkhen Vertreters edolgt ist 
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II. Geschaftsirrtum und WiUensmangel (BGB. § 1332). 
Eine Ehe kann von }enem Ehegatten angefochten werden, del' bel 

der EheschlieBung nicht gewuBt hat, daB es sich urn dne Eheschlie
Bung handle, oder dies zwar gewuBt hat, aber eine Erkliirung auf 
Eingehung del' Ehe nicht hat abgeben wollen. 

III. Personen- und Eigenschaftsirrtum (BGB. § 1333). 
1. Elne Ehe kann von }enem Ehegatten angefochten werden, der 

sich bei der Eheschlieflung in der Per son des anderen Ehegatten 
oder iiber solche per son 1 i ch e E i g ens ch aft 'e n des andern 
T eils geirrt hat, die ihn bel Kenhtnis der Sachlage und bei verstan~ 
diger Wiirdigung des Wesens der Ehe von der Bingehung diesel' 
Ehe abgehalten haben wiirden (§ 1333 BGB.). 

2. Der Begriff der "personlichen Eigenschaften" des anderen Te.iles, 
deren Kenntnis den Irrenden von 'der Heirat abgeschreckt haben 
wiirde, ist schon an sich ein dehnbarer, kautschukartiger und bildet in 
der deutschen RechtswIssenschaft den Gegenstand 1ebhafter Erorte~ 
rungen. Es gehoren bieher: korperliche Eigenschaften wie Alter, Ge~ 
brechlichkeit; geLstige Eig'enschaften w1e Geisteskrankheit, Geistes~ 
schwache, Tiefsfand der Bildung; sittliche Eigenschaften wice Bosheit, 
Trunksucht, jahzorniges Wesen, Arbeitsscheu, Hang zu Betriigereien, 
Verschwendungssucht, Spiel1eidenschaft, Hintansetzung der Forde
rungen des Anstandes aus eigenniifzigen Beweggriinden, entehrende 
Vorstrafen, Ehebruch in einer friiher·en Ehe u. a. m. Dagegen nicht: 
Zugehorigkeit zu g'ewLssen Verbanden und Gemeinschaften wie Kon~ 
fession, Beruf, Staatsangehorigkeit, Heimatsl}echt u. a. V gl. K n e ch t, 
ER., 564£. . 

An mer k un g 1. Zu den vom Gesetzgeher angedeuteten "persollllichen 
Eigens,chaften" des ander,en Eheg'a!tten gehort llJ!lJch der deutschen Gerichts
praxis zweifellos auch die dau,ernde Be i wo h nun g sun f a h i g k ei' t ; 
nach der neuesten Judikatur des Reichsgerichtes (sdt 1918) wohl auch 
mangdnde Zeugungs- oder Gebiirfahigkeit (Sterilitat). 

IV. ArgIistige Tauschung (BGB. § 1334). 
Weiters kann dne Ehe von jenem Ehegatten angefochten werden, 

der zur Eingehung der Ehe durch arglistige Tauschung iiber solche 
U m s tan d e bestimmt worden ist, dIe ihn bei Kenntnis der Sach
lage und bei v,ersfandiger Wiirdigung des W,esens der Ehe von del' 
Eingehung der Verbindung abgehalten haben wiirden. 1st die Tau~ 
schung nicht VQn dem andern Ehegatten veriibt worden, so ist die 
Ehe nul' daun anfechtbar, wenndieser die Tauschung bei der Ehe~ 
schlieBung gekannt hat. Auf Grund einer Tauschung fiber Vermo~ 
gensverhiiltnisse findet die Anfechtung niemals statt (§ 1334). 

V. WiderrechtIicbe Drcbung (BGB. § 1335). 
§ 1335 BGB. verordnet: Bine Ehe kann VQn jenem Ehegatten an~ 

gefochten werden, del' zur Eingehung derse1ben widerr,echtlich durch 
Drohung hestimmt worden ist. Das Gesetz hebt also dte Herkmale 
der Ungerechtigkeit und des Kausalzusammenhang,es hervor, iiber~ 
geht aher das Merkmal der Schwere cler Furcht bezw. Drohung. 
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Gleichgiiltig ist es, ob die Drohung von dem Ehegatten selbst oder 
von einem Dritten ausgegangen 1st und ob, in letzterwahntem Falle, 
der Vertragsgegner von der Drohung Kenntnis hatte oder nicht. 
Das Anfechfungsrecht kommt nur dem bedrohten Gattenteil zu. Die 
Frist zur Erhebung der Anf'echtungsklage beginnt mit dem Zeitpunkt, 
in welchem dice Zwangslage aufhod (§ 1339, Abs. 2); und der an
fechtungsberechtigte Gatte verwirkt sein Recht, wenn er nach Auf
horen der Zwangslage die Ehe bestatigt. Falls die Anf~chtungsklage 
Erfolg hat, S'0 wird die Ehe als V'0n Anfang an nichtig betrachtet. 

§ 7. Wiederv.erheirafung im FaUe del" Todeserklarung. 
1. Geht ein Ehegatte, nachdem der andere Ehegatte fUr tot erkHirt 

worden ist, eine neue Ehe cin, 5'0 1st die nellie Ehe nicht deshalb 
nichtig, wei! der fiir tot ,erkUirte Ehegatte noch lebt, es sei denn, daB 
be ide Ehegatten bei der EheschHeBung wissen, daB er die Todes
erkIarung iibed,ebt hat. Mit der SchlieBung der neuen Ehe w ir d 
die f r ii her 'e E h e auf gel 0 st. Sie bleibt auch dann aufgelost, 
wenn die TodeserkHirung infolge dner Anf'echtungsklage aufgehoben 
wird (BGB. § 1348). 

2. 1st das UrteH, durch das einer der Ehegatten fUr tot erklart 
worden ist, im W,ege der Klage angef.echten, S'0 darf der andere Ehe
gatte nicht vor der Erledigung dieses Rechtsstreites eine neue Ehe 
eingehen,es sei denn, daB dj,e Anfechtung ,erst z'ehn Jahre nach der 
Verkiindigung des UrteHs erfQlgt ist (BGB. § 1349). 

3. J eder Ehegatte der neuen Ehe kann, wenn der fUr tet 'er
kIarte Ehegatte noch lebt, die neue Ehe anfechten, es sei denn, daB 
er bei der EheschHenung vondessen Leben Kenntnis hatte. Die An
fechtung kann nur binnen sechs Menaten von dem Zeitpunkt an er
felgen, in welchem der anfechtende Gatte erfahrt, daB der fUr tet 
erklarte Gatte nech lebt. AusgeschIessen 1st die Anfechtung, wenn 
der anfechtungsberechtigte Gatte die Ehe bestatigt, nachdem er von 
dem Leben des fUr tet erkIarten Gatten Kenntnis erlangt hat, oder 
wenn die neue Ehe durch den Tod eines der Ehegattenaufgelost 
worden ist (§ 1350). 

§ 8. Die Scheidung del" Ehe. 
1. AUgememes. 
Das BGB. ,erklart seine Ehe ("biirgerliche Ehe") fUr dem Bande 

nach losbar. Es nennt diese Losung des Bandes "Scheidung" und 
zahlt die Scheidungsgriinde in den §§ 1565-1569 ,erschOpfend auf. 
Die Scheidung ,erfolgt nach durchgefuhrtem gedchtlichen Verfahren 
durch UrieH des zustandigen Gerichtes und die Auflosung der Ehe 
tritt mit der Rechtskraft des Urteils ein (§ 1564 BGB.). 

II. Scheidungsgrunde. 
Wann kann ein Ehegatte auf Scheidung klagen? Antwort: dann, 

wenn einer der folgenden funf S ch ,e i dun g s g r ii n d ,e vorHegt: 
1. Wenn der andere Ehegatte sich des E he b r u ch e soder einer 

nach den §§ 171, 175 des Strafgesetzbuches sttafbaren Handlung 

§ 9. Die Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft 971 

(Doppelehe, widernatiirliche Unzucht) schuldig macht. Das Recht 
des Ehegatten auf Scheidung ist aber ausgeschlossen, wenn er den 
genannten Delikten zustimmt oder an denselben teilnimmt (§ 1565 
BGB.). 

2. Werrn der andere Ehegatte ihm n a ch de m L e ben trachtet 
(§ 1566). 

3. Wenn der andere Ehegatte ihn b 0 s 1 i ch v e r I ass e n hat. Bos
Hche Verlassung Hegt nur vor: E r s ten s, wenn ein Ehegatte, mich
dem er zur Berstellungder hauslichen Gemeinschaft rechtskraft~g 
verurieilt werden ist, ein Jahr lang gegen den WH1en des anderen 
Ehegatten in boslicher Absicht dem Urteile nicht Fo1.g,e ge1dstet hat. 
Z we i t 'e n s, wenn dn Ehegatte sich dn J ahr lang gegen den Willen 
des anderen Ehegatten in-boslicher Absicht ven der hauslichen Ge
meinschaft fern gehalten hat und die Verau5setzung,en fUr d1e 5ffent
Hche Zustellung self Jahresfrist gegen ihn bestanden haben (§ 1567 
BGB.). - Die V 0 r au sse t z u n g e n fiir offentliche Zustellung 
(durch Edikt) sind, daB der Aufenthaltsert des fluchtigen Gatten 
unbekannt oder daB letzterer rechtskraftig nicht erreichbar tst 
(vgl. ZPO. § 203). 

4. W,enn del' andere Ehegatte durch schwere Vedetzung der durch 
die Ehe begriindet'en Pflichten oder durch ehdeses oder unsittliches 
Verhalten dne S'0 tide Z 'e r r ii t tun g des ehelichen Verhaltnisses 
verschuldet hat, daB dem KHiger die Fortsetzung der Ehe nicht zuge
mutet werden kann. Als schwere Verletzung der Pflichten gilt auch 
grobe MiBhandlung (§ 1568 BGB.). 

5. Wenn der andere Ehegatte in G e i s t e s k ran k h e i t verfallen 
ist, die Krankheit wiihrend der Ehe mindestens drd Jahre gedauert 
und einen solchen Grad erreicht hat, daB die gdstige Gemeinschaft 
zwischen den Ehegatten aufgeheben,auch jede Aussicht auf Wieder
herstellung diesel' Gemeinschaft ausgeschloss,enerscheint (§ 1569 
BGB.). 

III. Edoschen des Klagerechtes. 
Das Recht auf Scheidung erlischt in den FaHen der §§ 1565 bis 

1568 durch Verzdhung (§ 1570 BGB.). Die Scheidungsklage muB 
in den eben genannten Fallen binnen sechs Monaten von dem Zeit
punkt an ,erhoben werden, in dem der Ehegatte von dem Sch,eidungs
grunde Kenntnis ,edangt; die Klage ist ausg'eschless,en, wenn seit 
clem Eintritt des Scheidungsgrundes zehn Jahre verstrichen sind 
(§ 1571 BGB.). 

§ 9. Die Aufhebung del" ehelichen Gemeinschaff. 
1. Ein Ehegatte, der auf Scheidung (divortium plenum) zu klagen 

berechtigt 1st, kann statt auf Scheidung auf Aufhebung der ehelichen 
Gemeinschaft (divortium semiplenum) kla~en. Beantragt del' andere 
Ehegatte, daB dk Ehe, falls die K1age begrundet sei, g,escMeden 
werde, S'0 1st auf Scheidung zu erkennen (BGB. § 1575). 

2. 1st auf Aufhebung der ,ehelichen Gemeinschaft erkannt, se kann 
jeder der Ehegatten auf Grund des UrteHs die Scheidung beantragen, 
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es sei denn, daB nach der Erlassung des Urteils die eheliche Gemein
schaft wiederhergestellt werden ist (§ 1576 BGB.). ' . 

3. Wkd vern Gericht die eheHche Gemeinschaft a.Ufgeheben, se 
treten die mit der Scheidung verbunclenen Wirkungen ein; die Ein
gehung dner nenen Ehe ist jedech ausgeschlossen (manet vinculum 
§ 1586). ' 

4.Wird die ehelicheGemeinschaft nachtra.glich wiederhergesteIIt, 
se fallen die mit der Aufhebu~g v-erbimdenen Wirkurlgen weg unci 
tritt Giitertrennung ein (§ 1587 BGB.). 

§ 10. FamiIienrechtHches. 

1. R e ch t s v e r m u tun gen. Ein Kind, das nach der Eingehung 
der Ehe geboren wfrd, ist ehelich, wenn 'd1e Frau es vor cider wah
rend der Ehe empfangen und der Mann innerhalb der Empfangnis-
1leit der Frau hei.~ewehnt hat. Nicht aber, wenn es den Umstanden 
nach effenbar unmoglich ist, daB die Frau das Kind ven clem Manne 
empfangen hat. DaB der Mann innerhalb der Empfangnisz,eit der 
Frau heigewohnt habe, wird v-ermutet. Soweit jedoch d1e Emp
fangnls1leit in d1e Zeit vor der Ehe fallt, gilt diese Vermutung nur, 
wenn der Mann gestorben 1St, ohne die Ehelichkeit des Kindes an
gefochten zu haben (BGB. § 1591). 

Ais Empfangniszeit gilt die Zeit von dem 181. his zu dem 302. 
Tage ver' dem Tage der Geburt des Kindes, mit EinschluB des 
heir. Grenztages. Steht fest, daB das Kind innerhalb eines Zeit
raumes empfangen worden 1st, derweiter ais 302 Tage vor dem 
Tage der Geburt zuriickHegt, so gilt zu Gunsten der Ehelichkeit des 
Kindes dieser Zeitraum als Empfangnisz'eit (BGB. § 1592). D1e Un-' 
ehe1khkeit dnes Kindes, das wahrend der Ehe oder innerhalh 
302 Tagen nach der Auflosung der Ehe g'eboren 1st, kann nur gdtend 
gemacht werden, wenn der Mann d1e Ehe1ichkeit angefochten hat 
oder, ohne das Anfechtungsrecht v'erLor-en' xu haben, gestorben ist 
(BGB. § 1593). 

Wird von dner Frau, die sich nach der Auflosung wer Ehe wile
derv,erhdratet hat, ein Kind geboren, das nach den gesetzlichen Ver
mutungsregdn ein eheliches Kind sowohl des ersten als des zweiten 
Mannes sein wiirde, so gilt das Kind, wenn es innerhalb 270 Tagen 
nach der Auflosung der friiheren Ehe geboren wird, als Kind -des 
ersten Mannes, wenn es aber spater geboren wird, als Kind des 
zweiten Mannes (§ 1600). 

2. Legitimation unehelicher Kinder (BGB. §§ 1719 bis 
1740). Ein uneheIiches Kindedangt dadurch, daB skh der Vater mit 
der Mutt-er verheiratet, mit der EheschlieBung die rechtliche Stel
lung eines ehelichen Kindes (§ 1719). Auch cine Ehe1ichkeitserkla
rung ist moglich; sie ge.sch1eht auf Antrag des Vatersdurch eine 
Verfiigung der Staatsgewalt und steht jenem Bundesstaate zu, dem 
der Vater angehorf hezw., wenn der Vater ein Deutscher ist, der 
keinem Bundesstaate anJ!ehort, dem Reichskanzler (§ 1723). 
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§ 11. Die kirchIiche Amtsverwalt~ng unter dem BGB. 
Einige Bestimmungen des staatlichen Ehe- und Personenstands

rechtes nehmen unmittelbar Bezu5 auf kirchliche Matrikenfilhrung, 
See1sorge und Gerichtsbarkeit: 

1. Die Be u r k u n dun g der Geburten, Heiraten und Sterbefalle 
erfolgt ausschlieBlich durchdie vom Staate hestellten Standesheam
ten mittels Eintragung in dte dazu bestimmten Register (Personen
standsgesetz yom 6. Febr. 1875, § 1). Durch diese Vorschrift wird 
iibrigens die Fiihrung der kirchHchen Matriken sertens der Pfarrer 
nicht beriihrt. Die Pfarrbiicher bis zum 31. Dez. 1875 hehalten ihren 
offentHch-rechtlichen Charakter nachwie vor; den sp1iteren geht 
zwar der standesamtliche Charakter ab, doch verbleibt Ihnen sowk 
den aus ihnen gemachten Ausziigen die Ge1tungals offentliche 
Urkunden. V gl. K n e ch t 105, A 1. 

2. S t r a f be s tim m u n g. Ein Geistlicher oder anderer Religions
diener, welcher zu den religiOsen Feierlichkeiteneiner EheschlieBung 
schreitet, bevor ihm nachgewiesen worden ist, daB dte Ehe vor ,clem 
Standesbeamten geschlossen sei, wird mit Geldstrafe b1s zu 300 Mark 
eder mit Gefangnis bis zu drei Monaten bestraft (§ 67, Abs. 1 des 
PStG.). 

a). Eine strafbare Handlung ist jedoch nicht vorhanden, wenn der 
Geistliche hezw. der Religionsdiener i m F a lIe e i n e r 1 e be n s -
g e f ah r1 i ch e n, ,e in e n Auf s ch u b n i ch t g est a tt end e n E r
k ran k un g -cines der Verlobten zu den religiOsen Feierlichkeiten 
der EheschHeBung schreitet (§ 67, Abs. 2 des PStG., !leu hinzuge
filgt durch Einfilhrungs!gestz, Art. 46). Zur Erlauterung: 

aa). R e Ii g ie n s die n e r im Sinne des Gesetzes 1st jeder, der 
nach der Lehre der hetr. Religionsgesellschaft ermachtigt 1st, reli
giOse Feierlichkeiten iiherhaupt und die religiOse FderHchkeit einer 
EheschlieBung insbesondere vorzunehmen, mag er nun einer Re
ligionsgesellschaft aus der Klass-e der Korperschaften des offent
lichen Rechtes oder einer bloB privaien angehoren. 

bb). tinter den "r,e Ii g i 0 sen Fe i ed i chkeiten ein erE he
s ch 1 i e Bun g" sind diejenigen Handlung-en zu V'erstehen, durch 
welche nach der Lehre der betr. Religionsgesdlschaft eine Ehe ge
schlossen wird, mogen di-ese Handlungen "feierlich" oder "nicht 
feierlich" sein. Diese Definition trifft auf d]e katholische Trauung zu, 
desgI-eichen auf die israelitische; nicht aber auf die evangelische, 
weil nach protestantischer Auffassung die Ene vor dem Standesbeam
ten ,geschlossen wird und dieevangeHsche Trauung nicht konsti
tutiv ist, sondern nur einen ritueHen, an den staatlichen sich an
schlieBenden Akt darstellt. 

An mer k u n g 1. Das k i r ch Ii ch e Auf g e bot zahIt nicht zu den 
"religiosen P,eierlichkeiten ciner Eheschlieflung" im S:nne des staatlichen 
Ges-etzes und wird deshalb v{)n der Strafdrohung des § 67 PStG nicht 
betrof£en. 

cc). Falls die EheschlieBung wegen 1 e ben s g e f a h r1 i ch erE r
k ran k un g -cines der Verlobten unaufschiebbar ist, dad die kirch-
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Hche T rauung v 0 r der standesamtlichen stattnnden. Eine arztliche 
Beseheinigun.g ist fUr den Ge.i'stlichen nicht erforderlich. 

b). linter Vorbehalt dner umfassenderen spateren Regelung der 
eherechtlichen Fragen besteht Einverstandnis daruber, daB, auBer 
im FaIle dner lebensgefahrlichen, einen Aufschub nicht gestatten~ 
den Erkrankung eines Verlobten, au eh i m Fall e s ch we r en 
sit t 1 i eh en Not s tan des, dessen Vorhandensein durch die zu~ 
standige bischofliche Behorde bestafigt sein muB, die kirchliche 
Einsegnung der Ehe vor der Ziviltrauung vorgenommen' werden darf. 
Der Pfarrer ist in so1chen Fallen verpflichtet, dem Standesamt 
unverzugIIch Anzeige zu erstatten. (Art. 26 des Deutschen Konkor~ 
dates yom 20. Juli 1933; wirksam seit 10. Sept. 1933). Ein schwerer 
sittlicher Notstand liegt vor, wenn es auf unuberwindliche oder nur 
mit unverhaltnismaBigem Aufwand zu beseitigende SchwIerigkeiten 
stoBt, die zur Ehes.chlieBungerforderlichen Urkunden rechtzeitig 
beizubringen (SchiuBprotokoll zu Art. 26). 

3. Bevor daherein katholischer Geistlicher eine kirchliche Trauung 
vornimmt, m u B e r s i ch v erg e w iss ern, daB die standesamt~ 
Hche EheschlieBung bereits stattgefunden hat. Zu diesem Behufe 
!aBt er sich den sog. Ziviltrauungsschein vorlegen d. i. die von dem 
Standesbeamten den Ehdeuten uber die erfolgte EheschlieBung 
ausgestellte Bescheinigung (PStG. § 54). Es genugt aber auch miind~ 
Hche Bez.eugung durch den Standesbeamten oder die Trauzeugen 
oder beHebige andere Pers,onen, desgidchen die personliche Wahr
nehmung des Geistlichen, der die standesamtliche Trauung selbst 
mitangesehen hat. Wenn der Geistliehe bei Prufung des Sach~ 
verhaltes (der .erfol~ten Zivilfrauung) fa h rIa s s i g zu W'erke 
geht, so verHillt er der Strafsanktion des § 67 PStG. nicht, denn 
dieser Gesdzestext erfordert ais subjektive Schuldform V 0 r sat z~ 
1 i ch ke it (dolus): Erk. des Reichsgerichts yom 27. Mai 1881 (Recht~ 
sprechung des deutsch. RG. in Strafs. Bd. III, 336 u. IV, 233). 

4. Das Verbot kirchHcher Trauung vor der standesamtHchen gilt 
auch fur die Ehes!chlieBungen von Au s 1 and 'e r n im Deutschen 
Reiche. Daher darf der katholische Geistl1che Auslander nur dann 
kopuli'eren, wenn sIe ihm nachwdsen, daB sic in Deutschland stan~ 
desamtliehoder nach diplomatischem Rechte getraut worden sind 
oderdaB sie auBerhalb Deutschlands dne nach ihren heimatlichen 
Gesetzen staatHch gUltige Ehe geschlossen hahen. ErIeichterung.en 
gewahrt das P,ersonenstandsgesetz § 75 fUr d~e EheschHe£ungen von 
AusHindern iln den G r·e n z p far rei e n, d. h. in Pfarrei>en, d~ren 
Bezirk sich in das Auslanderstreekt. In i:nlandisehe Grenzpfarreien 
eingepfarrte Auslander kann namlich <ein inlandischer Geistlich~r 
ohne Nachweis des standesamtlichen Aktes im Inland frauen, wenn 
keiuer der Verlobten Reichsdeutscher ist uoch W ohnsitz oder ge~ 
wohnlichen Aufenthalt ill Inland besitzt. 

5. Ins t r e it i g en E h ·e~. un d V e rl 0 b n iss a ch e n sind die 
biirgerIichen Gerkhf.e ausschHeBlich zusfandig. Eine geistliche oder 
eine durch die Zugehorigkeit zu einem Glaubensbekenntniis bedingte 
Gerichtsbarkeit nnclet nicht statt (PStG § 76). Dies bedeutet natur~ 
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Hch nicht, daB die Tatigkeit der geistlichen Gerichte auf dem Boden 
Deutschlands untersagt ware, sondern nur, daB die Erkenntnisse 
dieser Gerichte rein kirchliche Bedeutung haben und yom Staate 
ignoriert werden, indem er Ihnen keinedei biirgediche Wirkungen 
zubilligt. 

6. Der sog. Kaiser para gra p h (1588) am SchluB des Ab~ 
schnittes uber die "BiirgerlicheEhe" ,enth1ilt di!e salvatorischeKlausel, 
daB die kirchlichen Verpflkhtungen in Ansehung der Ehe durch die 
Vorschriffen dieses Abschnittes nicht beriihrt werden. Zur Erfullung 
ihrer kirchlichen Pfli,chten hinsichtlich der Ehe durfen die Glaubig:en 
mit ki1"chlichen Mttte1n an ge hal ten werden. UrrterHiBt frotzdem 
ein Burger besagte ErfUllung, so schadet dtes dem Rechtsbestande 
der biirgerlichen Ehe nichts, auch kann der Burger zur Erfullung der 
beir. kirchliehen Verpflichtung nkht ill Klagewege direkt angehalten 
werden. Hat aber ein Tei! dem anderen vorgangig v e r s pro ch e n, 
sich nach dem standesamtliehen Akte zur kirchHchen Trauung zu 
steIlen und brkht er sein Versprechen, so kann der getauschte Teil 
unter Umstanden die Ehe anfechten (BGB § 1334) oder die Her
stellung der ehelichen Gemeinschaft verweigern (BGB. § 1353) oder 
Ehescheidung begehren (BGB § 1568). 

Anhang IV 

Schweizerisches Eherecht 

§ 1. Das Verlobnis. 

Das Verlobnis wird dut"ch Eheverspreehen begriindet. linmundige 
(d. i. noeh vor dem voUendeten 20. Lebensjahre Stehende) oder 
entmundigte Personen werden ohne die Genehmigung der gesetz~ 
lichen Vertreter durch ihre Verlobung nicht verpflichtet (Art. 90 
ZGB). Die Wirkungen eines Verlobnisses sind foIgende: 

1. AusschluB der Klage auf Eingehung der Ehe. Aus 
dem Verlobnis entsteht keine Klage auf Eingehung der Ehe. Eine 
Verfragsstrafe, die fUr den Fall des Verlobnisbruches festges,etzt 
ist, kann nicht eingeklagt werden (Art. 91). 

2. F 0 1 g end e s V e rl 0 b n i s b r u eh e s: a) S ch ad e n,e r sat z: 
Bricht ein Verlobter ohne wichtige Grunde das Verlobnis, Older win'd 
es aus einem Grunde, an demer se1bst schuld ist, von ibm oder 
dem andern Vedobten aufgehoben, so hat er dies em, dessen EItern 
oder dritten Personen, die an Stelle der Elltern g'ehanddt haben, 
fUr' die Veranstaltungen, die mit Hinsicht auf die EheschHe£ung in 
guten Treuen getroffen worden sind, einen angemess·enen Ersatz 
zu leisten (Art. 92). -- b) Genugtuung: Erleidet dureh den Ver~ 
lobnisbrueh ein Verlobter ohne sein Versehulden eine schwere 
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Verletzung in seinen personlichen Verhaltnissen, so kann ihm der 
Richter bei Schuld des andern Verlobten eine Ge1dsumme als 
Genugtuung zusprechen (Art. 93). 

3. R ii ck e r s tat tun g d e r Ge s ch e n k ,e. Geschenk,e, die V er~ 
loMe einander gemacht haben, konnen bei Aufhebung des VerlOb~ 
nisses zuriickgef.ordert werden. Sind die Geschenke nicht mehr 
vorhanden, so edoIgt die Auseinandersetzung nach den Vorschriften 
iiber die ungerechtfertigte (grundlose) Bereicherung. Wird das Ver~ 
lObnis durch den Tod dnes Verlobten aufge1ost, so ist jede Riick~ 
forderung ausg'eschlossen (A,rt. 94). ' 

4. V e 'l.'" j a h run g. Die Anspruche aus dem Verlobnis verjahren 
mit Ablauf eines Jahres nach der Auflosung (Art. 95). 

§ 2. Die Ebehrndernisse. 
L Eheunmiindigkeit. 
Urn eine Ehe eingehen zu konnen, muE der Brautigam das zwan~ 

zigsk, die Braut das achtzehnte Altersjahr zuruckge1egt haben. Die 
Regierung des Wohnsitzkanfvnes kann jedoch in auEerordentlichen 
Hillen, wenn schwerwiegende Rucksichten es rechtf.ertig'en, ,eine 
Sraut, die das siebzehnte,oder einen Brautigam, der das achtzehnte 
AItersjahr zuruckgelegt hat, unter Zustimmung der Eltern oder des 
Vormundes fUr 'ehemundigerkHiren (venia aetatis, Art. 96). Das 
Hindernis i sf nur ein aufschiebendes. 

II. Urteilsunfiihigkeit., 
Urn eine Ehe eingehen 2;U konnen, miissen die Verlobten urteils~ 

Hihig sein. Geisteskranke sind in keinem Falle ehefahig (Art. 97). 

III. Mangel d~r EinwiUigung der Ve!rir,eter. ' 
Unmundige Personen konnen ,erne Ehe nur mit Einwilligung ihres 

Vaters und ihrer Mutter oder des Vormundes eingehen. Hat zur 
Zeit der Verkundung nur eines der Eltern die elterliche Gewalt, 
so genugt dessen Zustimmung (A>rt. 98). Entmundigte Personen 
konnen 'e,ine Ehe nur mit EinwiIligung des Vormundesei:ngehen. 
Gegen die Weigeru,ng des Vormundes kann der Entmundigfe bei 
den vormundschaftlichen Behorden Beschwerde erheben. Die Wei~ 
terziehung an das Bundesgericht bleibt vorbehalten (Art. 99). Ist 
eine nicht eheHihige ,oder unmundige oder entmiindigte Person 
ohne die EinwiIligung der Eltern oderdes Vormundes getraut 
worden, SIO kann die Ehe von Vater oder Mutteroder von dem 
Vormu.nde angefochten werden. Eine UnguItigerkliirung dad jedoch 
nicht mehir 'erfolgen, wenninzwischen der Ehegatte ehefahig oder 
mundig oder wenn die Frau schwanger gewoiden ist (Art. 128). 

IV. Bluts\',el'wanatscbait. 
Die Eheschlieflung ist verboten: zwischen Blutsverwandten in 

gerader Linie, zwischen vol1~ und halbbiirtigen Geschwistern, dann 
zwischen Oheim und Nichte, Neffe und Tante, seien sie einande'r 
ehelichoder auflerehelich verwandt (Art. 100, Z. 1). Das Hindernis 
ist ein trennendes (Art. 120, Z. 3). 

§ 2. Die Ehehindemisse 977 

Wer mit einer Person blutsverwandt ist, ist mit deren Ehegatten 
in der gle.ichen Linie und in dem gleichen Gmde verschwagert. Die 
Schwagerschaft wird durch die Auf10sung <der Ehe, die sie begrundet 
hat, nicht au;fgehoben(Art. 21 ZGB). Verboten ist d1e EheschlieHung 
zwischen Schwiegerelkrn und Schwiegerkindern, dann zw1schen Stief~ 
eIiem und Stidkindern, auch wenn die Ehe, die das Verhaltniis 
beg!riindet hat, fiir ungultig erklartoder durch T'od, bezw. Scheidung 
aufgelost worden ist (Art. 100, Z. 2). Das Hindernis besteht also 
nur in der geraden Linie, es ist ein trennendes (colI. Art. 120, Z.3). 

VI. Gesetzliche VCi'wandtschaH. 

Die EheschlieBu,ng ist verboten: zwischen dem angenomm,enen 
Kinde und dem Annehmenden oder zwischen einem von dies'en und 
dem Ehegatten des andem (Art. 100, Z. 3). Das Hindemis ist nu.r 
ein aufschiebendes (Art. 129), auBerdem kann die Adoption jeder~ 
zeit mit beidseitiger Zustimmung und unter 'Beobachtung der ge~ 
setzlichen Vorschriften wieder aufgehoben werden (Art. 269). 

VII. Hindemis des Ehebandes. 

Wer -dne neue Ehe eingehen will, hat den Nachweis zu erhdngen, 
daB seine fruhere Ehe fUr ungiiltig erkHirt oder durch Tod, bezw. 
Scheidu,ng aufgelost worden ist (Art. 101 ZGB). Eine Ehe ist 
nichtig, wenn zur Zeit der EheschHeBung einer der Gatten s,chon 
verheiratet ist (Art. 120, Z. 1). Die Rechtswirkungen der Ver~ 
SChollenheit werden in den Artt. 32, 34-38, 49-51 des Zivilgesetz~ 
bu,ches geregelt. Ist ,ein Ehegatte fiir verschollenerkHirt worden, so 
kann der andere Ehegatte eine neu!e Verbindung nurdann eing.ehen, 
wenn die fruhel'e Ehe gerichflich au£gelost worden ist. Er kann d1e 
AuHosung de:r Ehe zugleich mit der V,erscho11enerkHirung 'oder in 
besondelrem Verfahren verlangen (Art. 102). 

VIII. Warteirist. 

1. Wa,r t e f1' is t fur Fra uen. Witwen und Frauen, dere;n Ehe 
aufge16st oder fUr ungiiltig erklart worden ist, durren vor Ablauf 
von 300 Tagen nach der Auf16sung, bezw. Ungiiltigerklarung der 
£riiher'e:n Ehe <Cine neue Ehe nicht 'eingehen. Tritt dne Geburt eirn, 
soendigt die; Warterrist. Auflerdem kann der Richter d1e Frist 
abkiirzen, we;nn dne Schw,ang,erschaft der Frau, aus der friiheren 
Ehe ausg'eschlossen ist, slOwie wenn g'eschiedene Eheg.atten sich wile~ 
der miteinancier verheiraten {1 Art. 103). 

2. War t e f ri s t fur G esc hie den e. Ein geschiedener Ehe~ 
gatfe dad wahrend der ihm auferlegten Wartefrist eine neue Ehe 
nicht eingehen. Wenn geschIedene Ehegatten skh wieder miteinan~ 
der verheiraten, so kann der Richter diese Frist abkurzen (Art. 104). 

3. V e r 1 e t z u n g d e r War t e f r i s t. 1st dne neue Ehe vor 
Ablauf der gesetzlichen oder vom Richter auferlegten WartefriSf 
eingegangen worden, so kann sie aus diesem Grunde nicht fiir un~ 
gultigerklart werden (Art. nO). 

Schonsteiner, Eherecht 62 
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§ 3. Die V~rkfuldW1g. 
1. F '0 r m des Ge s u che s. Urn die Verklindung zuerwirken, 

mlissendie Verlobten (Bra:u.tleute) ihr Eheversprechen (Ehevor
haben) belm Zivilsfandsbeamfen anme1den. Die Anme1dung erfolgt 
durch die Verlobten personlich oder mit (mitte1st) einer schrift
lichen Erklaru;ng, in der die Unterschriften amtHch beglaubigt sind. 
Dem Gesuche sind beizufiigen: die Gehurtsslcheine der Verl'Dbten, 
sowle gegebenen Fanes die schriftliche Einwilligu;ng der Eltern oder 
des V'Drmu;ndes und der Totenschein des Ehegatten' aus frliherer 
Ehe, bezw.das richterliche Udeil liber deren Ungiiltigerklarung 
oder Scheldung (Art. 105). 

2. 0 r t de s G e such e sun d de r Ve r k li n dun g. Das Gesuch 
um Verklindung ist belm Zivilstandsbeamten am Wohnsifze des 
Brautigamsanzubringen. 1st jedoch der Brautigam ein Schweizer, 
der im Auslande wohnt, S.o kann das Gesuch beim Zivilstands
beamten seines Heimatortes angebra,cht werden. Die Verklindung 
erfolgt dUTch die Zivilstandsamter des W'Dhnsifzes und des Heiilllat
.ortes beider Brautleute (Art. 106). 

3. E ins p r u ch. Wahrendder Verklindungsfdst kann jedermann, 
derein Interesse hat, Einspruch gegen die Eheschlief3ung 'erheben, 
unter Berufung auf den Mangel der Ehefahigkeit eiues der Ver
lobten oder auf em gesefzliches Ehehindernis. Der Einspruch 1st 
bei einem der verklindenden Zivilsfandsbeamten schdftlich anzu
bring en (Art. 108). Das V,erfahr·en liber den etwa erhobenen Ein
spru.ch regeln die Artt. 109-112. 

4. Ve r k li n d sch Ie in. Sof,ern ein Einspruch nicht vorHegt, oder 
der angebrachte Einspruch belm Richter nicht anhangig gemacht 
oder abgewiesen worden ist, hat auf V'erlangender Brautleute der 
Zivilstandsbeamfie des Ortes, wo das Verklindungsbegehren ange~ 
bracht w'Drden 1st, den V,erklindschein auszusteUen. Der Verklind
schein ,ermachtigt die Verlobten, sich wahrend der £olgenden sechs 
Bonate bei einem beliebigen schweizerischen Zivilstandsbeamten 
trauen zu lassen (Art. 113). Nach Ablauf von sechs Monaten ver
liel't die V,erklindun.s ihre Wirkung (Art. 114, Abs. 2). 

5. Be f r Ie i u n g. Besteht wegen Erkrankung dnes del' V,edobten 
die Gefahr,daf3 bei Be'Dbachtung der Verklindungsfristen die Ehe 
nicht mehr gescMossen werden konnte, SIQ darf die Aufsichtsbehorde 
den Zivilstandsbeamten ermacht~,en, die Trauung unter Abklirzung 
del' Fristen IQder 'Dhne Verklindung vorzunehmen (Art. 115). 

§ 4. Die Tr.a'U!ung. 
Die Eidgenossenschaft hat die Eindchtung del' Zwangszivilehe 

libernommen. Des Naheren ge1ten liber den Zivilakt £olgende Be
stimmungen: 

1. 0 f fen t 1 i ch k e i t. Die Trauung erfolgt oHentlich in dem 
Trauungslokal vor zwei mlindigen Zeugen. AuBerha1:b des Trauungs
lokales ist die Trauung nur dann statthaft, wenn durch arztliches 
Zeugnis festgestellt wird, daB der Brautigam oder die Braut wegen 
Kmnkheit verhindert ist, auf dem Amte zu ,erscheinen (Art. 116). 

§ 6. Scheidung und Ta:-ennung 979 

2. F '0 l' m de r T r a u u n g. Del' Zivilstandsbeamte richtet an den 
Brautigam und die Braut die Frage, 'ob sie :d:1e Ehe miteinand:e!r 
eingehen wollen. Nach Bejahung diesel' Fra,ge erklart der Zivil
standsbeamte, daB durch diese beidsdtige Zustimmung die Ehe 
kraft des Gesetzes geschlossen sei (Art. 117). 

3. E h e sch e i nun d k i l' ch 1 i ch e Fe ie r. Den Ehegatten witrd 
soflQrt nach der Trauung VQm Zivilstandsbeamten dn Eheschein 
ausgestellt. Dk kirchliche TrauungsfeierHchkeit darf ohne Vor
weisung des Ehescheines nicht vorgenommen werden. 1m lihrig.en 
bleibt die kirchliche Ehe als soIche von den Bestimmungen dieses 
Gesetzes unberlihrt (Art. 118). . 

§ 5. Anfechtu:ng der Ehe. 
1. U l' t e i 1 sun f ii h i g k 'e i t. Ein Ehegatte kanndIe Ehe anfechten, 

wenn er bei der Trauung aus dnem VOl' li b 'e l' g ,e h 'e n den Grunde 
nicht urteilsfahig gewesen ist (Art. 123). 

'2. I r r tum. Ein Ehegatte kann die Ehe anfechten: E r s ten s, 
wenn ;er aus Irrtum s1cll hat trauen lassen, sei es, da£ er die Trau
handlung se1bst 'Dder daB er die Trauung mit del' angetrauten Pier
son nicht gewollt hat. Z wei ten s, wenn er zur EheschHeBung be
stimmt w'Drden 1st durch dnen Irrtum liber Eigenschaften des an
deren Ehegatten, die von so1cher Bedeutung sind, daB ihm ohne 
ihr Vorhandensein die eheliche Gemeinschaft nkht zug,emutet wer-
den darf(Art. 124). ' 

3. Bet rug. Ein Ehegatte kann die Ehe anfechten: E r s ten s, 
wenn ,er durch den andern ·oder mit dessen Vorwiss,en durch einen 
Dritten argHstig. libel' die Ehrenhaftigkeit des andern Ehegatten 
getauscht und dadurch zur EheschlieBung bestimmt w'Drden ist 
(Art. 125, Z. 1, Beriicksichtigung der Ethik durch den Gesefzgeber). 
Z wei ten s, wenn ihm eine Kmnkheit verheimlicht worden 1st, 
wdche die Gesundheit des Kliigers Qder del' Nachkommen in hohem 
MaBe gefah'Ddet (Art. 125, Z. 2, eugenische Tendenz). 

4. D r 0 hun g. Ein Ehegatte kann die Ehe anf'echten, wenn er zm 
EheschlieBung nur eingewilligt hat infolge del' Drohung mit einer 
nahen und erheblichen Gefahr fUr das Lehen, die Gesundheit oder 
die Ehre: seiner selbst 'Oder einer ihm nahevlerbundenen Person 
(Art. 126). 

An m 'e r k 11 n g 1. Die Anfechtungsklage ve r j a h r t mit Ablauf von 
sechs M·6naien, na,chdem der Anfiechtung's'grU!Ild ,en;tdeckt worden ist oder 
der Einfl'ufi der Drohung aufgdl'ort hat, und in jedem Fane mit AManf 
von fiinf Jahren seit der EheschUeBung (Art. 127). 

§ 6. Scheid'Wlj und T:rennung. 
Die Auflosung einer Ehe dem Bande nach heiBt "Scheidung " , 

die Aufheibung der Lebensgemeinschaft wird aIs "Trennung del' 
Ehegatten" bezeichnet. 

1. A1s Sch e i dun g s g r li n d e werden yom Zivilgesetzbuch an
erkannt: Ehehruch (Art. 137), Nachste:l1ung gegen ,das Lehen, MiB
hand lung und Ehrenkrankung (Art. 138), Ve!rhrechen UInd unehren-
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hafter Lebenswandel (Art. 139), boswillige Verlassung (Art. 140), 
Geistesk'rankheit (Art. 141) und Zerriittung des ,ehelichen Verhalt~ 
nisses (Art. 142). 

'2. Die Klage gehtentwedel' auf Scheidung del' Ehe (divortium 
plenum) 'oder auf Tl',ennung del' Ehegatten '(divQl'tiurn semiplenum, 
Art. 143). Wird nul' auf Trennunggeiklagt, so kann die Scheidung 
nicht ausgespl'ochen werden. Wird auf Scheidung gekJagt, so kann 
nul' dann auf Trennung erkannt werden, wenn Aussicht auf die 
Wiedervel'einigu'11g del' Ehegatien vorhanden ist (Art. 146). Zu~ 
standig ist del' Richtetr am Wohnsitze des klagenden Ehegatten 
(nicht des beklagten! Airt. 144). 

3. Die Trennung wird ,entweder auf ein bis drei Jahre <oder auf 
unbestimmte Zeit ausgespt"ochen. Nach Ablauf del' bestimmten Zeit 
HiIlt die Tvennung dahin, und 'es kann ein jeder Ehegane, wenn 
eine Wiede'rvereinigung nicht erfolgt ist, die Scheidung verlangen. 
Hat die auf unbestimmte Zeit ausgesprochene Trennungdrei Jahre 
gedaued, so' kann jeder Ehegaite, wenneine Wiedel'v,el'einigung 
nicht edo{gt ist, die; Scheidung lcider dte Aufhehung del' Trennung 
vel'langen (Art. 147). Wird nach Ablaufder hestimmten Trennungs~ 
zeit ode:r, wenn die Tr,ennung auf unbestimmte Zeit ausgesprochen 
wurde, nach Ablauf von drei J ahren die Scheidung au,ch nur von 
einem Ehegatten vedangt, s.o muB sie ausgesprochen werden, es sei 
denn, daB sie auf Tatsa,chen gegriindet wiir,de, die ausschlieBlieh den 
beantragenden Gatten ais schuldig ,erseheinen lassen. Sie iSit aber 
auch in diesem FaIle auszuspreehen, wenn ',der andere Tdl die 
WIedervel'einigung vlerweigert. 1m iibdgen erfO!lgt das UrieH auf 
Grund del' im friiheren Verfahren ermittelten und del' seither ein~ 
g.etnetenen Verha1tnisse (Art. 148). 

-4. Wird eine Ehc. geschieden, S'O 1st im Urten de m s eh u 1 d is e n 
E h eg a t t 'e n die E i n ge hun g ,ei n erne u en E h ,e auf ein bis 
zwei JahDe 'Und im FaIle del' Scheidung wegenEhebruchs auf ein 
bis drei Jahre zu un ters age n {ponale Wartefrist, Art. 150). 

Anhang V. 

Tschechoslowakisches Eherecht 
§ 1. Einieifu.ng. 

Das tschechoslowakische Eherecht heru,ht hauptsachlich auf dem 
Ehereformgesetz,e ,(ERG) v,om 22. Mai 1919, S,Ig. Nr. 320. Durch 
die~es Gesetz wurde die Wahlzivilehe eingefiihrt, 'erne Anzahl del' 
Disher geHenden. Ehehindernisse heseiHgt u,nd dte Trennbarkeit 
(d'ivortio pleno) aller Ehen, aU,ch del' katholisehen, verfiigt. V gL 
r'O h. S ch 1 en z, TschechosI'Owakisehes Eherdormgesetz, in: Theo1.~ 
prakt. Qu,artalschr. 73, 1920, 347-357. 

§ 2. Das Aufsehot 981 

§ 2. Das Au'tgebo't. 
Zur Giiltigkeit del" Ehe ist das Aufgehot erforderlieh (§ 1 ERG). 

Das Aufgebot hat den Vor~ und Zunamen beider Verlobten, ihren 
Geburtsort, Stand und W'ohnort sowie die Erinnerul1,;g zu enthalten, 
daB jeder, dem irgendein Ehehindernis bekannt ]st, dIes anzeigen 
solIe (§ 2 ERG). Da nup. gemaB dem Grundsatze vlon del' fakulta~ 
tiven Zivilehe die Biirger dIe Wahl haben,oh si'e ihre Ehe naeh 
biirgerlicher 'Od'er kirchlieher Art sehlieBen woUen, so steht ihnen 
au.ch wahlweise ein zweifaehes Autsehot 'offen, ein biirgerliehes und 
ein kirehliches. 

A. Biirgerliehes Au.fgebot. 
1. Das bfugerliehe Au£gebot wird von del' poIitischen Bezirks~ 

behorde, in Stadten mit eigenem Statut von dem mit del' politisehen 
Verwaltung betrauten Gemeindeamte und in del' Slowakei yom 
Matrikelfiihrer vorgenommen. /. 

2. ortlich zustandig ist jene Behorde, in deren Bezirk die Ver
I'Obten ihren ordentliehen Wohnsifr haben. Hat jeder von ihnen 
einen ,oDdentlichen W,ohnsitz im Bezirk einer anderen Behorde, so 
nehmen beide Behorden das AuJgebot VOl'. Das Aufg'ebot ist durch 
offentlichen Anschlag an del' amtlichen Ku,ndmachungstafe1 und im 
Requisitionswege auch an del' Amtstafd jener Gemeinde, in del' dre 
Vedobten ihr.en ordentliehen Wohnsitz haben, ZU, voUziehen. Wer~ 
den bei der poHtisehen Bezirkshehorde rege1maBige Amtst~ge ab~ 
gehalten, so 1st die Ehe aUich miindlich an einem iOder an mehreren 
Amtstagen Zu verkiinden. Die Einwilligung zur Ehe darf erst dann 
erklart werden, wenn das. Aufgebot an den Amtstafeln der ZU~ 
standigen politischen und Gemeindebehorden mindestens durch 
10 Tage au.sgehangt war (§ 3 ERG). Zur Giiltigkeit der Ehe g,enligen 
abel' immerhin 5 Tage (§ 5 ERG). 

3. Wohnt einer aer Verlobten an seinem Wohnorie noeh nicht 
sechs Wochen lang, so ist entweder mit dem Au.fgebo:be zuzuwarten 
(bis ;seehs Wochen verstrichen sind) oder die Ehe muD auch in 
jener Gemeinde, wo del' Verrubte zu,letzt dureh volle s;echs W,ochen 
gewohnt hat, verkiindet werden (§ 4 ERG). Wird Vlon den Ver~ 
lobten binnen sechs Honaten, yom letzten Tage des Autgebot'es 
gerechnet, die Ehe nicht geseMossen, so mu£· dre V,erkiindigung 
wiederholt werden (§ 6 ERG). 

4. Die Verlobf.en konnen urn Abkiirzung del' Aufgebotsfrist oder 
um vollsfandige Nachsicht yom Aufgehote ansuchen: 

a). Eine Abkfuzung del' Aufgehotsfrist wird bewilligt, wenn ge~ 
wichtige Griinde vorgebracht werden. Eine vollstandig'e Nachsicht, 
wenn die Angelegenheit dring,end ist 'Oder wenn ,es sich urn Personen 
handelt, v'On denen iiherhaupt vermutet wird, daB sie bereits mit 
einander verehelieht sden; in beiden FalLen miissen jedoch dice 
Parteien bestatigen, daB ihnen kein Hindernrs bekannt sei. Del' 
Mangel diesel' Besfatigung beeintrachtigt iibrig'ens d~e WirksamkeiJt 
del' Dispens nicht. 

b). Die Abkiirzung del' Aufgebofsfrist steht del' politis,chen Be~ 
zirksbehorde (dem Gemeindeamte) zu; d,i<e ganzliche Naehsicht yom 
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Aufgebof;e del' politis chen Behorde zweiner Instanz und, falls eine 
nahe Todesgefahr besteht, der politis chen Bezirks(Gemeinde)-be
horde. In der Sl,owakei iiben die Gespane di'ese Qechfe aus. 

5. Das Aufgebot ist nicht notwendJg, wenn ein Hindernis naeh 
Abschlu13 der Ehe naehgesehen wird, jedoeh muB die Einwilligung 
zur Ehe neuerdings erkHirt werden. Wil"d dkse V,orschrift beob
achtet, so ist dne sokhe Ehe s'o xu betmcht.en, als wwe s,Le schon 
urspriinglich giiltig gescMossien worden (§ 7 ERG). 

B. KiTch li eh e s Auf g ,e b'D t. 
Wiinschen die Veriobten lediglich dne kirchHche EheschlieBung, 

so wird das Aufgebot von dem zustandigen Sedsorger vorg'enom~ 
men. Bei gemischtem Glaubensbek'ennfnfs del' Verlobf;en iSit das 
Aufgebot von beiden SeeIsorgern xu vollzi,ehen. Das klrehliehe Auf
gebotedolgt ViQ1' den Glauhigen beim Gottesd.i:enste andrei Sonn
oder Feiertagen. Zur Giiltigkeit der Ehe ist mindestens e i n Auf
gebot ,erf.orderlich. Aueh bei kiirchlichen Aufgeb'Ot'en gdten die §§ 2, 
6, 7 und 9 des Gesetzes und, soweit im § 12 ni;,ehts ander'es be
stimmt ist, s,!nngemaB auch die Vorschriften der §§ 3 (Abs. 1 und 2), 
4, 8, 10 und 11. 

§ 3. D,ie Ehe.scblie8u.ng. 

Durch das Eherdormgesetz yom 22. Mai 1919 wurde die fakul
tative oder Wah 1 z i viI e he eingefiihit. Besagte:s Gesetz gewahrt 
den Biitgem drei EheschlieBungsmogIichkeiten; sie 
konnenentweder ,eine bloB biirgierHche 'Odere.ine biirgerlich-kirch
licheoder, eine bl'OB kirehliche Ehe 'efng'ehen: 

a). B ii r gel' 1 i ,ch ,e E he. Die EheeinwiUigungs'erkHirung wird vcr 
dem Vorstande del' politischen Bezirks(Gemeinde)-behorde, oder 
des sen Stellvertreter(in del' Slowak,ei VOl' :dem Hafdkdfiihrer) In 
Gegenwart zweier Zeugen und 'Cines beeidigten Schriftfiihrers ab
gegeben. Zustandig ist jene Behorde, wdche ,d'le Ehe aufgehoien 
hat. Vor einer ortlich unzusfandigen Behorde kann <lie Ehieerklarung 
nur iiber Ermachtigung del' ortlich zustandlgen .Behorde abgegeben 
werden (§ 8 ERG). uber den Abschlu13 der Ehe ist 'ein: Protok'Ol1 
abzufassen, welches auBer den Ehegatfen beide Zeugen und beide 
Amtspemonen unterschreiben. Von del' Errkhtung dIeser Urkunde 
und v'On ihrler Beschaffenheii .ist aber die. Giiltigkdt de,r Ehe nicht 
abhangig {§ 10 ERG). 

b). Den berdts biirgedkh getrauten Paridien bleibt es anheim
gestdlt, ,ob sic sich auch den ki:rehliehen FormHchkeiten uniierziehen 
wollen (b iirge 1'1 i eh - k i reh 1 {eh e E he, § 12 ERG). 

c). Wiinschen die VerIobten 1 ,e dig Ii eh eine k i r ch Ii eh e E h e
sch 1 i e 13 un g, sn findef das Aufgebot und dfe T rauung dUTch den 
zustandigen Seeisor'gel' start. Bei gemlschtem Rdig10nsbekenntnis 
der V'erlobten wird das Aufgehof von beiden Seelsorg,ern, ,die 
Tl':auung je nach dem Willen der V,erlobten v.on eifltem derselben 
oder von heiden vnllzogen (§ 12 cit.). 

§ 5. Die Trennung der Ehe 

§ 4. Die Eh$indernisse, 

1. AiwgehO'bene Hinde.rnisse. 
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Dureh d:a.s Ehereformgesefz wurden folgeride Hindernisse be
seitigt: 1. Das Hindernis. der hoheren 'W,eihe (§ 63 ABGB); 2. das 
l-Iindernis del' feiedlchen OrdensprofeB (§ 63 cit.); 3. das Hincler
nis der Rdig.ionsverschiedenheii {§ 64 ABGB); 4. das Hindernis 
des Ehebmches (§ 67 ABGB) und S.idas Hindernis des KathoUzis
mus, welches dureh die Ho£dekrete yom 26. Aug. 1814 und vom 
17. Juli 1837 eingefiihrt worden war; - 6. Das Hindernis del' Ver
hetzung,en (§ 119 ABGB). 

II. Vetbleibende Hinder1rlsse. 
Somit verhleiben im Eherecht der Republik noeh £olg,ende tren

nende Ehehindernisse: 1. Das Hindernis del' Un m ii n dig k <e; i t. -
2. Das Hindernis des man gel n den E h ,e k 0 n se n s e s bd Min
derjahrigen. - 3. Das Hindemis des geschleehtlichen Un v <e. r m 0-
ge n s. - 4. Das Hinder-nis des bestehenden E h ,e ban d 'e s. -
5. Das Hindernis der B 1 u t s v e 1" wan d t s ch aft, i'm bisherigen 
Umfange. ,- 6. Das Hindernis del' S ,ch wag e r s ch aft, in reauzier
tem Umfange. Die Schwagerschaft bUdd namlieh nur mehl:' insowelt 
ein Ehehindernis, daB der eine Ehegatte k;eine Ehe sehHeBen kann 
mit Verwandten des anderen Ehegatten in g'erader Linie und mit 
dessen v,ollbiirfigen iQder halbbiirtigen Geschwistern. -' 7. Das Hin
dernisdes Gattenmordes (§ 68 ABGB). 

§ 5. Dile Tr:emlung del' Ehe. 
Nach dem Gesetze Yom 22. Mai 1919 ist neben del' Scheidung 

von Tisch und Bett ,aueh ei11Je Ehetf'ennung (sIOIut1o vinculi) zu
lassig. Und zwar unterscheidet das Gesetz zwei Aden von Trennun
gen. Dieerste Art ,erfoIgt 10 h n e vorausgegang.ene Scheidung v.on 
Tisch und Bett, die zweite n a eh bereits vorausgegangener Scheidung 
von Tisch und Bett: 

1. I mer s t ere n Fa 11 e mu13 die Klage auf Trennung "der Ehe 
skh auf einen del' gesetzIiehen Griinde stiitzen. § 13 des, Ges>ctzes 
zahlt neun solcher Griinde auf. Darnach kann auf Trennung del' 
Ehe geklagt werden: a) wenn skh der andetie: Ehegatte dnes Ehe
bruches schul dig gemacht hat; b) wenner rechtskraftig xu dner 
mindestensdf'eijahdgen Kerkerstrafe verul'teilt wuide 'Dder xu ciner 
Kerkerstraf.e auf kiirzere Zeit, jedoch we:ge:n ,einer soIchen straf
baren Handlung, we1che aus Beweggriinden hervorg;egangen ist oder 
unter Umstanden veriibt wul'de, die vonentartellem Charakter z'eu
gen; c) wenn der ;andel'e Tei! den Klagier boswilHg v'erlassen hat 
und iiber gerichtliche Auff.orderung nicht binnen sechs Monaten 
zuriickkehrt; d) wenn del' andere Gatte dem Leben .oder del' Ge
sundheit des Klagers nachgestellt hat; e) wenn ler ihn mehrmals 
miBhande1t, schwer gekrankt (verletzt) .oder wiederholt an der Ehre 
bdeidigt hat; f) wenner ein ausschweifendes Leben fiihrt; g) we
gen dauernderoder pedodisch verlaufender Geisteskrankheit, we1che 
drei Jahre andauert; wegen angeborener 'oder erworbener schwerer 



984 Anhang V: Tschechoslowakisches Eherecht 

geistiger Degeneration einschlieBHch schwe.rer Hystede, Trunksucht 
oder gewohnheitsmaBigen MiBhrauchs von Nervengiften in der 
Dauer von zwei Jahren; wegen Fallsucht in der Dauer von wenig
stens einem Jahre mit mindestens sechs Anfal1en im Jahre ,oder 
verbunden mit Geistesstorung; h) wenn eine so tide Zerriitfung 
del' Ehe dngetreten ist, daB von den Gatten billigerwei:se das V'er
bleiben in del' eheHchen Gemeinschaft nkht verlangt werden kann, 
wobei abel' der an der Zerriittung iiberwiegend schuldige Teil vom 
Klager1echt ausgeschlossen bleibt; i) wegen uniiberwihdHcher Ab
neigung, vorausgesetzt, daB beide Teile die T:vennung begehren. 
Doch braucht im FaIle i) die Tt'ennung li.icht safort bewilligt wer
den, sondern es kann zunachst auf Scheidung von Tisch und Bett 
erkannt werden, und zwar al1falHg auch zu wiederholten Ma},en. 

2. D e r z wei t e F a 11 kennzeichnet sich dadurch, daB dem An
such en einer Partei urn Trennung bereits die Schddung von Hsch 
und Bett vorausgegangen 1st. Alsdann kann unter gewissen FormaH
taten dne Umwandlungder Scheidung (von Tisch und Bett) in 
vollstandige Trennung 'erwirkt werden: 

a). Wenn die Ehegatten bereits drei Jahre gerichtHch geschieden 
sind, ,ohne seitdem das ,ehe1iche Leben wIederaufgenommen zu 
haben, dann kann jeder Gatte um Umw3ndlung del' Scheidung in 
Trennung cler Ehe ansuchen. Hiebei braucht das Gericht keine 
Untersuchung in bezug auf das Vorhandensein eh1:er uniiberwind
lichen Abneigung anzustellen, vie1mehr geniigt die: bloBe Feststel'
lung der Tatsache,daB die Ehegatten be'l4eits dre:i Jahre gerichtHch 
geschIeden sind. Die Entscheidung wird ohne stt'eitigen ProzeB 
gefallt, Zustimmung dier Gegenpartei ist nichtedorderlich. 

b). Sind die Gatten aus einem der :im § 13 ERG angefiihrten 
Griinde (welcher sohin zur Ehetrennung hinreicht) here:its durch ein 
voIles J ahr gerichtlich geschieden, dann wird iiber Ansuchen dnes 
Teiles, del' uniiberwindliche Abneigung geItend macht, die bIsherige 
Scheidung in cine Trennung umgewandeIt (§ 15 ERG). 

Anhang VI.. 
Osterreicb.isches Konkordatseherecb.t 

§ 1. Einleifung. 

Eine vollkommene Umgestaltv~ng des osterreichischen Eherechtes, 
soweit es sich 11m die Ehen der Katholiken hande1t, erfolgte durch 
das osterreich:ische Konkordat vom 5. Juni 1933, in Kraft getreten 
am 1. Mai 1934. Del' Mikel VII dieses Konkordates, in der Haupt
sache clem Artikel34 des italienischen Konkordates vom 11. Februar 
1929 nachgebildet, und das zu dem genannten Artikel VII gehorige 
Zusatzprotokoll legen das neue Fundament. Da diese Abmachungen 
bloB programmatischen Charakter hatten und nul' die beiden ver
tragenden Teile, nicht aber die osterreichischen Katholiken verpfHch
teten, so bedurfte es verschiedener kirchlicher und staatlicher Durch
fUhrungsgesetze und -verordnungen. Hieher gehoren: 

1. Das Bundesgesetz vom 4. Mai 1934, BGBl. II, Nr. 8, betreffend 
Vorschdften auf dem Gebiete des Eherechtes zur Durchfiihrung 
des Konkordat·es zwischen dem HI. Sfuhle und Osterreich vom 
5. Juni 1933 (kurz: "D ure h f ii hru n g s g e setz"). 

2. Die Ministerialverordnung vom 7. Mai 1934, BGBl. II, Nr. 11, wo
mit in Durchfiihrung des Bundesge~etzes vom 4. Mai 1934, BGBL II, 
Nr. 8, mat r ike n r e e h t 1 i c h e F I' age n i m Bur g e n 1 and·e ge
regelt werden. 

3. Die Ve:vordnungdes Bundesministeriums fUr Justiz vom 8. Mai 
1934, BGBI. II, Nr. 13, womit Bestimmungen iiber das ge ric h t -
1 i e h eVe I' fa h re n gemaB den §§ 3 bis 6 des Bundesgesetzes vom 
4. Mai 1934, BGBl. II, Nr. 8, erlassen werden. 

4. Del' EriaB des BU11Jdeskanzleramtes vom 6. Juni 1934, Z1.174.770/7: 
Ins t r u k t ion fUr dile staatlichen Matrikelflihrer des Burgenlandes 
zur DurchfUhrung des zwischen dem HI. Sfuhle und Osterreich ab
geschlossenen Konkordates (BGBI.1934, II. Ten, Nr.2), des Bundes
gesetzes vom 4. Mai 1934, BGBl. II, Nr. 8, und del' Verordnung vom 
7. Mai 1934, BGBl. II, Nr. 11. 

5. Der ErlaB des Bundeskanzleramtes (Inneres) vom 30. Juni 1934, 
Zl. 175.999/7, betreffend ma ir ik e n I.' e e h t 1 i e he VOl' s eh rift e n 
fUr die BundesHinder (auBer Burgenland) und dIe StadtWien. 

6. Das Bundesgesetz vom 17. April 1935, BGBl. Nr.134, liher dile 
Abanderung des Bundesgesetzes vom 4. Mai 1934, BGBl. II, Nr. 8 
(sog.Interpretationsgesetz). 

7. Die 0 s t err ei chi s c 11 e E h ,ei n s t r u k t ion vom 25. No
vember 1936, er1assen von den Erzbischofen und Bischofen oster
reichs zur DurchfUhrung des Artike1s VII des Konkordates. Sie liegt 
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in lateinischem und deutschem Texte VOl' und ist mit zwei )\nhangen 
(Dokumente, Fol'mulal'e) ausgestattet. 

§ 2. Artikel VII des K,onkordates und ZusatzprotokoU. 
I. Artikel VII des Kjonkordates. 
§ 1: Die Republik Osterreich el'kennt den gem~ifl dem kanonischen 

Recht geschlossenen Ehen die bul'gerlichen Rechtswirkurngen zu. 
Fur Os t 'e r rei c h (ohne Burgenland) bringt Art. VIII, § 1, des Kon

kordates eine weitgehende Befreiung del' Ehe der Katholiken aus dem 
Nexus des formellen und materiel1en staatlichen Eherechtes. Nur darf 
nicht ubers'ehen werden, dafi dem Grundsatz,e des erwiihnten Konkol'dats~ 
textes durch § 1 des Bundesgesetres yom 4. Mal 1934, BGBl. II, Nr.8, 
einig,ermafien deoogiert wird. 

Fur Bur g e n l.a n d bedeunet der geg,enstiindliche Konkordats'text den 
Ubergang yom System der obligatorischen ZivHehe zum System del" fakul
tativen oder Wahlzivi1ehe. 

§ 2: Das Aufgebot d1esel' EheschlieBungen erfolgt nach dem kano
nischen Rechte. Die Republik ostel'reich behalf sich VOl', auch ein 
staatlkhes Aufgebot anzuordnen. 

Von der hier offengdasseruen Moglichilleit, ein sta.atliches Aufg,ebot 
vorzuschreiben, hat Osterxdch bisher keinen Gebrauch gemacht. 

Die kanonis'chen Vorslchriften liber das Au£g,ebot Hnden skh in den 
cc. 1022-1031 C]C. Si,ehe unisere ErliiutertUn.gen ohen S.144-162. 

§ 3: Ok Republik Osterreich anel'kennt die Zustandigkeit del' 
ktl'chlichen Gerichte und Behol'den zum Verfahl'en bezuglich del' 
Ungiiltigkdt del' Ene und del" D1spens von einer gescMossenen, 
abel' nicht vollzogenen Ene. 

§ 4: D~e hiel'auf beziiglichen Verfiigungen und Ul'teile werden, 
nachdem sie l'echtskraftig gewoX'den sind, dem Obel'sten Gerichtshof 
del' Signatura Apostolica vol'gdegt. Dkser pruft, ob die Vorschl'iften 
des kanoniscnen Recntes iiber die Zu;sfandigkeit des Richters, die 
V orladung, die gesetzmaf3ige Vertrdung und das ungesefzmliBige 
Nichtel'scheinen der Parteien hefolgt worden sind. Die genannien 
endgiiltigen Verfugungen und Urteile werden mit den diesbezug~ 
liichen Vedugungen des Obersten Gel'ichtshofes der Signatura Apo
stolica dem osterrekhischen Obel'sten Gel'ichtsbofe iibersendet. Die 
biil'gerHchen Rechtswil'kungen !reten mit del' yom ostel'reichischen 
Obel'sfen Gel'ichtshofe in nichfoffentHchel' Sifzung ausgesprQchenen 
V ollstreckharkeitsel'klarung ein. 

D1e Priifung, wekhe die Signafur3. Apostoliica "Qrnimmt, geht nich:t aUif 
das j\1'eritum der Sache ein; d. h. die Signatura unters!Ucht n~cht die Rich~ 
tigkeit der getroHenen Verfiigung (dispensafi;o super rato) oder des ge
fiillt'en Urtells (sententia nulH:tatis),sondern s:i!e uberzeugt sich nur, ob 
die wesentlichsten pWl')essualen FQrmen dngehalten worden sind. Del' 
Verkehr zwischen den beiden Machten findet in den Q,e6enstiindlichen 
Ange1egenheiten yom obersten Tribunral der dnren Ma,cht (d,er Signatll'ra 
Apostoliea) zum ohersten Tribunal der 8Jnrderen (oster:r.eichis,cher Oberster 
Gerichtshof) staft. 
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§ 5: DiJe kil'chlichen und staatlichen Gerichte haben einandel' im 
Rahmen ihrel' Zustandigkeit Rechtshilfe zu leisten. 

II. Zusatzpr,otokoU zu Artikel VII. 
Absatz 1: Die RepubHk Osterreich anel'kennt auch die Zustandig

keit del' kirchlichen Behorden zum Verfahl'en beziiglich des Privi~ 
legium Paulinum. 

D1e staatUche Anel'kennung des kirchlichen PriviIegium Paulinum muMe 
logischerweise auch die st8J8JtHche Anerkemmng der kanonischen W i r ~ 
k u n g e n 'ebendi'eses Privi1egs zur Folg'e hahen. Doch fehlt 1m Konkordat 
eine Bestimmung damber, wi e dne kilcchenbehordliche Verrugung ill 
Verfahl)en ex Privilegio Paulino die Vollstl'eckbar:kJeit 1m sta.atllchen Bereich 
erlang'en konne. Bel'eits sind Entscheidung,en des Ohersilen Gedchtshofes 
erflossen, we1che die Nichtvollstrieckbarkeit dnel' deTartig'en k:irchenhehord~ 
l1chen Verrugung aussprechen. Siehe dariiher Joh. H.a r in g, in TPQ. 1936, 
809£. 

Absatz 2: Del' Heilig,e Stuhl wilHgtein, daBdas Verfahr·en heziig~ 
Hch del' T rennung del' Ehe von Tisch und Bett den staatlichen Ge
l'ichten zusteht. 

Der Ausdruck des Textes "Trennung" ist fehlerhaft. Richtig mulfi es 
heiBen "Scheidung, bezw. Tr'ennung del' Ehe von Ti,sch und Bett", wobei das 
ersist'ehende Hauptwort der T'erminoIogie des ABGB., das zweitsfehende 
der Terminologie des (ungarischen) Gesetzesa'rtikels XXXI a'UJs 1894 ent~ 
spr1cht. 

Da das g'egencwiirtige kirchliche Recht !unt!er Umstiinden soga'r eine 
Selbstscheiciung,ein, Veriassen der eheHchen Gemeinschaft propria aucrori
tate g,estattet (ce. 1129-1131); so hedeutet die Zuweisung dlerartiger :R:echtls~ 
sa,chen an die staatlichen Gerichte keine zu gwfie Mi:niderung der k~r:ch~ 

lichen Ehegerichtsharkeit. 

Ahsatz 3: Del' Heilige Stuhl wird die Herausgabe einer Instl'uktion 
durch den osterl'eichischen Episkopat veranlassen, die fUr aIle 
DiOzesen (Pradatura Nullius) verbindlich sein wird. 

Diese Eheinstruktion wurde, nachdem si'e laUJt Schreibens des piipst~ 

lichen Staatss,ekretariates vom 30. Juni 1936, Nr. 2233, die Pub1ika1fuons~ 

geruehmigung des Papstes erlangt hatte, von den Erzbischofen und Bis'chOfen 
Osterrekhs unter dem 25. November 1936 ais :rechtsverbindliche Norm 
veroHentlicht. Siehe unten. 

An den Seelsorg!eklerus erg'eht die Mahnung, die ne:uen Weisungen 
genau zu beobachten, da hiedurch die HeiHgkeit des Ehesakramentes. 
gewahrt, spiitere Eheprozesse hintangehalten und Konflikte mit aJu£el'
kirchlichen Behorden vermieden werden. 

Binen Gl'oBteil der Bestimmungen der neUJen Ehe1nstr1uktion bilden Zitie
rungen aus dem Codex juris canonici, dem Konkordate, dien Diozesanvor~ 
s,chl'iften und dem staatlichen Durchfuhrungsgesetz'e. Wo das osterreichis,che 
Partikulal'kirchenrecht beruhrt wird, ist d~e Ge1egenhdtt zu'r Hersllelhmg 
einer bescheidenen :R:echtseinheit unbenufzt g·ebHeben. Vom Ei'g,engut der 
Instruktion ist hesonder:s § 9 hervorzuheben, <fer die Itespektiel'ung 
mehr.erer staatlicher Eheverhote anbefieMt. 
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§ 3, Das Durchfiihrungsges:efz vom 4. Mat 1934. 

Das Bundesgesetz vom 4. Mai 1934, BGBl. II. Nr.8, hetreffend Vor~ 
schriften auf dem Gebiete des Eherechtes z u r D u r c h f ii h run g 
des Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhle und Osterreich, ver~ 
ordnet folgendes: 

1. Beziiglich der nach Inkrafftr.efen des Konkordates im Inland 
geschlossenen kirchlichen Ehen. 

§ 1. Den vor einem PrieS'ter der kathoHschen Kil:ch~ gemiiB dem 
kanonischenRecht geschlossenen Ehen (kirchlichen Ehen) kommen 
vom Zeitpunkt der EheschlieBung die Rechtswirkungen ,m, die nach 
staatlichem Recht mit dem AbschluB einer Ehe verbunden sind 
(biirgerliche Rechtswirkungen), wenn sie in das Erleregister (Trau~ 
ungsbuch, Ehematrikel) eingetragen worden sind. 

§ 1 des Gesetzes, welcher den Artikd VII, § 1, des KonkordateiS dn~ 
schrankend interpretiert, skhert den kil'chlichen Ehen dile burger11chen 
Rechtswirkungen unter zwei Voraussetzung.en z:u: 

Z una c h s t mussen die gegenstandlichen Ehen "vor dnem Priester der 
katholischen Kirche gemai3 dem kanonischen Recht" g.eschloss.cn seiin. Unter 
dies·en Wortlaut fallen .e r s ten s : dIe vor diem zustiindigen Pfarrer oder 
Ordinarius oder vor einem von diesen ddegkrten Priester gesichlossenen 
Ehen (can. 1094 ff., CJc.); z wei ten s die unter Anw.enciwng der Notfm:m 
(can.lOg8) vor einem beigezogenen Pdester d:ngegang.enen Ehen; nilcht 
aber die blofi vor zwei Laienzeugen ohne Intervent10n eines Pries.te,rs 
geschlossenen Notehen (cit. can.), 

Der Gesetzestext stellt noch eine z wei t e Bedingung auf, der g'enugt 
werden mufi, damit die fragliche Ehe dik burg.erlichen W:i!rkungenerlang.e: 
die betrdfende EheschHefiung muD in das Eher.eglster eingetrag.en werden. 
Diese Bedingung ware skherIich Idcht 'erfullbar, abeI': es d u r fen eben 
nicht alle Ehen in das Register eingetrCl'g.en werden, sondiern nur Jene. 
dier.en Eintmgung das Gesetz gestattet oder genauer: nicht ausschlie13t. 
Siehe § 2 des Ges.e,tzes. 

Die Eintmgung in das Trauungshuch voIlzj,eht in 6sterreich (caL1'3er 
BurgenIand) der Pfarrer als staatliches Matrikenorg:an und notifiziert so 
gewissermafien dem Staate den Abschlufl der kirchlichen Ehe. 

§ 2. (1) Die Eintragung ciner kirchlichen Ehe in das Trauungs~ 
buch hat zu unterbleiben [1 i e s: fur den s t a a t 11 C hen B e -
reich]: 

a) Wenn ihr nach staatlichem Recht das Ehehindernis des Ehe
bandes entg.egensieht. 

b) \Venn ein Ehegatte urrmundig oder wegen Geisteskrankheit 
oder Geistesschwache voll entmiindigt ist. 

Un m un dig sind nach osterrdcllischem P!echt{~ Personen des einen 
oder anderen Geschlechtes bis zum vollendeten v""erzehnten LebensjahDe 
(ABGB., § 21); die Unmundigkeit bildet ein trennendes Ehehindetnis 
(ABGB., § 48). Den Unmundigen stehen in bezug auf die ehel1e'Chtliche 
Handlungsllufiihlgkeit die v 0 11 En t m ii n dig ten gleh:h (Enfmiindigungs
ordnung, § 3). 
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c) Wenn die besonderen V orschriften des staatHchen Rechtes iiber 
die Giiltigkeit der Verehelichung von Personen, die minderjahrig 
sind, unter verliingerter vaterlicher Gewalt oder Vormundschaft 
stehen oder beschrankt enfmiindigt sind, nkht eingehaltenerscheinen. 

Min de r j a h rig e und solche gl'oi3jiihrig·e Personen, d~e unter ver~ 

langerter vaterlicher GewaIt oder Vormundschaft silehen, bediirfen zur 
EheschIiefiung der Zus'fimmung des ges.etzlichen Vertreters UJnd bzw. ces 
Gedchtes. Wegen Geiskskrankheit oder Geisness.chwache be s c h ran k t 
En t m u n dig t e .!connen nur mit Bnwi11igtrng des Bei:standes und des 
Gerichtes eine Ehe dngehen (§ 4, Abs. 2, der Entmuncllgungsordnv:n:g). 
Niiheres oben, S. 929 f. 

(2) Die Eintragung einer kirchlichen Ehe in das Trauungsbuch 
mit W irk u n g f ii r den k ire h 1i c he n B ere i c h wird durch 
die Bestimmungen des Absatzes 1 ni1cht beruhrt; aus der Eintragung 
muB dieser Umstand ersicht1i:ch sein. 

Es kannaIso dne" Ehe, der dnes der eben glenannten Hindernis'S.e 
(staatliches Eheband, Unmundig"keit, volle Entmiina1gung, Mangel des 
ges.etzlich erforderten Konsenses) enfg·eg.ensneht, immel'hin kirchHch ge
schlossen und in das Trauung.sbuch, welches hiebei als rdn kirchJii!che 
Matrik figudert, mit entsprechender Kennzeichnung (Anmerkung) eange~ 

tr a gen w·erden. 

(3) 1m Bur g en 1 and hat der staatliche Matrikelfiihrer die in 
seinem Bezirk geschlossenen kirchHchen Ehen, sob aId sie ihm vom 
Pfarrer mit den erforderl1chen Angahen mitgeteilt werden, in die 
Ehematrikeleinzutragen, wenn nicht einer der im Absatz 1 angefiihr~ 
ten Umstiinde entgegensteht. 

Da i m Bur g 'c n 1 and kirchHche und staatliche Matrikenfiih1)Uug VQn~ 

einander getr·ennt sind, s.o ergibt .sich d1e Notwendiitgkei't, daB cine kil:lch~ 

lich geschloss.ene Ehe vom trauenden Pfar:!'er dem istaatlkheln Matrikd" 
fiihrer a ng e z e i g t wird, damit letzterer sie in sei,ne Ehematrikel ein
trage, wodurch hesagter Ehe die biirg·erlichen Rechtswirkung.en v.erschafft 
werden. 

Naheres ilber die Art der staatlichen Matrikulierung in der Miinisterial~ 
verordnung vom 7. Mai 1934, BGBl. II, Nr.11, und in der Instruktion fUr 
die staatIichen Matdkelfuhrer des Burg.enlalThcies vom 6. Juni 1934. SiJe'he 
unten. 

§ 3. (1) Die kirchHche Entscheidung, welche die Ungiiltigkei!t einer 
Ehe ausspricht,. hat del' Oberste Gerichfshof fur vollsweckbar zu 
erkHiren, wenn festgestellt ist: 

a) DaB sie eine kirchliche Ehe zum Gegenstand hat, die biirger~ 
liche Rechtswirkungenerlangt hat. 

D. h. es muB die betreffend1e kirchlkhe Ehe vor einem Priiester der 
ka:tholischen Kirche gemaB dem kanonischen Rechtg·es.chIossen und in 
das Eher.egister (ins Trauungsbuch als staatliches Buch, bezw. 1n di'e hurgen~ 
liindische Ehematrikel) eingetra:gen worden sein (§ 1 des Gesetzes). 

b) DaB in erster InS'tanz dn in Osterreich gelegenes kirchliches 
Gericht eingeschritten ist. 



990 Anhang VI: Osterrdchhches KOl1:kordarseher,echt 

Geg'ensatz: ein Nullitiitsurteil in einem kirchlichen Eheprozesse, welcher 
in erster Instanz vor der Rota Romana (c. 1599, § 2, CJC.) oder vor einem 
papstlichen Sondergericht verhandelt worden iist; oder in wekhem ers!f~ 
instanzIich mit Riicksicht auf den Eheschlie£ung'sort oder mrt Riicksicht auf 
den Wohnsitz des beklagten Teils, bezw.des kathoHslchen Teils (c. 1964), em 
nichtosterrdchisches kirchliches Gericht (Diozesangexicht) judizIert hat. 

e) DaR sich die Ehegatten in das kirchliche Verfahreneingelassen 
haben. 

(2) Mit der VollstreckbarerkHirung erhalt die kirch:liche Entschei
dung die Kraft eines inlandischen staatlichen Urteile~ fiber die 
Ungfiltigkeit der Ehe. 

(3) Die Entscheidung fiber die Frage des Verschuldens steht den 
staatlichen Gerichten zu, die fiber vermogensrechtliche Ansprfiche zu 
entscheiden haben. Die Kinder aus der fUr ungiiltigerkHirten Ehe 
sind stets als eheliche Kinder anzusehen. 

Die l:etzterwahnte Rechtswohltat geht s'owohl liner d:en Standpunkt des 
§ 160, ABGB., als auch iiber den des can. 1114, CJG., hinaus. Na'ch § 160, 
ABGB., namlich sind die aus 'einer ungiiltigen Ehe lerzelu,gten Kinder nur' 
dann ais eheliche a:nzusehen, wenn wenigstens einem ihl'er Eltern die 
s'chulcHose Unwissenheit dies Ehebindernisses zustatten lmmmt (Pufati'v
ehe); ebenso c.l114, 0011. c.1015, § 4. Hing,eg'en soil im Sinne des vor
liegenden Gesetzesl'extes die Legitimitat del: in :Riede stehendien Kinder 
"stds", d. h. ohne Ruck!sicht auf die Guf<5Iiiubi6kdt IOder Bos61aUibi6keit 
der Kindeseltem anerkamnt werden.' '" '" '" '" 

§ 4. (1) Die kirchliche VerfUgung iiber die Nachsicht von einer 
ges1chlossenen, aber nicht vollzogenen Ehe hat der Oberste Ge
richtshof fiir vollstreckbar zu erkUiren, wenn festgestellt ist, daB 
sie eine kirchliche Ehe zum Gegenstand hat, die biirgerliche Rechts
wirkungen erlangt hat. 

Die hetreffende Ehe muB im Sinne des Ges:etz,g'ebers - vor einem 
Priester d,er katholischen Kirche gemiiB dem kanonis'chen Recht geschilOssen 
und in das Eher,egister (ins Trauung:sbuch ais staatlkhes Buch, bezw. in dde 
burg,enliindische Ehematrikel) eing>eirflg,en worden sein (§ 1 d'e'S Gesetz,es). 

(2) Mit der Vollstreckharerklarung wirddie Ehe hinsichtlich ihrer 
biirgerlichen Rechtswirkungen als dem Bande nach getrennt ange
sehen. 

Eine soIche Trennung von gesch1os's,enen, aber niclLf vollzogenen, rein 
katholischen oder gemischten Ehen (ABGB" § 111) war dem i.isterreichi
schen Rechte bisher unbe:kannt. 

(3) Geht die Nachsicht voneiner geschlossenen, aher llicht voll., 
z'0genen Ehe auf ein Ansuchen be ide r Ehegatten zuruck, so treten 
die bfirgerlichen Rechtswirkungen einer einversiandlichen Ehetren
nung ein. 1st die Nachsicht auf Ansuchen 'e in e s Ehegatten erfeilt 
worden, S'0 treten die burgerlichen Rechtswirkungen einer Ehetren
nung ein, die auf Verlangen eines Ehegatten ausgesprochen wurde. 
Die Entscheidu112g uber die Frage des Verschuldens stchtd e n sf:aat
lichen Gerichten zu, die tiber vermogensrechtliche Ansprfiche zu 
entscheiden haben. 

§ 3. Das DurchfUhrungsgesetz 991 

Die blirg:erlichen Rechtswirkung,en dner e i n ve rs tan d 1 i c he n Ehe
tr'elllung bestehen darin, daft die dWd g,eschlossc1lJen Ehepakte, soweit 
dariiber kein Vergleich getroffen wi:rd, fUr beide T elLe erloschen ( § 1266 
ABGB.). 

fiber die biirgerlichen Rechtswirkung,en ciner Ehetl'en1lJung, dice auf 
Verlan6en e in e s Ehe6 atten durch Urteil ausg:espJ1ochen wurde (u n e i n -
v e r s t'" and 1 i c h ,e Ehetl'ennung), bdehrt § 1266 ABGB.: Es gebiihrt 
dem schuldlosen Ehegatt,en ntcht nur volLe GenJugfuung, sJ()nde:m von dem 
Zeitpunkt,e der erkannten Tr'ennung alies dasjenize, was ihm in dien Ehe
pakten auf den Fail des fiberlebens bedungen worden 1st. Das Vennogen, 
wor3.ber eine Giifergemeinschaft bestanden hat, wird wie bel dem Tode 
oeteilt und da's Recht aus cinem Erbv'ertrage bleiht dem SchuldJ.osen auf 
den Todesfall vo:rbehalten. Die g 'e set z 1 i c h e ErbfoJge kann ein g,e
trennter, obg:dch schuldloser Ehegatte nicht ansprechen. 

§ 5. (1) Der Oberste Gerichtshof erklarf die in den §§ 3 und 4 
bezeichneten kirchlichen Entscheidungen u:nd V,erfUgungen in nicht 
offentlicher Sitzung und ohne miindliche Verhandlung durch Be
schluB fUr vollstreckbar. Von der VollstreckbarerkIarung ist ab
zusehen, wenn durch sie fUr den sta.atlichen Bereich keine .l'i.nde
rung des Rechtszustandes hervorgerufen wlirde Sind Erhebungen 
notwendig, SQ hat der Senat sie anzuordnen und entweder selbst 
duxchzufUhren oder durch einen beauftragten Qder ersuchten Richter 
durchfUhren zu lassen. 

Kdne Xnderung des Thechfszustandes fiir den staatHchen Berekh wlirde 
dann hervorgerufen, wenn bereits ein auf diegeg,enstiindlkhe Ehe hezug
lichesrechtskriiftiges Ungiiltigkdtsurteil dnes st\a,aflTchen Gerichtes vor
lag'e; oder wenn die geg,enstiindliche Ehe iiherhaupt keine biirgerHchen 
Rechtswirkungen erlang.t hatte. 

(2) Protokolle, Eingaben und Beilagen sind gebfihrenfrei. Dem 
Gericht erwachsende Barauslagen werden vom Bunde getragen. 

§ 6. (1) Die bfirgerlichen Rechtswirkungen konnen einer kirch
lichen Ehe durch die staatlichen Gerichte wegen dnes der im § 2, 
.i\bsatz 1, angefuhrten Umstande aberkannt werden. 

NamUch: wenn der hetreHenden ki.rchlichen Ehe das s'taat[jche Ehe
hinde,rnis dies Ehehandes entgeg,en:stand oder wenn .ein Ehegatte zur Zle,iit 
der (kirchlichen) Eheschliefiung unmfu.'1d~g oder weglen G6steskrankhetit 
oder Geistes:s,chwii!che voll enfmundigt war oder, driftens, wenn die he~ 

sornderen VOirschriften des staatIichen Rechte:s liher die Giilti:gkdt de;r 
Verehelichung vonminderjiihrig!en, unter ve:rlangerter viiterilicher Gewalt 
oder Vormundschaft stehenden Older hesdllriinkt entmiinrugten Personen 
nicht ei,ngehalten worden sind. 

Die hetreHende kiDchliche Ehe 1st - vorausg,es'etzte!rma£'en - vom 
katholischen Pfa,rrer, hezw. vlom burgenliindis,chen staatlichen Matrikd
fUhrer v e r s e hen t 1 i chin das TrauungshU!ch (ohne Bes:chrankung auf 
den kir!chHchen Bereich), bezw. in die Ehematrikel eimgdra,gen woU'den und 
hat sOlhin die bu,rg,erlichen Rechtswirkung,en 'erlangt, d'el'en Aberkennung 
jetzt zur staatlich-g'erichitlichen Verhandiung kommt. 
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(2) 1m ubrigen konnen einer kirchlichen Ehe die biirgerlichen 
Rechtswirkungen durch die staatlkhen Gerichte nur wegeneines 
Ehehindernisses des k a no. n i s c he n R e c h t e s aberkannt wer~ 
den, und zwar mit fo.lgenden Einschrankungen: Die Zustandigkeit 
der staatlichen Gerichte ist nicht gegeben, wennein kirchliches 
Ungiiltigkeitsverfahren o.derein Verfahren wegen V'Qllstreckbar~ 
erklarung gem~iB § 3 anhangig isi: Qder wenn durch ein rechtskraftig 
abgeschlo.ssenes kirchliches Ungiiltigkeitsverfahren festgestellt ist, 
daB das geltend gemachte Ehehindernis der Giiltigkeit der Ehe 
nicht entgegensteht. 1st die Zustandigkeit eines staatlichen Ge~ 
richtes gegeben, so. sind die Ehegatten VQr Eingehen in das Ver
fahren zur AuBerung aufzufQrdern, ob sie sicheinem kirchlichen 
Verfahren unterwerfen. Wenn die Ehegatten binnen vier Wo.chen 
nach ZUS'iellung der Auffo.rderung erklaren, daB sie sich ell1!em 
kirchlichen Verfahren unterwerfen, und binnen weiteren drei Mo.na~ 
ten ein kirchHches Ungiiltigkeiisverfahren anhangig wird, ~st das 
Verfahren yom staatlichen Gerichte nichteinzu1eiten o'der die ein~ 
gebrachte Klage wegen Unzustandigkeit zuriickzuweisen. Unter einem 
kirchlichen Ungiiltigkeitsverfahren im Sinne der vorstehenden Be~ 
stimmungen ist ein kirchliches Verfahren zu verstehen, in dem in 
erster Instanzein in Osterreich gelegenes kirchliches Gericht ein
schreitet und in das sich d1e Ehegatten dnge1assen haben. 

WeLches sind die "Ehehindernisse des kanolliischen Rechte:s", von deruen 
Ahsatz 2 redet? Der Gesetzg,eber meint oUenbar clcM hlo£ die didmi:e~ 

renclen Hindernisse cler cc. 1067-1080, sondern auch die wes'entl1chen 
KlOnsensmiingei (cc.1081-1093) undgmben Formf,ehIer (cc.1094ff.). 

(3) Fur die Voraussetzungen der Einleitung und fur die Durch~ 
fiihrung eines Verfahrens wegen Aberkennung der biirgerlichen 
Rechtswirkungeneiner kirchlichen Ehe ge1ten sinngemaB die staat~ 
lichen VOTschriften iiber die Urrtersuchung der Ungiiltigkeit einer 
Ehe. Wird gemaB dem im Burgenland ge1tenden ungarischen Ge~ 
sdzesartikel XXXI yom Jahre 1894 voneinem b e f ,r i s tete n An
fechtungsrecht Gebrauch gemacht, so. sind in die Frist die' Zeifraume 
nicht einzurechnen, wahrend welcher nach Absatz 2 die Einleitung 
oder Durchfiihrung eines Verfahrens vor den staatlichen Gerichten 
nicht zuHissig ist. 

Wahrend dler genannten Zeitraume ruht dier AblClJuf der gesdzliche,n 
Frist zur Geltendmachung des A:nkchtungsr,echt,es. fiher die Anfechtungs
frist vgl. §§ 57-62, Gesdzartikel XXXI a'us 1894. 

(4) Werden der Ehe die biirgerlichen Rechtswirkungen aberkanrrt, 
so. treten die Rechtswirkungen ein, die nach staatlichem Recht mit 
der Ungiiltigerklarung einer Ehe verbunden sind. 

Das staatliche UrteiI, wekhes einer kirch'l'ichen Ehe die biirgervlichen 
Thechtswh:kung,en aberkennt, hat kdne Wirkung fUr den kanoniSichen Be
reich und man sieht auch keinen kurzen W,eg, ,auf clem 'es besagte kaniO\'
nis'che Wirkung ,erlangen konnfe; vielmehr hediirfte es dnes eig,eruen 
kirchlichen NichtigkdtspDozesses. Wu:rcl dn solch<er nicht durchgefUhl'i';, 
SIO betracht'et der Staa't die gegenstandliche Ehe als ungiiltig, die Kirche 
als gUltig. 

§ 3. Das Durchfuhrungsgesetz 993 

§ 7. tiber die Scheidung (Trennung) kirchlicher Ehen vo.n Tis'ch 
und Bett, denen biirgerliche Rechtswirkungen zukommen, entscheiden 
die staatlichen Gerichte nach staatlichem Recht. 

Die Bezeichnung des Institutes als "Scheidung von Tisch und Bett" cnt
spricht der Terminologie des ABGB. (§§ 103-110), die Bezeichnung als 
"Tr'ennung von Tisch und Bett" der Terminologie des burg'enlandischen 
Eherechtes (GesefzartikeI XXXI aus 1894, §§ 104--107). 

Die gegenstandlichen Rechtssachen werden vlOn den staatlichen Gerichten 
"nach staatUch<em Recht" erledigt. Demgemiifi 1eg'endie os'f<errdchischen 
(nkhtburg,enlandischen) Gerichi!e ihrem Verfahxen die eins,chlagigen pro
zessuaIen und materidlen Normen des osterreichis.chen Rechtes zu6 runde 
di'e burgenlandischen Gerichte beobachte.n diJe dnschlag~gen Regeln de~ 
burgenliindischen Rechtes. Siehe oben S. 939 f. und S. 961. 

§ 7a (eingefiigt durch das so.g. Interpretatio.nsgesetz vom 17. April 
1935, BGBl. Nr.134). Eine Losung der Ehe durch die staat1ichen 
Gerichte gemiiB den §§ 75 bis 103 des im Burgenland geltenden 
ungarischen Gesefzesartikels XXXI vom Jahre 1894 'Qder die Ab
anderung des vo.n Tisch und Bett trennenden Urteils in ein Schei
dungsurteil gemaB § 107 des bezogenen Gesefzesartikels findet bei 
kirchlichen Ehen nicht statt. 

§ 7b (eingefiigt durch das Interpretatio.nsgesetz vom 17. April 1935). 
Die Vo.rschriften der §§ 3 bLs 7a gelten fur kirchliche Ehen, denen 
burgerliche Rechtswirkungen zukommen, auch dann, wenn dIe Ehe 
vo.rher o.der nachher vor einem staatlichen TrauungsQrgan geschlos~ 
sen wo.rden ist. 

§ 8. (1) Haben staatliche Gerichte nach Besti!mmungen des kano.
nischen Rechtes zu entscheiden, so. sind die Vo.rschriften des § 271 
der ZivilprozeBo.rdnung sinngemiiB anzuwenden. 

D. h. die Normen des kanonischen Thechtes bediirfen des Beweises nUl! 
inslOfern, aIs sie dem Gerichte unhekannt sind. Bei Ermittlung dieser 
Normen ist das Gericht auf die von den Pcurtden a!l1gebotenen Beweise 
nicht beschriinkt; es kann alle zu diesem Zwecke ihm notig scheinenden 
Erhebung,en von Amts wegen einleiten U'nd inshesondiel'e, Isoweit erforder
lich, das Einschreiten des Justizmi:ni'Sters 1n Ansp,ruch .nelhmen. 

(2) Ergeben sich zwischen staatlichen Gerichten und kirchlichen 
Gerichten oder Behorden Meinungsverschiedenheiten iiber die Frage, 
ob die Einleitung o.der Fortfiihrung eines staatlichen Verfahrens 
nach § 6 zuHissig ist, so. sind die Vo.rschriften des § 48 der Juris~ 
diktio.nsnorm sinngemaB anzuwenden. 

Besagte Meinungsverschiedenheikn sind clem Justizminis,ter anzuzeigen., 
dessen Erkliirung fUr das staatliche Gericht bindend iBt. 

II. BeziigHch del' VOl' Inkl'afttrefen des Konkordates im Inland 
geschlossenen kil'chlicben Ehen. 

§ 9. Auf die v 0. r dem Inkraftfrefen des Ko.nko.rdates geschlosse
nen kirchlichen Ehen, die mit der EheschlieBung biirgerliche Rechts
wirkungen erlangt haben, und nicht durch rechtskraftiges staatliches 

Schonsteiner, Eherecht 
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Urteil fUr ungiiltig erklart worden sind, find en die Vorsehriften der 
§§ 3 bis 8 mit der Einsehrankung Anwendung, daB bereits reehts
kraftig abgesehlossene kirehliehe Ungliltigkeitsverfahren auBer Be
traeht bleiben. Anhangige staatliehe Ungiiltigkeitsverfahren werden 
naeh den bisherigen V orsehriften fortgeflihrt. 

Bereits in Rechtskraft erwachsene kirchl1che NullWitsurteiLe "b1eihen 
auJ3er Betr3!cht". Was sallen nun die Parteien heginnen, um ihrer kirchlich 
flir ungiiliig erkUirten Verbindung auch dk staatliche "Nt\1litat" zu ver
schaUen"? Eine neuerliche Durchflihrung des kanonischen Nichtrgkeits_ 
prozesses behufs Erlangung ocr Vollstreckbarerklarung d'es osterreichlschen 
Ohersnen Gedchtshofes 1st selbstverstandUch :rrlcht angangig. Daher wird 
den Parteien di,e Anstr'engung eines staa'tlichen Nichtlgkeitspr.oJ)esses 
n a c hal t 'e m S til .offen stehen muss'en, was aber 8:uch nur dann zum 
Ziele fUhren kann, wenn die Partden dnen s t a at 1 i c hen Nichtigkeiis
grund geHend zu machen vermogen. 

III. Beziiglich del' im Ausland geschIossenen kil'chIichen Ehen. 
§ 10. Auf die im Ausland geschlossenen kirehlichen Ehen, denen 

naeh dem internationalen Privatrecht blirgerliche Rechtswirkungen 
zukommen, sind die Vorschriften der §§ :3 bis 9 anzuwenden. 

S.olche Ehen finden sich in Staaien, deren Eherlecht konfessi.onell ge,)rdnet 
ist (z. B. Jugoslawien); ferner In Staaten, we1che das System der fakul
tativen Zivnehe hahen (England, Ver:eilligt.e Staa>Den v.on Amerika, Tsche
choslowakische Repu,blik, Danemark, Schweden, Norwegen, Italien u. a.). 

IV. Schlu6bestimmungen. 
§ 11. Durch Verordnung konnen nahere Bestimmungen liber die 

m a i: r ike n r e c h t 1 i c h e B e han dIu n g der Ehen sowie libel' 
das g eric hi: Ii c h eVe rf a h r e n gemaB den §§ 3 bis 6 erlassen 
werden; durch Verordnung wird insbesondere bestimmt, unter weI
chen Voraussei:zungen das Gericht anzunehmen hat, daB sich die 
Ehegatten in ein kirchliches UngliWgkeitsverfahren eil11gelassen haben 
oder sicheinem so1chen unterwerfen. 

§ 4. VorscbriHen befrdfend dia staatliche M.atrikeltiihrung im 
Burgenland. 

In matrikenrechtlicher Hinsicht verfligt die Ministerialverordnung 
vom 7. Mai 1934, BGBl. II Nr.11, flir Burgenland folgendes: 

§ 1. (1) Der staatliche Mafrikelfiihrer hat die ihm vom Pfarrer 
gemaB § 2, Abs. 3, des Gesetzes vom 4. Mai 1934, BGBl. II Nr. 8, 
mitgeteilten Ehen in die Ehematrike1 nach den bestehenden Vor
schriften in allen Rubriken mit der MaBgabe einzutragen, daB in 
der Rubrik 8 nachstehendesersichtlich gemacht wird: "Laut Mit
teilung des romisch-katholischen Pfarramtes . . . in . . . wurde die 
Ehe vor N. N. (Vor- und Zuname des. Trauenden) geschlossen. 
Datum. Unterschrift des staatlichen Matrikelflihrers." 

(2) Sind die vom Pfarrer libel' die EheschlieBung mitgeteilten 
Daten unvollstandig oder mit dem Matrikenstande nicht in Einklang, 
so ist der Pfarrer urn deren Erganzung oder Richtigstellung zu 

§ 5. Bestimmungen uber das gerichtliche Verfahren 995 

ersuchen. 1st der Pfarrer auBerstaride, dem Ersuchen zu entspre
che?, dann _ hat der staatliche Matrikelflihrer die EheschlieBung 
glelehwohl emzutragen, es sei denn, daB die Zeit der Eheschliefiung, 
del' Vor- oder Zuname des Brautigams oder del' Braut nicht fest
stehen. Die zur Vervollstandigung oder Richtigstellung des Matriken
standes noch erforderlichen Erhebungen. hat der Matrikelflihrer 
nach den bestehenden V orschriften· durchzuflihren und von dem 
Ergebnis den Pfarrer zu verstandigen. 

§ 2 .. Flir die Ausstellung von Auszligen aus der Ehematrike1 hin
sichtlich der nach § 1 eingetragenen EhesehlieBungen gelten die 
bestehenden V ol'schl'iften. 

§ 3. In dne Priifung der Frage, ob del' EheschlieBung [richtig: 
geschlossenen Ehe] nicht einer del' im § 2, Absatz 1, des Bundes
gesetzes vom 4. Mai 1934, BGBL II Nl'. 8, angeflihrten Umstande 
entgegensteht, hat sich der staatliche Mafl'ikelflihrer nicht ein
zulassen. 

Die drei staatlichen Ehehindernisse, auf dfue der Ver.oranUJ116'stext an
s~ielt, sind: staatliche:s Eheband; Unmiindigkeit oder volle Ent~iind[gung 
ellles Ehegatten; Mangel der Zusfimmung der gesetzUchen Vertrever (hezw. 
Behorden) eines minderjahrig,en .oder unter verla,ngerter vaterlicher Ge
walt, bezw. Vormundschaft stehenden oder heschrankt ,entmundi6t.en Ehe-
gatten. b 

§ 5. Bestimmungen libel" das gerichtIiche V,edahren gemafi dem 
Gesetze vom 4. Mai 1934. 

Das DurchfUhrungsgesetz vom 4. Mai 1934, BGBL II, Nr. 8, kennt 
zwei wichtige Parteienakte: die E i n 1 ass u n g der Ehegatten in ei.n 
k~rehlich~s ~ erfahren und die E r k 1 a run g der Ehegatten, sich 
emem klrchhchen Verfahren unterwerfen zu wollen. Naheres liber 
diese beiden Akte findet skh in der Justizministerialverordnung 
vom 8. Mai 1934, BGBl. II, Nr.13: 

§ 1. (1) 1m Sinne des § 3, Absatz 1, und des § 6, Absatz 2, des 
Bundesgesetzes vom 4. Mai 1934, BGBl. II, Nr. 8, ist anzunehmen, 
daB sich die Ehegatten in das kirchHche Verfahren eingelassen 
haben, wenn beide Ehegatten eine diesbezligHche Erklarung be i m 
k ire hI i c hen G e ric h t ausdrlicklich und personHch (miindlich 
oder schriftlich) abgegeben haben. Ein Widerruf der ErkHirung ist 
wirkungslos. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 geIten auch fUr Ehegatten, 
die min d e r j a h rig sind, unter verlangerter vaferlicher Gewalt 
oder Vormundschaft siehen oder beschrankt entmlindigt sind; in 
diesen Fallen findet eine Mitwirkung der gesefzlichen Verfrder 
und des Pflegschaftsgerichtes nicht statt. Bei Ehegatien, die un
m li n dig oder wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwache voll 
entmiindigt sind, ist in allen Fan en anzunehmen, daB sie sich in 
das kirchliche Verfahren eingelassen haben. 

(3) Bei Ehegatten, die un b e k ann ten Auf e nth a It e s sind 
ist anzunehmen, daB sie sich in das kirchliche Verfahr,en eingelasse~ 
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haben, wenn sie sich trotz einer in der amtlichen Landeszeitung 
veroffentlichten Aufforderung nicht binnen vier \Y/ ochen nach der 
Verlautbarung geme1det haben. 

(4) Ob die Voraussetzungen fUr die Annahme gegeben sind, daB 
sich die Ehegatten in das kirchliche Verfahren einge1assen haben, 
hat das staatliche Gericht, wenn ihm nicht schon eine entsprechende 
Mitteilung des kirchlichen Gerichtes vorliegt, d u r c h e i ne An
f rag e an das kirchliche Gericht festzustellen, das in erster Instanz 
einschreitet oder eingeschritten 1st. Die Mitteilung. des kirchlichen 
Gerichtes ist fUr das staatliche Gericht bindend. Anderweitige Er
hebungen sind unzullissig. . 

§ 2. Bei den zur Zeit des Inkrafttrefens des Konkordates (1. Mai 
1934) bereits anhangigen kirchlichen Verfahren genligt die Mitteilung 
des kirchlichen Gerichtes, daB sich die Ehegatfen indas Verfahren 
tatsachlich einge1assen haben. Bei Ehegatten, die seit Elnleitung 
des Verfahrens unbekannien Aufenihaltes sind, wird angenommen, 
daB sie sich in das Verfahren einge1assen haben. 

§ 3. (1) Die im § 6, Absatz 2, des Bundesgesetzes vom 4. Mai 1934, 
BGBl. II, Nr. 8, vorgesehene E r k 1 a run g der Ehegatten, sich einem 
kirchlichen Verfahren zu unierwerfen, ist von den beiden Ehegattcn 
b e i m s t a at 1 i c hen G e ric h i ausdrlicklkh und personlich 
(mlindlich oder schriftlich) abzugeben. Die Absatze 2 und 3 des 
§ 1 finden entsprechend Anwendung. 

(2) Wen'll nach Absatz 1 anzunehmen 1st, daB sich di~ Ehegat.ten 
einem kirchlichen Verfahren unterwerfen, hat das staathche Gencht 
hievon das kirchliche Gericht erster Instanz z u v e r s tan dig e n, 
in dessen Sprenge1 das staatliche Gericht seinen Sifz hat. 

§ 4. Die Vorschriften liber die Mitteilung gerichtHcher Entscheil
dungen in Ehesachen fUr Zwecke der MatrikenfUhrung sind auf d!.e 
Beschllisse des Obersten Gerichtshofes liber die Vollstreckbarerkla
runo kirchlicher EntSicheidungen und Verfligungen sowle auf die 
Urt~ile der staatlichen Gerichte liber die Aberkennung der blirger
lichen Rechtswirkungen kirchlicher Ehen anzuwenden. 

§ 6. Die Instruktion Hir die staatlichen MafrikeIfiihrer des 
Burgenlandes. 

Instruktion 

fUr die staatlichen Matrikelflihrer des Burgenlandes zur DurchfUh
rung des zwischen dem HI. Stuhle und Osterreich abgeschlossene~ 
Konkordates (BGBl. II. Teil, Nr.2), des Bundesgesetzes vom 4. Mal 
1934, BGBl. II, Nr. 8, und der Verordnung vom 7. Mai 1934, BGBl. II, 
Nr.11. 

In Abanderung, bezw. Erganzung der bestehenden Instruktion liber 
das Eheaufgebot, die EheschlieBung und deren Matrikeneintragung 
des kg!. ungarischen Justizministeriums, Z. 20.000/1906, wird vom 
Bundeskanzleramte (Inneres) nachstehendes verfiigt: 

1. Vom 1. Mai 1934 angefangen steht es im Burgenlande den 
Katholiken frei,eine Ehe en t w e de r vor einem Priester der 
katholischen Kirche gemaB dem kanonischen Recht 0 d e r vor dem 

§ 6. Instruktion fur Burgenland 997 

staatlichen Matrikelflihrer nach den Vorschriffen des im Burgen
lande ge1tenden ungarischen Gesetzesartikels XXXI ex 1894 zu 
s chliefi en. Dasse1be gilt flir Mischehen zwischen Katholiken und 
Personen, die der katholischen Kirche nicht angehoren. Den kirch
lichen Ehen kommen vom Zeitpunkte ihres Abschlusses die Rechts
wirkungen zu, die nach staatlichem Recht mit dem Abschlusse dner 
Ehe verbunden sind (blirgerliche Rechtswrrkungen), wenn sie in die 
staatliche Ehematrikel eingetragen worden sind. 

2. Bei kirchlichen Ehen, die nach kanonischem Recht vor einem 
Priester der katholischen Kirche geschlossen werden sollen, findet 
ein Auf g e bot dUTCh den staatlichen Matrikelfup..xer nicht statt. 

3. Anhanger der anderen gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften sowie die Konfessionslosen konnen mitein
ander nach wie vor eine gliltige Ehe nur vor dem staatlichen Matri
kelflihrer gemafi dem im Punkte 1 bezogenen ungarischen Gesetz
artike1 schlieBen. 

4. Der staatliche Matrikelflihrer hat die vor dem katholischen Pfaner 
abgeschlossenen und ihm zwecks Eintragung in die staatHche Ehe
matrikel gemaB § 2, Absafz 3, des Bundesgesefzes vom -4. Mai 1934, 
BGBl. II, Nr. 8, mitgeteilten Ehen nach den bestehenden Vorschriften 
in allen Rubriken wie folgte i n z u trag e n (die Instruknon be
lehrt liber dk AusfUllung der einzelnen Rubriken; bei Rubrik 8 lau
tet die Eintragung: "Laut Mitteilung des romisch-katholischen Pfarr
amtes ... in ... wurde die Ehe vor N. N. [Vor- und Zuname des 
Trauenden] geschlossen. Datum, Unferschrift des staatlichen Ma
trikelflihrers "). 

5. Sind die vom katholischen Pfaner liber die Eheschliefiung mit
geteilten Daten un v 0 11 s tan dig oder mit clem Matrikenstande 
nicht im Einklange, dann ist der staatliche Matrikelflihrer verpflich
tet, den Pfaner um die entsprechende Erganzung oder Richtigstel
lung zu ersuchen. 1st der Pfarrer auBerstande, dem Ersuchen zu 
entsprechen, dann hat der Matrikelflihrer die Eheschliefiung gleich
wohl einzutragen, es sei denn, daB die Zeit der EheschlieBung,. der 
Vor- oder Zuname des Brautigams oder der Brant nicht feststehen. 
Die zur Vervollstandigung oder Richtigstellung des Matrikenstandes 
noch erforderlichen Erhebungen hat der Matrikelflihrer nach den 
bestehenden Vors·chriften durchzuflihren und von dem Ergebnis 
den Pfarrer zu verstandigen. 

6. In eine P r ii fun g de r F rag e, ob der kirchlichen Eheschlie~ 
Bung nicht einer der im § 2, Absatz 1, des Bundesgesetzes vom 
4. Mai 1934, BGBl. II, Nr. 8, angefUhrten Umstandeentgegensteht 
(nach staatlichem Recht bestehendes Ehehindernis des Ehebandes, 
Unmiindigkeit eines Ehegatten usw.) hat sich der staatliche Matrike1-
fUhrer nicht einzulassen, wei! die romisch~katho1ischen Pfarrer nur 
solche EheschlieBungen den staatlichen Mairikelflihrem mitteilen 
dlirfen und werden, bei denen die erwahnten Umstande n i c h t vor~ 
liegen. Diese Verpflichtung der Pfarrer ergibt sich aus Purikt 36 
der "Provisorischen Insiruktion" vom 1. Mai 1934, die von der Apo
stolischen Administration des Burgenlandes zur Durchfiihrung des 
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Artikels VII des Konkordates zwischen dem HI. Stuhle und Oster
reich fUr die burgenHindischen Pfardimter erlassen wurde. 

7. Wenn zwei Personen, die bereits eine Ehe gemaB dem unga
rischen Gesetzartikel XXXI ex 1894 geschlossen haben, i n de r 
F 0 1 g e eine kirchliche Ehe vor dem katholischen Pfarrer schlieBen, 
dann ist die vom Pfarrer mitgeteilte kirchliche EheschHeBung n:cht 
unter einer neuen Reihezahl einzutragen, sondern lediglich bei der 
bereits in der staatlichen Ehematrikel erngetragenen ersten Trauung 
in der Rubrik 9 folgendermaBen ersichtlich zu machen: "Laut Mit
teilung des romisch-katholischen Pfarramtes . . . in '" vom ... 
haben die hier als Brautleute verzeichnefen Personen vor N. N .. 
(Vor- und Zuname des Trauenden) am ... nach kanonischem Recht 
die Ehe geschlossen. Datum, Unferschrift des staatlichen Matrike1-
fUhrers. " 

8. In jenen Fallen, in denen dem staatlichen Mafrikelfiihrer vom 
romis-ch-katholischen Pfarrer mitgeteilt wird, daB eine Ehe k 0 n -
val i die r f wurde, hat der staatIiche Matrikelfiihrer in der Rubrik 9 
des betreffenden Trauungsfalles nachstehendes einzutragen: "Laut 
Mitteilung des romisch-katholischen Pfarramtes ... in ... 1st diese 
Ehe am ... kirchlich konvalidiert worden. Datum, Unters'chrift des 
staa tHchen Mafrikelfiihrers." 

9. Wird nach einet Mitteilung des romisch-katholischen Pfarrers 
von der zustandigen kirchlichen Stelle hinsichtlich dner iln der 
staatlichen Ehematrikel bereits eingetragenen kirchlichen Ehe dte 
san a ti 0 in r a die e ausgesprochen, d. h. die Ehe riickwirkend 
auf den Zeitpunkt ihrcs Abschlusses fUr giiltig erklart, dann hat 
der staatliche Matrikelfiihrerin der Rubrik 9 nachstehendeser
sichtlich zu machen: "Laut Mitteilung des romisch-katholischen 
Pfarramtes ... in ... ist diese Ehe durch sanatio in radice geheilt 
worden. Datum, Unterschrift des staatlichen Matrikelfiihrers." 

10. Die in den Punkten 8 und 9 -erwahnten Anmerkungen iiber 
Konvalidierung und sanat10 in radice sind jin die fiir die Parteien 
bestimmten Matrikenausziige grundsafzlich nicht aufzunehmen, es 
sei denn, daB dies von Ihnen ausdriicklich verlangt wird. 

11. Wird vom romisch-kathoHschen Pfamer dem staatlichen Ma
trikelfiihrer mitgeteilt, daB eine lediglich fUr den kirchBchen Bereich 
geschlossene, in der staatlichen Ehematrike1 nicht eingetragene Ehe 
nach dem Wegfall delr bestandenen, die biirgerlichen Rechtswirkun
gen hindernden Umstande d u r c h K 0 n sen s erne Ue run g kon
validiert wurde, dann ist dielse EheschlieBung indiJe Ehematdkel 
nach Vorschrift des Punktes 4 mit der Abweichung einzutragen, daB 
in der Rubrik 2 als Zeit delr EheschlieBung der Zeitpunkt der Kon
sens'erneuerung ersichtlich zu machen ist. In der Rubrik 9 ist nach
stehendels anzumerken: "Diese am ... kirchlich geschlossene Ehe 
erhielt durch den vor dem katholischen Pfaner in . . . am ... 
neuerlich abgegebenen Konsens von diesem Zeitpunkte an Rechts
wi'rksamkeit fUr den staatlichen Bereich. Datum, Unterschrift des 
staatlichen Matrikelfiibrers." 
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12. Fiir die aus den vorstehenden Bestimmungen sich ergebenden 
Matrikeneintragungen ist jener staatliche Matrikelfiihrer zustandig, 
in dess'en Bezirk die EheschlieBung oder Konsenserneuerung 
(Punkt 11) stattgefunden hat. Erhiilt ein darnach unzustandiger 
MatrikelfUhrer von einem katholischen Pfarrer eine Mitteilung iiber 
einen in die Ehematrikel einzutragenden Standesfall, dann hat er 
diese sofort dem zustandigen staatlichen Matri'kelfiihrer zu iiber
mitte1n. 

13. Fiir die Ausstellung von Ausziigen aus der staatlichen Ehe
matrikel hinskhtlich der nach de'n vorstehenden Bestimmungen 
eiingefragenen Mairikenfalle gelten die bestehenden Vorschriften. 

§ 7. MakikenrechtIiche Vorschriften fur osterreich au6er Burgenland. 

Zwecks Erzie1ung dnes einheitlichen Vorganges hinsichtHch jener 
Belange auf matrikenrechtlichem Gebiete, die mit Wirksamkeit fUr 
den staatli:chen Bereich verbunden sind, erteilt der EtlaH des Bun
deskanzleramfes (Inneres) vom )0. Juni: -1934, Z.175.999/7, folgende 
Direktiven: 

1. Selt 1. Mai 1934 (Inkrafttreten des Konkordates) kommen einer 
Ehe, die vor einem Priester der katholischen Kirche gemiill dem 
kanonischen Recht in Osterreich geschl,ossen wird, vom Zeitpunkte 
der EheschHe-Bung jene Rechtswirkungen zu, die na,ch staatHchem 
Recht mit dem Abs-chluB dner Ehe verbunden sind, wenn sie in 
das Trauungsbuch eingetragen worden ist. 

Hiebei macht es keinen Unterschied, ob eine solche 
Ehe zwischen zwei Katholiken -oder zwischen einem Katholiken und 
erner Person, die der katholischen Kirche nicht ang'ehort, geschlos
sen wird. 

2. Fur das Auf g e bot und die E he s c h Ii e Bun g s for m bei 
den im Punkt 1 erwiihnten Ehen ge1tendie Vorschriften des kano
nischen Rechtes. Es findet daher nurdas kirchHche Aufgebot statt 
- die Vornahmeeines staatlichen Aufgebotes ist bisnun nicht ang-e
ordnet worden -; teil we'ise oder giinzliche N a c h Si i c h ten von 
der Vornahme des AufgeboteS' werden nur von den kilrchlichen Be
horden erteilt, ebenso auch die allenfalls erforderlichen Nachsichten 
von Ehehindernissen und sonstigen Erfordernissen zum giiltigen 
EheabschluB. 

3. SoIl vor einem Priester der katholischen Kirche eine Ehe zwi
schen einem Katholiken und einer Person geschlossen werden, die 
der kathoHs-chen Kirche n i c h t angehort, so bedarf es hinsichtlich 
dieser Person weder des Aufgebotes durch das zustiindige Organ 
der nichtkatholischen Krrche oder Religionsgenossenschaft noch durch 
die poHtisrche Behorde. 

4. Die vor einem Priester der katholis-chen Kirche gemaB dem 
kanon~g.chen Rechte geschlossene Ehe tst nUT dann zwecks Erlangung 
burgerHcher Rechtswirkungen, in das Trauungsbuch mit Rei h e -
z a h 1 einzutragen, wenn dieser Ehe das Ehehindernis des Ehebandes 
(§ 62 ABGB.) nkht entgegensteht, weiters, wenn ein Ehegatte nicht 
unmiindig oder wegen Gdsteskrankheit oder Geistesschwiiche nicht 
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voll entmundigt ist (§ 48 ABGB. und Entmundigungsordnung) und 
schliefl1ich, wenn die besonderen Vorschriften des staatlichen Rechtes 
uber die Giiltigkeit der Verehelichung von Personen, die minder
jahrig sind, unter verHingerter v1iterIicher Gewalt oder Vormund
schaft stehen oder beschr1inkt entmfindigt sind, eingehalten wurden 
(§§ 49 ff. ABGB. und Entm.O.). 

5. Sollte cine kirchliche Ehe trotz des Vorliegens der in Punkt 4 
erw1ihnten Umst1inde geschlossen werden, dann kann ihre Eintra
gung in das T rau ungsbuch nur 0 h n eRe i he z a h 1 ~rfolgen. Ein 
staatsgiiltiger Trauungsschein darf in diesem FaIle nicht ausgesfellt 
werden. Dem kirchlichen Mafrikenfiihrer stehtes jedoch frei, eine 
Best1itigung fiber dieerfolgte Eheschlieflung auszustellen, aus der 
aberersichtlich s'ein mufl, daB 'es sichum dne Eheschlieflung han
delt, die nurfiir den kirchlichen Bereich Ge1tung hat. 

Wird nach Wegfall eines die burgerlichen Rechtswirkungen hin
dernden Umstandes (Punkt 4) dne Konsenserneuerung vorgenom
men, dann ist die Trauung im Trauungsbuche jener Pfarre, in deren 
Sprenge1 die EheschlieBung stattgefunden hat, mit Rei h e z a h 1 
neu einzutragen. Fur den staatlichen Bereich bUdet nur diese Ein
tragung den matrikenrechtlichen Akt, dem volle Wirksamkeit zu
kommf, weil durch cine so1che Konsenserneuerung flir den staat
lichen Bereich erst eine Ehe mit den burgerlichen Rechtswirkungen 
zustande kommt. Der uber dne soIche Eheausgestellte T r a u -
un g s s c h ei n, aus dem deutlich die Daten sowohl des Beginnes 
der kirchlichen als auch der staatlichen Rechtswir,ksamkeit hervor
gehen muss en, ist vom Matrikenfiihrer mIt folgendem Ve r mer k 
zu versehen: "Diese am . .. kirchHch geschlossene Ehe erhielt 
durch den vor dem romisch-katholischen Pfarramt in ... am ... 
neuerIich abgegebenen Konsens von diesem Zeitpunkte an Rechts
wirksamkeit fiir den staatlichen Bereich. Datum, Unterschrift des 
MatdkenfUhrers,. " 

6. Wenn zwei Personen, dte miteinander bereits eine staatlich 
giiltige Ehe, z. B. vor der weltlichen Behorde, geschlossen haben, 
eine kirchliche Ehe vor einem katholischen Priester gem1ifl dem 
kanonischen Recht schlieflen: dann wird die letztere Ehe von dem 
katholischen MatrikenfUhrer mit Rei h e z a h 1 eingetragen, gleich
zeitig jedoch in der Anmerkungsrubrik sowohl Zeit und Ort der 
ersten EheschHeBung alsauch die Bezekhnung der Behorde, bezw. 
Vor- und Zuname des Trauenden, vorder, bezw. vor dem die erste 
Eheschlieflung erfolgt ist, ersitchtlich zu machen und auf dem Ehe-, 
bezw. T rauungsschein uber die erste Ehe die zweite (kirchliche) 
EheschlieBung zu vermerken und diese Anmerkung mit Siegel und 
Unterschrift zu versehen sein. 

Der katholische Pfarrer hat weiters einen Au s z u g aus der 
Trauungsmatrik liber diese vor ihm geschlossene kirchliche Ehe 
Hingstens binnen acht Tagen der ortlich zustandigen Bezirkshaupt
mannschaft zu libermitteln, die diesen an jenen MafrikenfUhrer 
weiterleitet, bei dem die erste Ehe eingetragen ist. Dieser ist ver
pflichtet, die zweite (kirchliche) EheschlieBung in der Anmerkungs-
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ruhrik des bei ihm cingetragenen Twuungsfalle8 b sinngemafler 
Anwendung des ersten Absatzes zu vermerken und in den Trau
ungs-(Ehe-)scheinen, die von ihm uber diese EheschHeflung ausge
stellt werden, den Vermerk steis ersichtlich zu machen. 

7. Wilrd eine von einem katholischen MatrikenfUhrer mit Reihe
zahl eingetragene kirchliche Ehe (Punkt 1 und 4) durch die zust1in
dige kirchliche Stelle k 0 n val i die r t - weil eLn trennendes kano
nisches Ehehindernis libersehen wurde -, dann hat er in der An
merkungsruhrik nachstehendes ersichtlich zu machen: "Laut ErIafi 
des ... in ... vom .... , Zahl ... , ist diese Ehe am ... konvali
dieTt worden. Datum, Unterschrift des MatrikenHil:1rers." ' 

8. Wird hinsichtlich einer in der Trauungsmatrik mit Reihezahl 
eingetragenen kirchl ichen Ehe (Punkt 1 und 4) durch die zustandige 
kirchliche Stelle die san at i 0 in r a d ice ausgesprochen, d. h. die 
Ehe vom Zeitpunkte der Eheschliefiung an giiltig gemacht, dann ist 
bei dem Trauungsfal1 l1achstehendes anzumerken: "Laut ErIaB des 
... in ... vom ... , Zahl ... , ist diese Ehe durch sanatio in radice 
geheilt worden. Datum, Unterschrift des MatrikenfUhrers." 

9. Die in den Punkten 7 und 8 erw1ihnten Anmerkungen sind in 
die fUr die Parteien bestimmten Trauul1gsscheine grundsatzlich nkht 
aufzunehmen, es sei denn, dafi dies ausdrucklich verlangt wird. 

10. tiber die Scheidung der gemafl dem kanonis'chen Recht ge
schlossenen Ehen von Tisch und Bett entscheiden die staatlichen 
Gerichte n a c h s t a a t Ii c hem R e c h t. 

11. Die staatlichen Gerichte konnen einer nach kanonischem Recht 
geschlossel1en Ehe wegen der iln Punkt 4 ,erw1ihnten Umst1inde die 
burgerlichen Rechtswirkungen d u r c h U r t e i 1 aberkennen. Der 
Oberste Gerichfshof kann kirchliche Entscheidungen, welche die 
Ungiiltigkeit dner gem1iB dem kanonischen Recht geschlossenen 
Ehe aussprechen, oder kirchliche VerfUgungen uber die Nachsicht 
von einer geschlossenen, aber nicht vollzogenen Ehe d u r c h Be
s chI u B flir vollstreckbar erklaren. 

Diese Urteile und Beschliisse sind vor der matrikenbucherlichen 
Anmerkung bis auf weiteres dem Bundeskanzleramf (Inneres) vor
zulegen. 

12. (Betrifft Anweisung der Matrikenfiihrer.) 
13. Fur das Aufgebot und die EheschlieBung vo.r einem Seelsorger 

der anderen staatlich anerkannten Kirchen oder Religionsgesell
schaften sowie fUr das Aufgebot und die EheschHeBung vor der 
weltlichen Behorde gelten nach wie vor die bestehenden Vorschriften. 

§ 8. Die Osterreichische Eheinsinlktion V()m 25. November 1936. 

<5 s t err e i chi s c h e E h e ins t r u k t ion, e rIa s se n v 0. m 
osterreichischen Episkopat zur Durchflihrung des 
Art ike 1 s V I Ide s K 0 n k 0. r d ate s v 0. m 1. M ail 9 3 4 (tiber
setzung des approbierten lateinischen Textes): 

§ 1. (1) Personen, die nach Kanon 1099, § 1, C. j. c., zur Beobach
tung der kanonischen EheschlieBungsform verpfHchtet sind, konnen 
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nur unter Beobachtung der kanonischen Vorschriften (Kanon 1094 H. 
e. j. c.) eine kirchlich giiltige Ehe eingehen. 

(2) Dawiderhandelnde sind yom Sakramentenempfange ausge~ 
schlossen. 

§ 2. Die Pfarrer sind verpflichtet, die GIaubigen in Predigten 
und Unterweisungen uber die Ehe (Ehehindernisse, AbschluB der 
Ehe) zu unterrichten. 

§ 3. (1) Zum Zwecke der Feststellung der notigen Voraussetzungen 
fUr eine gultige und erlaubte Ehe hat der zustandige jHarrer (mit 
Rucksicht auf Kanon 1097, § 2, e. j. c. regelmaBig der Pfarrer der 
Braut) nach den Bestimmungen des kirchlichen Rechtsbuches und 
den DiOzesanvorschriften mit den Brautleuten das sQgenannte Braut~ 
examen (Trauungs~Informativexamen) anzustellen. 

(2) Der Pfarrer befrage die Brautleuteeinzeln und in kluger 
Weise, obein Ehehindernis vorhanden; ob sie - besonders die 
Braut - frei die Ehe schlieBen; ob sic absolut, d. h. ohne irgend~ 
eine, sei es erlaubte, sei es unerlaubte, Bedingung die Ehe eingehen 
wollen; Qb ihr Wille nicht gegen die Ehe selbst oder gegen das 
Recht der gegensdtigen ehelichen Pflicht oder gegen eine wes'ent
Hche Eigenschaft der Ehe gerichtet sei (vgl. Formular I). 

(3) Dieses Examen ist yom Pfarrer selbst oder von einem von ihm 
bevollmachtigten Priester mit der groBten Gewlssenhaftigkeit und 
Sorgfalt vorzunehmen. 

(4) Soweit nicht die Matriken der betreffenden Pfarre sicheren 
AufschluB gewahren, ist auf die Beibringung der erforderlichen Ma~ 
trikenauszuge unbedingt zu bestehen. Wenn de:r ledige Stand eines 
Btautteiles nicht sonst auBer aHem Zweifel gestellt ist, hat eine 
amtliche Anfrage beim Pfarrer des Taufortes wegen etwa vorhan~ 
denet Anmerkungeiner Ehe im Taufbuche zuerfolgen. 

(5) Fut Personen, von denen auch nut dn Teil del' milWirgeist
lichen Jurisdiktion untersteht, nimmt der zustandige Militarseel~ 
sorger da's Brautexamen vor. 

§ 4. (1) Auf Grund des Brau:texamens wird das Aufgebot vor
genommen. Dasselbe ist lediglich ein kirchHches und erfolgt sowohl 
in der zustandigen kathoHschen Pfarre des Brautigams wie der 
Braut, und zwar entweder mundHch an drei aufdnanderfolgenden 
Sonn~ >oder gebotenen Feiedagen wahrend des Gottesdienstes oder 
durch A11!schlag an den Kirchentiiren dutch mind~stens acht Tage, 
votaUisgesetzt, daB in diesen Zeitraum zwei Sonntage oder ein 
Sonntag und dn gebotener Feiertag fallen. 

(2) Der An:s,chlag muB vor dem ersten Gottesdienste des erst en 
Tages gemacht und dad erst nach dem letzten Gottesdienste des 
letzten Tages abgenommen werden. 

(3) Zustiindig zur Vornahme des Aufgebotes ist der Pfarrer 
des eigentlichen, bezw. uneigentlichen Wohnsitzes, fUr W ohnsitzlose 
der Pfarrer des Aufenfhaltsortes, fUr Personen, die der militar
geistlichen Jurisdiktion unterstehen, der zustandige MiliJtarsee1sorger. 
Bel; Zweifeln hinsichtlich des ledigen Standes ist nach § 3 (4) vor
zugehen. 
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(4) Kirchliche Mischehen werden, wenn so1che etwa au~ wkhtigen 
Grunden gestattet werden (vgl. Kanon 1060, 1064, 1065 C. J. c.2, u~ter 
Beobachtung del' kanonischen Votschriften nut yom zustandlgen 
katholischen Pfarrer, und zwar ,ohne Angabe der Konfess~on der 
Brautleute verkiindet (vgl. Formular II: Vertragsentwud). 

(5) Dem akatholischen Brautteile ist eine eidliche protokolladsche 
Erklarung uber das Nichtvorhandensein von Ehehindernissen ab~ 
zunehmen. 

§ 5. Der Pfarrer, welcher das Brautexamen aufnimmt, hat auch 
das etwa in einer anderen Pfarre notwendige Aufgebot zu veran
lassen. An denselben sind auch die bestiifigten Verkundscheine 
zuriickzusenden. 

§ 6. (1) Der Ortsordinarius kann aus wichtigen Gr~nden dne 
ganzliche oder teilweise Nachsicht yom Aufgebote gewahren. 

(2) Eille Fristverkiirzung fUr das Aufgebot dutch Anschlag wird 
nicht bewilligt. 

(3) Inwieweit in den einze1nen DiOzesen Dechante und Pfarrer 
zur Nachsichtgewahrung yom Aufgebote berechtigt sind, bestimmen 
die Diozesanvorschriften. 

(4) Bine allgemeine Vollmacht ist in den Fallen des K~no~ 1044, 
1045 und 1098 des kirchlichen Rechtsbuches gegeben; es 1st Jedoch 
bei erner vollstandigen Nachsicht des Aufgebotes ein Eid uber die 
Freiheit von Ehehindernissen zu verlangen (Kanon 1019, § 2, C. j. c.). 

§ 7. Der Pfarrer, welcher das Brautexamen vorgenommen 'hat, 
ist auch verpflichtet, den Brautleuten rm Sinne des Kanons 10~3 
des kirchBchen Rechtsbuches eine entsprechende Standesunterwel~ 
sung zu geben und sie zu ermahnen, vor der EheschlieBung die hei
ligen Sakramente del' BuBe und des Altares wiirdig zu empfangen. 

§ 8. (1) Nach Artike1 VII, § 1, des Konkordates erkennt del' 
Bundesstaat osterreich den gemaB dem kanonischen Rechte ge~ 
schlossenen Ehen burgerliche Rechtswirkungen zu. Es kommen des~ 
halb beim kirchlkhen EheabschluB an sich nur die kanonischen Ehe~ 
hindernisse und Eheverbote in Betracht. 

(2) Das staatliche DurchfUhrungsgesetz yom 4. Mai 1934, BGBl. I~, 
Nr.8, § 1 ff., gesteht Eintragung in das Trauungsbuch und damlt 
die burgerlichen Rechtswirkungen Ehen zu, die vor einem Pdester 
der katholischen Kirche gemaB dem kanonischen Rechte geschlossen 
wurden und denen nach staatlichem Rechte das Ehehindernis des 
Ehebandes die Unmundigkeit, die volle Entmundigung oder der 
Mangel de~ edorderlichen Zustimmungen w~gen beschrankter Hand~ 
lungsfahigkeit nicht entgegensteht. Eine kirchHche Trauung ohne 
burgerliche Rechtswirkungen ist aber auch in diesen Fallen staat~ 
licherseits nicht verboten, doch behalten skh die BischOfe Erlaubnis~ 
gewahrung fUr einzelne Falle vor (vgl. Formular III). 

§ 9. (1) Bei Trauung von Auslandern jener Staaten, die e~n Ehe
fahigkeitszeugnis ausstellen, ist die Beibrirngung desselbe? ~ ~or~ 
dern. In zweifelhaften Fallen ist eine Anfrage an das blSchofhche 
Ordinariat zu richten. 
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(2) Frauen sind gegebenenfalls auf die Bestimmungen des Para
graphen 121 des allgemeinen blirgerlichen Gesetzbuches (Wartefrist) 
aufmerksam zu machen. . 

(3) Militarpersonen des Prasenzdienstes bediirfen zur Verehe
lichung einer milWirbehordlichen Bewilligung. Durch dne Eheschlie
Bung ohne eine solche Bewilligung begehen sie eine strafbare 
Handlung. 

(4) Auch Personen, die bei der Stellung als taugIich befunden 
worden sind, bedlirfen bei sonstiger Gewartigung einer Verwal
tungsstrafe bis zum Eintritt in den Prasenzdienst, langstens aber 
bis zum 31. Dezember des ihrer SteHung folgenden Jahres,einer 
Bewilligung zum EheabschluB (§§ 11 und 13 der 1. Verordnung zum 
Bundesdienstpflichtgesetz, BGBl. Nr.176/1936). 

§ 10. (1) Flir die Vornahme der giiltigen und erlaubten Trauung 
gelten die Besiimmungen des Kanon 1094 ff. des kirchlichen Rechts
huches. 

(2) Ein lediglich die Erlaubtheit berlihrendes Trauungsvorrecht 
hat im alIgemeinen der Pfarrer der Braut, bei Ritusverschiedenheit 
der Pfarrer des Brautigams und, wenn auch nur ein T eil der mili
targeistHchen Jurisdiktiol1 untersteht, der zustandige Militarsee1-
sorger. 

§ 11. Mischehen dlirfen erst nach Einholung der notigen kirchlichen 
Dispensation, und zwar dort, wo es bisher liblich war, auch in der 
Kirche, jedoch immer nurohne Brautmesse und ohne feierlichen 
Brautsegen, geschIossen werden. 

. § 12. (1) 1st zur Trauung eine Trauungserlaubnis (licentia) im 
Smne des Kanon 1097, § 1 n. 3, des kirchlichen Rechtsbuches not
wendig, s.o kann dieselbe durch eine eigene Urkunde .oder durdl 
eine Anmerkung auf dem Verklindscheine gegeben werden. Sie hat 
auch die ErkHirung zu enthalten, daB allen Anforderungen flir eine 
giiltige und erlaubte EheschlieBungentsprochen worden ist (vgl. 
Formular IV). 

(2) Mit dem Verklindscheine werden auch samtHche Eheakten 
verschlossen, und zwar unmittelbar oder durch die Brautleute, dem 
Trauungspfarrer libersendet, damit auch dieser sich liber die Vor
bedingungen einer giiltigen und erlaubten Ehe vergewissern kann. 

(3) Alle Akten, die sich auf Ehen bezLehen, bei denen der Brauti
g~m oder die Braut der milWirgeistlichen JurisdiktiiOn untersteht, 
smd ausnahmslos dem zustandigen Militarseelsorger zu libersenden, 
da der.selbe diese Ehen mit Reihezahl in das Trauungsbuch eintdigt 
und dIe enfsprechenden Urkunden auszusfellen hat. 

(4) Inlander, welche im Auslande eine Ehe schHeBen wollen, er
halten ?en ?eS~atigten Verklindschein und die kirchliche Trauungs~ 
erlaubms. Sle smd aufmerksam zu machen, daB sie neben der kirch
lichen !rauung zur Erlangung der staatlichen Giiltigkeit ihrer Ehe 
auch dIe etwa notwendige EheschlieBungsform des ausHindischen 
AbschluBortes erflillen mlissen. 
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§ 13. (1) Bei Ausstellung der Trauungsvollmacht sind die Vor~ 
schriften des Kanon 1096 des kirchHchen Rechtsbuches gewissenhaft 
einzuhalten. 

(2) Sofern die Hilfspriester nicht schon bei ihrer Anstellung fiir 
die Anstellungspfarre eine allgemeine Trauungsvollmacht vom Orts
ordinarius erhaIten, ist deren etwaige Trauungsvollmacht yom Pfar~ 
rer . entweder allllemein oder beim Bntritt der einze1nen Hilfs
priester in einer ~ im Pfarrarchive zu hinterlegenden schriftlxhen 
Erklarung fesfzusfellen. 

§ 14. Wenn Brautleute eingestehen, daB sie dem Ehevertrage 
eine unzuHissige Bedingung beisetzen wollen oder daB sie liber
haupt nicht den Willen haben, eine Ehe nach den Ges·etzen der 
katholisc~en Kirche einzugehen (vgl. oben § 3, Abs. 2), sind Auf
gebot und Trauung unbedingt zu verweigern. Ebens.o ist das Au;f~ 
gebot Katholiken zu verweigern, wenn sie vielleicht eine akatholische 
oder zivile Trauung anstreben. 

§ 15. (1) Der Pfarrer, in dessen Pfarrgebiet die Trauung staft
findet, hat die Ehe in das Trauungsbuch einzutragen, und zwar -
ausgenommen die Fane der Absatze 2 und 3 dieses Paragraphen -
mit Reihezahl. Urn aber den oft rein zufiiIligen Ort der Trauung 
flir die Zukunft festzuhalten, hat der Trauungspfarrer dem Pfarrer, 
welcher die Lizenz ausstellte, Nachricht von der erfolgten Trauung 
zu geben. Letzierer merkt Trauung, Trauungsort und Zeit im Re
gister des Trauungsbuches an. 

An mer k u n g: Die frlihere Doppeleintragung mit undohne 
Reihezahl, wenn die Trauung auf Grund einer licentia auswarts 
erfolgfe, Hndei nicht mehr statt . 

(2) Trauungen von Personen, von denen wenigstens eine der 
militargeistlichen Jurisdiktion untersteht, werden vom zustandigen 
Militarseelsorger mit Reihezahl eingetragen, und zwar auch dann, 
wenn die Trauung von einem Zivilseelsorger vorgenommen worden ist. 

An mer k u n g : Der Zivilseelsorger tragt die Ehe ohne Reihezahl 
in sein Trauungsbuch ein und verstandigt durch dnen Ex~offo-Trau
ungsschein sofort den zusfandigen Militarseelsorger. 

(3) Ehen, denen die biirgerlichen Rechtswirkungen nicht zukom
men konnen (siehe § 8, Abs.2), werden mit ausdrlicklicher Anmer
kung dieses Umstandes ohne Reihezahl in das kirchlich-staatHche 
Trauungsbuch eingetragen. 

(4) Zur Ausstellung kirchlich-staatHch giiltiger Trauungsscheine 
ist jener Pfarrer berechtigt und verpflichtet, welcher .dIe Eintragung 
mit Reihezahl vorgenommen hat. 

(5) Flir Ehen, denen die blirgerlichen Rechtswirkungen nkht zu
kommen, konnen nur Trauungsscheine ausgestellt werden, weld1e 
die Uberschrift tragen: "Trauungsschein, giiltig nur flir den kirch
lichen Bereich." 

§ 16. (1) Die im vorausgehenden aufgestellten Grundsatze gelten, 
soweit das kanonische Recht nicht Abweichungen vorsieht,auch flir 
kirchliche Ehen, die nach Kanon 1089, C. j. c., durch Stellvertreter 
oder nach Kanon 1043, 1044, C. j. c., vor dem zusfandigen Pfarrer 
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unter Einschdinkung der Eheschliefiungsform oder nach Kanon 1098 
n. 2, C. j. c., vor einem wenn auch nicht bevollmachtigten Priester 
der katholischen Kirche geschlossen wurden (Formular V fUr Sfell
vertretung). 

(2) Die besonderen Umstande des Eheabschlusses sind im Trau
ungsbuche an'lumerken. 

§ 17. Die kirchliche Konvalidation kirchlkher Ehen, dIe wefien 
wesentlicher Formfehler, Konsensmangels oder sonsiiger trennender 
Ehehindernisse ungiiltig sind, sowie die kirchliche Ordnung nicht 
kanonisch geschlossener, aber staatlich anerkannter Ehen erfolgt 
nach kanonischen Vorschriften (vgl. Kanon 1133 ff. des kirchlichen 
Rechtsbuches). ' 

§ 18. Ehen, die kirchlich giiltig sind, aber der biirgerlichen Rechts
wirkungen entbehren, werden nach Wegfall des entgegenstehenden 
staatlichen Hindernisses, nachdem mit Zusfimmung des Ortsordina
rius die Fortdauer des Ehebandes vor dem Pfarrer und 'lwei Zeugen 
erkl1irt worden ist, in das kirchHch-staatliche Trauungsbuch ein
getragen und erlangen derart die burgerlichen R.echtswirkungen. 

An mer k u n g: Fur die Eintragung in das T rauungsbuch in den 
Fallen des Paragraphen 17 und Paragraph en 18 gilt folgendes: 

A. Kirchliche Konvalidation kirchlicher Ehen. 
1. Die kirchliche Konvalidation von Ehen wird, wenn sie tn der 

Pfarre der ersten Trauung erfolgt, lediglich bei der Eintragung im 
Trauungsbuche angemerkt. Erfolgt die Konvalidat1on in einer ande
ren Pfarre, so wird sie dort ausdrucklich als Ehekonvalidation ohne 
Reihe'lahl in das Trauungsbuch mit Hinweis auf die erste Trauung 
eingetragen und der Pfarrer der ersten Trauung zwecks Anmerkung 
verstandigt. In beiden Fallen ist vom Pfarrer der ersten Trauung an 
die kirchliche DiO'lesanbehorde Z11m Zwecke der Eintragung in dile 
Matrikenduplikate eine Mitteilung zu machen, aufier es wurde die 
erste Trauung und die Konvalidation in das gleiche Jahr fallen. 

2. Die Anzeige an den Pfarrer der ersten Trauung, die Anmer
kung bel der ersten Trauungseintragung und d~e An'leige an die 
DiOzesanbehorde hat unter genauer Bezeichnung der gegenstand
lichen Ehe zu lauten: "Laut Erlasses des bischoflichen Ordinadates 
in ... vom ... (Tag, Monat, Jahr), Zl. ... , ist diese Ehe am ... 
(Tag, Monat, Jahr) konvalidiert worden. Name und Siegel der 
Pfarre, Datum, Unferschrift des MafdkenfUhrers." 

3. In die staatsgiiltigen Trauungsscheine, soweit die Ausstellung 
solcher moglich ist (siehe § 15, Abs. 4), ist die Konvalidation der 
Ehe nur uber ausdrlickliches Verlangen der Partei aufzunehmen. 
B. Kirchliche Ordnung nur staatlich gultiger Ehen. 

1. Nichtkanonische Ehen, welche die staatHche Anerkennung be
reUs besitzen, werden bei ihrer kirchlichen Ordnung mit Refhezahl 
in das kirchli:che Trauungsbuch eingetragen. In der Anmerkungs
rubdk wird der Ort, die Zeit und Behorde, bezw. Vor- und Zuname 
des Trauenden der nichtkirchlichen Trauung vermerkt. Auf dem 
ursprunglichen Trauungsscheine wird die kirchlkhe Trauung (Siegel 
und Unterschrift) bestatigt. 
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2. Wird hieruber ein Trauungsschein ausgesteIlt, so mufi auch das 
Datum der er:sten, nichtkatholischen Eheschliefiung deutHch ersicht
Hch gemacht werden. 

3. An die ortlich zusiandige Beziikshauptmannschaft (in Wien an 
das Besondere Stadtamt I; in landesunmitte1baren St1idten an den 
Magisfrat) ist liber den erfolgten kirchlichen Eheabschlufi binnen 
acht Tagen ein wortgetreuer Auszug aus dem Trauungsbuche zu 
senden. In den statistischen Ausweis ist diese kirchliche Eheschl~e
B'ung nicht aufzunehmen. 

C. Nachtragliche Zuerkennung der blirgerlichen 
R e c h t s w irk u n g e nan rei n k ire h 1 i c h e E hen. 

1. Nach Wegfall des staatlichen Hindernisses konnen de1' kano
nisch bereits abgeschlosseneri Ehe durch dne vor dem Pfarrer und 
zwei Zeugen abgegebene Erkl8.rung, in welcher die rechtmafiigen 
Ehe1eute zum Au;sdrucke bring en, dafi ihr Eheband weiterbestehe, 
und durch die darauf folgende Matrikulierung die blirgerlichen Wir
kungen 'lukommen. Dies'e lediglich fUr den Zivilbereich ab.&egebene 
Erkl1irung wird mit Reihezahl in das Trauungsbuch jener Pfarre 
eingetragen, in det: die kanoni:sche Trauung sfattgefunden hat. Diese 
Erkl1irung wird auch bei der ersten Matrikulierung (unter Verwei
sung auf die Neueintragung) angemerkt. 

2. Nach vorschri:ftsmafiiger Eintragung dieser Erklarung kann 
uber die Ehe ein staatsgiiltiger Trauungsschein ausgestellt werden, 
der den Vermerk 'lU enthalten hat: "Dves,e am ... (Tag, Monat, 
Jahr) kirchlich ge,schlossene Ehe erhielt durch die vor dem romisch
katholischen Pfarramte in ... am ... (Tag, Monat, Jahr) von den 
Ehe1euten abgegebene ErkHirung des F ortbestandes des Ehebandes 
von diesem Zeitpunkte an Rechtswirksamkeit fur den staatlichen 
Bereich. Name und Siegel der Pfarre, Datum, Untellschdft des 
MatrikenfUhrer:s. " 

3. Erfolgt die Erklarung nicht am Orte der kanonilschen Trauung, 
SO hat der Pfarrer" der sie entgegennimmt, Meruber ein Protokoll 
in doppelter Au:sfertigung aufzunehmen und eine Ausfertigu:ng des 
Protokolle:s an den Pfarrer der kanonischen Trauung zu senden, 
der gemafi den vorau:sgehenden Absatzen vorzugehen und ersteren 
von der DurchfUhrung der Matrikeneintragungen zu verstandigen 
hat. Die Protokollau:sfertigungen sind in den betreffenden Pfarr
archiven zu hinterlegen. 

§ 19. Der Pfarrer, welcher die kirchliche Trauung oder die Kon
validation fUr den aufieren kanoni:schen Rechtsbereich vornimmt, 
hat die Eheakten geordnet im Pfarrarchive zu hintedegen und im 
Sinne des Kanon 1103, § 2, des kirchlichen Rechtsbuches die An
merkung in der Taufmatrik vorzunehmen, bezw. zu veranlassen. 
Eine Ahschrift des Protokolles samt E~ntragungsvermerk ist, falls 
kanoni:sche Trauung und Zuerkennung der biirgerlichen Wirkungen 
nicht in dasselbe Jahr fallen" dem bischoflichen Ordinariate zwecks 
Anmerkung im Matriken-Duplikat einzusenden. 
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§ 20. Katholikensind verpflichtet, etwaige Eheungiiltigkeitsklagen 
beim kirchlichen Gerichte einzubringen (Kanon 1553, § 1 n. 1, bezw. 
Kanon 1960 ff. de,s kirchlichen Rechtsbuches). 

§ 21. (1) Artikel VII, § 3, des Konkordates anerkennt die Zu
standigkeit der kirchlichen Gerichte und Behorden zum Verfahren 
bezuglich der Ungiiltigkeif der Ehen und der Di,spens von dner 
ge,schlossenen, aber nicht vollzogenen Ehe. 

(2) Die hierauf bezuglichen VerfUgungen und Udelle werden, 
nachdem ,sie nach Kanon 1987 des kirchHchen Rechtsnuches rechts
kraftig geworden ,sind, dem Obersten Gerichtshofe der Signatura 
Apostolica vorgelegt. Dieser pruft, ob die Vorschriften des kano
nischen Rechtes uber die Zustandigkeit des Richters, die Vorladung, 
die ge.setzmaBige Vertretung und das ungesetzmaBige Nichterscheinen 
der Padden befolgt worden sind. Die genannten endgiiltigen Ver
fUgungen und Urtei1e werden mit den dieisbezuglichen Verfugungen 
des Obersten Gerichtshofes der Signatura Apostolica dem oster
reichi:schen Obersten Gerichtshofe ubersendet. Die burgerlichen 
Rechtswirkungen treten mit der yom osterreichischen Obersien Ge
richtshofe ausgesprochenen VollstreckbarkeitserkHirung ein. Das 
nahere uber d~e VoUstreckbarkeitserkHirung und uber die etwaige 
Aberkennung der burgerlichen Rechtswirkungen siehe in den Para
graphen 3, 4, 5 und 6 des Gesetzes yom 4. Mai 1934, BGBl. II, Nr.8. 

(3) Die Bestimmungen der Paragraphen 3 und ff. des bezogenen 
DurchfUhrungsgesetzes Hnden auch auf kirchliche Ehen Anwendung, 
die vor dem 1. Mai 1934 abgeschlossen worden sind und mit der 
Ehe:schHeBung burgerliche Rechtswirkungen erlangt haben. Nicht gilt 
dies fUr Ehen, die vor dem 1. Mai 1934 durchein rechtskraftiges 
staatliches UrteH fUr ungiiltigerklarf worden sind. Ebenso bleibt 
ein vor dem 1. Mai 1934 abgeschlossenes kirchliches Ungultigkeits
verfahren auBer Betracht. 

(4) Die Be:stimmungen des zitierten DurchfUhrungsgesetzes Hnden 
auch auf die im Auslande geschlossenen kirchlichen Ehen Anwen
dung, denen nach dem international en Privatrechte biirgerliche Wir
kungen zukommen. 

(5) Der Bunde:sstaat Osterreich anerkennt auch die Zustandigkeit 
der kirchlichen Behorden zum Verfahren bezuglich des Privilegium 
Paulinum (Absatz 1 des Zusatzprofokolles zu Artikel VII des Kon
kordates). 

§ 22. Nach § 5, Artike1 VII, des Konkordates haben kirchHche und 
staatliche Gerichte im Rahmen ihrer Zustandigkeit eilnander Rechts
hilfe zu leisten. 

§ 23. Der Apostolische Stuhl willigtein (Absatz 2 des Zusatz
protokolles zu Artike1 VII des Konkordates), daB das Verfahren 
bezuglich del' Schddung der Ehe von Tisch und Betf vor dem staat
lichen Gerichte durchgefuhrt wird. Infolgedessen bedarf es regel
maBig nicht mehr dnes besonderen kirchHchen Scheidungsverfahrens. 

§ 24. Die staatlichen Gerichte teHen die rechtskraftigen Beschliisse 
und Urteile uber Eheschddungen sowie geme1dete WLedervereini
gungen der kirchlichen Diozesanbehorde mit, we1che zur Evidenz-
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haltung den Trauungspfarrer zwecks Anmerkung im Trauungsbuche 
und den zustandigen Pfarrer der Geschiedenen verstandigt. In die 
staatsgiilHgen Trauungsscheine sind so1che Anmerkungen nicht auf~ 
zunehmen. ~ 

Son d e r be s ti m m.u n g en fur d as Bur g en 1 and. 

Z u § 15: 1. Fur Ehen von Pel'sonen, ,die der militargeistlichen 
Jurisdiktion untel'stehen, geltell die Bestimmungen des § 15, Abs. 2. 
Abgesehen davon, tragt del' Trauungspfarrer jede vorgenommene 
Trauung mit Reihezahl in das kirchliche Trauungsbuch ein. Handelt 
es sich um dne Ehe, del' die burgerlichen Rechtswirkungen zukom
men konnen, so ist umgehend, spatestens binnen fUnf Tagen, dem 
zustandigen staatlichen Matrikelfiihrer zwecks Eintragung in die 
staatliche Ehematrik mit den erforderlichen Angaben Mitteilung zu 
machen. 

2. Bd Ehen, denen die burgerlichen Wirkungen nicht zukommen 
konnen, unterbleibt die Meldung an den staatlichen MatrikdfUhrer, 
doch ist dieser Umstand beim Trauungsakt anzumerken. 

3. Zur Ausstellung staatlich gultiger Matrikenscheine ist der staat~ 
Hche Mafrikelfuhrer b eru fen. Del' kil'chHche Matrikelfuhrer darf 
nur Trauungsscheine ausstellen, we1che die tiberschrift tragen: 
"Trauungsschein, giiltig nur fUr den kirchlichen Bereich." 

Zur Anmerkung nach § 18, Abschnitt A: Die Konvali~ 
dation isf vom Pfarrer der el'sten Trauung umgehend, spatestens 
binnen fUnf T agen, dem zustandigen staat lichen MafrikdfUhrer 
zwecks Anmerkung in del' staatlichen Matrik anzuzeigen. 

Z u rAn mer k u n g n a c h § 1 8, A b s c h nit t B: Die kirchliche 
Ordnung nichtkanonischer Ehen wird mit Reihezahl in das kirch
Hche Trauungsbuch eingetragen und umgehend, spatestens binnen 
fiinf Tagen, del' staatliche Matrikelfuhrer vel'sfandigt. 

Zur Anmel'kung nach § 18, Abschnitt C: Die Erklarung 
der Fortdauer des Ehebandes fUr den staatlichen Bereich wird ledig
lich bei der fruheren kirchlichen Trauung angemerkt und del' staaf~ 
li~he Mafrikelfuhrel' umgehend, Hingstens binnen fUill Tagen, zwecks 
Emtragung del' Ehe in die staatliche Ehematrik verstandi~t. 
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Nachtrage. 
l uSe i t e 28 f. u. n d 310. Auf l\nfrage des Apostolis~hen Pra

fekten vom Mitteldistrikt des Vorgeb.irges der Gut~n .. Hoffnun~~ 
oerichtet an die Propaganda-Kongregat~on, hat das hleruher ang" 
gangene H 1. 0 f f i z i u m unter dem 20. Mai 193~ entschieden, ~an 
es nach PromulgaHon des Codex jur. can. den III der InstruktlOn, 
an den Erzbischof von Quebec ddto. 16. September 1824 .ausgespro
chenen Grundsatz aufgegeben habe: "Sanct~ Se~e~, dls~ensando 

r impedimento dispadtatis cultus, non mtelhg~:tur dispensare 
:~P~pedimentis, a quibusexempta est pars acatholica" (AKKR.112, 
1932, 153; TPQ. 85, 370). 

l uSe it e 55, An mer k u n g 1. Majoris claritati~ causa non: 
nulla addimus. Juxta communiorem Doetorum sententIam tunc tan 
tum habetur cop u 1 a car n ali s per fe c t a seu ~op.ul~ per se 
apta ad generationem, quando vir ingreditur vas mullens III eoq~e 
immittit verum semen virile. Relate ad haec duo .::leme?ta cons 1-

tutiva sequentia attendi debent: a) Semen quod ath?et, lllud. deb:~ 
esse ve rum h. e. in testiculis elaboratum, quamvIS fOJ;t: non S1 
foecundum seu prolificum, utpote carens spermatoz~ll:IlS (quae 
infoecunditas e. gr. nonnunquam causatur a seneetute Vln). 

b) Quoad secundum e1ementum, omnino necessaria est - .ut co-
f t . aleat - pen e f r a f 1 .0 va-pula carnalis tamquam per ec a agnoscl v . .. .. . a 

gin a e mulieris per hastam virilem. Nec sufflcrt, 81 VIr a~sque ~:et . 
enetratione deponat semen ad os vel ingress urn vag:nae. . len 

~uidem potest et de facto aliquando conting.it, ut ex ~Jaculahoille 
seminis virilis ad orifidum vaginae proles onatur, qu.otIes na~que 

ars seminis a viro ad ostium vaginae deposifi a matr:;ce ?tt:a ltur. 
~ttamen hoc evenit solummodo per accidens e:t cohabltahom modo 
descripfae charaeterem copulae perfeetae seu per. se ad g~nerad 
tionem aptae minime tribuit. Proinde eHam determlltlatum a lqUO 
matri~onium ex quo proles enata est, tamquam non consum~tum 
1 roc1amari ~t a Romano Pontifice, just is cau.sis. int:rcedent~bus, 
~er dispensationem solvi potedt, quando conshtent, vIr~m C01:tum 
faciendo nunquam vas mulieris penetrasse. Vid. inter ahas sen. ten
fiam Rotae R. ddto. 17. Aug. 1920 (Dec. XII, 23~ ss.):. Quod :Iemque 
foecundatio artificialis consummat1onem matnmoml non lllducat, 
vix ani'madverti debet. 

Notandu:rn adhuc, quod doetdna de copula perfe.eta et d.e consuu:
matione matrimonii arete co h ae ret cum doctrma ~e ImpotentIa 
qua impedimento matrimonii. Nam potentes sunt,. qUI possunt co
pulam perfeetam inter se exercere; impotentes, qUI talem copulam 

habere nequeunt. 
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l uSe it e 178 f. Unsere Ausfiihrungen auf Seite 178 f. (§ 5, II) 
werden durch die Entscheidung der AK. vom 25. Juli 1932 (AAS. 24, 
284) vollkommen bestatigt. Es wurde angefragt: "An ad habendum 
impedimentum publicum, de quo in canone 1037, sufficiat ut publi-
cum sit faetum ex quo ,oritur impedimentum?" und dieses Dubium 
mit bejahender Antwort verabschiedet. 

Zu Seite 201, Anmerkung 1. Nach Ansicht Gasparris 
(Tract. canon. de Matr., ed. nova, n. 430) dispensiert die Kirche 
ganz allgemein durch den Wortlaut des c. 1111 den Voventen fur 
die Dauer seiner Ehe zum normalen Eheverkehr, gestattet ihm sohin 
auch das petere debitum conjugale. Vgl. TPQ.89 (1936),573--580. 

l uSe i t e 21 5. Auch in K r 0 a ti e nun d S 1 a won i e n besteht 
seit dem InkrafHreten des Kodex das Ehehindernis der geseizIichen 
oder burgerlichen Verwandtschaft nicht mehr, weder ais trcnnendes 
noch ais aufschiebendes (V ink 0 Moe n i k in TPO. 86, 1933, 379 
bis 382). 

Z uSe i t e 226 f. AnliiBlich des Vorgehens de u t s c her Ober
hirten entstanden in Kanonistenkreisen Bedenken, ·ob die Bischofe 
befugt seien, durch allgemeines Statut von den Mischehewerbern 
die E ide s 1 e is tun g zu ford ern. Grundlage dieser Bedenken ist 
der BescheiJd des HI. OfHziums vom 17. Februar 1875 (Fontes! IV, 
n. 1039), nach welchem es scheint, aIs ob der Bischof nur im Einzel~ 
falle, mit Rucksicht auf die Eigenschaften der (heterodoxen) Partei 
oder auf andere Umstande, die eidliche Bestarkung der Kautelen 
fordern durfe (vgl. E i c h man n, KR. 2. A., 349; T r i e b s, ER., 237). 
Allein der W ortlaut des bezogenen Bescheides enthalt keinerlei 
Verbot einschlagigerallgemeiner Statuten. Er macht die Abheischung 
des Eides von den Umstanden abhlingig und uberHWt das UrteH 
uber diese Umstande eben dem Bischof. Wenn nun die Oberhirten 
eines bestimmten Territoriums die Umstande (zufolge staatlicher 
Gesetzgebung, schlimmer Erfahrungen usw.) im groBen so ge1agert 
finden, daB eine generelle Abheischung des Eides von den Braut
leuten notig erscheint, um voIle moralische Gewifiheit bezuglich Er
fiiIlung der Versprechungen zu gewi:nnen: so konnen sie sicherHch 
ein einschlagiges generelles Statut erlassen, ohne mit besagtem Be
scheiJde in Widerspruch zu geraten. 

Z uSe i t e 303, A. 4. Der bejahenden Anschauung ist auch das 
H 1. 0 f f i z i u m in einem konkreten Fane (Thac-Nam) gefolgt. 
Thac, der Sohn eines heidnischen Ehepaares, war in schwerer Krank
heit von einem katholischen Arzte, ohne Wissen der Eltern, getauft 
worden, wurde dann im Heidentum aufgezogen und heiratete eine 
HeLdin Nam. Spater wollte sich der Mann zum katholischen Glauben 
bekehren und dies fiihrte, da ihn seine Gatfin schnode verlassen 
hatte, zur Prufung der Ehesache. Das HI. Offizium erklarte die 
Ehe Thac-Nam wegen des Hindernisses der ReHgionsverschieden
he it fur nichtig (Bescheid vom 1. April 1922, AKKR.l07, 179 f.). Vgl. 
dazu H. Jon e, Eine giiltige Ehe? in: TPQ.84, 124 ff. 

l uSe it e 412. Der Satz in Mitte 3., a), klingt eiwas undeutlich, 
zur Illustration diene folgendes. A hat zwei Kinder B und C. Von 
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B stammt D, von diesem E, von diesem F. Anderseits hat C efnen 
Sohn G, dieser einen Sohn H. E und H sind demgemafl Geschwister~ 
enkel (sobdni). Wenn nun H. kinderlQs stirbt, SQ wird er nach der 
pratorischen Intestaterbfolge (dritte Klasse: Unde cognati) von 
seinen Seitenverwandten, zuletzt noch von E (6. Grad) und F 
(7. Grad) beerbt. 

Z uSe i t e 5 0 3 ff. un d 8 9 3. Die osterreichischen, deutschen und 
schweizerischen Bischofe haben flir das Quinquennium 193~ bis ein~ 
schliefllich 1938 neue FakuWiten (formula III) erhalten, welche 
gegeniiber den friiheren efnige Vedinderungen aufweisen (F 1 i e fl e r 
Josef, in TPQ.87, 1934, 389 ff.): 

a). Ex S. Con g reg a ti 10 ned e dis ci p 1 ina Sac ram e n t 0 ~ 
rum: Die Sakramentenkongregation gibt als Dispensbehorde hin~ 
sichtlich del' ihr zur Verwaltung anvertl'auten Ehehindernisse den 
Ordinarien bedeutend el'weiterte FakuWiten behufs sanado in ra~ 
dice. Wahrend fl'iihel' die Fakultat sich nur auf die impedimenta 
minoris gradus ersfreckte, umfaBt sie jetzt aIle der Sakramenten~ 
kongregation zugewiesenen impedimenta juris ecc1esiastid majoris 
vel minoris gradus exceptis Us provenientibusex sacrQ presbytera
tus ordine et affinitate in linea recta, matrimonilo consummato. 

b). Ex S. Poe nit e n t i a ria. Die Fakultaten der Ponitentiarie 
bleiben, soweit das eherechtliche Gebiet in Betracht kommt, unver
andert. 

c). Fa cuI tat e sad d it ion ale s S. Con g reg a t ion isS. 
Off i c i i. Diese Vollmachten zeigen hinsichtlilch Dis pen s vom 
Hindernis der Konfess1onsverschiedenheit und vom Hindernvs der 
Religionsverschiedenheit prQ matrimoniis sive contrahendis sive 
convalidandis keine Anderung. Hingegen ist die Fakultat, jene 
Ehen, die vor einem akatholischen Religionsdiener Qder vor de;m 
Standesamt geschlossen wurden, ,obstante impedimento mixtae reli~ 
gionis aut disparitatis cult us z usa n i ere n, gegeniiber friiher 
erheblich . eingeschrankt durch den Beisatz: exceptis castbus 1. in 
quo pars acathoHca adversatur baptismo vel cathoHcaeeducationi 
prolis ufriusque sexus natae vel nasciturae; 2. in quo ante atten~ 
tatum matrimonium, sive privatim sive per pubHcu1l1 actum, partes 
se obstrinxerunt ,educafioni non catholicae proBs. Dazu kommt 
noch die weitere Belastung: Mens autem est S. Officii ut Episoopus 
hanc facultatem per se ipse personaliter exerceat, scilicet nemini 
subdelegd. 

Z uSe i t e 602 ff. Die vielumstrittene SchluBklausel des c. 1087, 
§ 1: "a quo (metu) ut quis se Hberet, eligere cogatur matrimo
nium" hat durch die Mitteilungen Gas par r i s in der Neuauflage 
seines Eherechtswerkes (Tractatus can. de matr., II, n.856) eine 
eigenartige Deutung erhalten. Nach Gasparris Bericht ist die Formel 
"a quo ut quis se liberet etc." von der RedaktilOnskommission auf 
den Vorschlag Pal m i e r i shin in den Gesetzestext aufgenommen 
worden und diese Formel will beiden von der Kanonistik verire
tenen Auffassungen gerecht werden, namlich der milderen Auffas~ 
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sung bei KonstruktIon des metus communis, der strengeren bei 
Konstruktion des metus reverentialis. Demgemafl ergibt sich fol~ 
gendes: 

a). Bei Feststellung der Erfordernisse von met usc 0 m m un is 
isi der Kausalnexus zwischen der Drohung des einen und der Ehe
schlieBung des anderen nicht mehr zu urgieren. D. h. die Drohung 
muB nicht das Ziel gehabt haben, den Bedrohten zur EheschHeBung 
zu bestimmen. Daher tritt nach kodikarischem Rechte Ehenichtigkeit 
niGht nu.r dann ein, wenndie FurchteinfloBung geradezu behufs Er~ 
pressung der EheschlieBung ausgeiibt wurde, sondern auch dann, 
wenn sie zu einem anderen Zweck'e oder aus anderen Beweggriinden 
geschehen ist, der Bedrohte jedoch geglaubt hat, sich von dkser 
Bedrohung nur durch den Ehes,chluB befreien zu konnen. B 'e i ~ 
s pie 1: Sempronius falIt iiber TiUus, den Verfiihrer seiner Tochter 
Caja, her und will ihn aus Rache toten; urn sein Leben zu retten. 
erbietet siGh Titius, die Caja zu heiraten, welches Anbot Sempronius 
und Caja akzeptieren. :" I 

Im Sinne dieser milderen Auffassung hat erstmalig die Rot a 
Rom a n a, coram Wynen, am 5. Dezember 1933 judiziert; ihrem 
Beispiele werden zweifellos die iibrigen geistlichen Gerichte kiinftig
hin foigen. 

b). Anders steht es hinsichtlich der Konstruktion des met us 
rever e n t i ali s (qualificatus). Hier erfordert schon das ganze 
Sachverhaltnis, daB der Urheber der FurchteinfloBung mit seinen 
Scheltworten, Drohungen, ungestiimen Bitten usw. daMn zie1t, die 
abhangige Person zur verhaBten EheschlieBung zu drangen, daB 
m. a. W. ein Kausalnexus zwischen dem Vorgehen der Respekts~ 
person und der EheschHeBung der abhangigen Person obwaltet. Die 
Sache muB ja so liegen, daB die abhangige Person befiirchtet, sich 
d u r c h V e r wei g e run g des von der Respektsperson gewiinsch~ 
ten und betriebenen Eheschlusses deren schwere und langdauernde 
Indignation zuzuz1ehen: und damit ist di,e Notwendigkeit des Kausal
nexus aufgezeigt (Rota Rom. in cit. decisione d. 5. Dec. 1933, n. 7). 
Diesbeziiglich bleibt. es also bei der sfrengeren Auffassung. V gl. 
H 0 11 n s t e i n e r, J oh., Die Spruchpraxis der S. Rota Romana, 83 n. 

Damit ware die mens legislatoris aufgedeckt, das Bnd von Sats 
entschleiert. Wir miissen aber konstai1eren, daB es dem Gesetzgeber 
mit nichten ge1ungen tst, seine Absicht in diJe richtigen Worte zu 
kleiden: darum konnte auch kein Autor besagte Absicht erraten! 

Z uSe i t e 673 ff. V gl. hiezu den ErlaH des Erzbischofs von 
K 0 1 n vom 12. Februar 1933 befreffend die Rektoratsgemeinden und 
ihre Seelsorger (AKKR.113, 128 f.). 

Z uSe it e 68 O. Sowohl in Osterreich als auch im Deutschen 
Reiche sind in bezug auf die Militarsee1sorge Neurege1ungen erfolgt: 

1. In 0 s t err e i c h. Durch die Neugliederungdes Bundesheeres 
in Divisionen hat auch die Militarseelsorge neue Wi:rkungskreise 
und neue Bezeichnungen der see1sorglichen Amtsstellen e:rhaIten. 
Es bestehen demnach nicht mehr Brigadepfarren, sondern Militlir
pfarren, und zwar je .eine fijr jede Division, dazu dk MiHtarpfarre 
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der Theresianischen Militarakademie in Wi1e;er-Neustadt. Dk Leiter 
~er Militarp~arren fiihren den AmtstiteI "Militarpfarrer" und die 
Ihnen zugetellten Geistlichen den Amtstitel "Milifarkaplan". W ve
n e r D i 0 z e san b I a t t 1935, S. 89 f. 

.. 2. I m De u t s c hen Rei c h. Zur NeuQrdnung der deutschen Mili
tars~eels?rge legt Art. 27 des Deutschen KQnkQrdates VQm 20. JuIi 
193), wrrksam seit 10. September 1933, das Fundament. Der Deut
sch~n. Reichswehr wird fUr die zu ihr gehorenden kathQlischen 
OfflzIere, Beamten und Mannschaften, sQwie deren FamiHen, eine 
exe~pte SeelsQrge zugesfanden. Die Leitung der Militarsee1sQrge 
Qbhegt dem Armeebischof; ihm unterstehen die Militarpfarrer und 
~Qnstigen ~ilWirgeistlichen. Die MHitargeistlichen haben fUr die 
l~?en zugewlesenen Truppen und Heeresangehorigen Pfarrechte. Die 
naheren Bestimmungen iiber die OrganisatiQn der kathQlischen 
Heeresseelsorge erfolgen durchein ApQstQlisches Breve (im Be
nehmen mit der Reichsregierung, SchluBprQfQkQlI, zu Artikel27). 

. Besagtes B r·~ v e ist unter dem 19. September 1935 (AAS. 27, 367 
bIS 373) erschlenen. Es apprQbiert ein beigeschloss'enes S tat u t 
d~rch welches die deutsche kathQlische MiliHirsee1sQrge geQrdnet 
wlrd (Statuta, quae ad curam spiritualem militum catholicorUJm 
exercitus Ger~~niae spectant): Im Artikel XVIII heiBt 'es: "In PQte
state paroeclah cappellanis militaribus Reipublicae Germanicae 
CQncessa continetur etiam potestas assistendi mairimQnii!s Hdelium 
slb~ ~i jurisdictiQ?is e~emptae subditorum; ea famen lege, ut qUQad 
val.ldltatem mat:lmQmOrUm haec PQtestas intellegenda sit cumu
latlva cum Ordmario et parQchQ loci vel sacerdote ab alterutrQ 
delegat? In iis, quae spectant ad celebrationem mairimQnii, vigeant 
praescnpta can. 1097 CJC. (betrifft die ErfQrdernisse zur Erlaubtheit 
der Eheassistenz). 

Z uSe it e 699 un d 75 2. Auf erne Anfrage des bischoflichen 
Ordinariates Lin z erklarte das HI. Offizium am 3. Februar 1929 
Nr.2087, daB auch die in der Zwischenzeit VQm 19. Mai 1918 (In~ 
krafttreten des Kodex) his zum 10. Marz 1928 (authentische Aus
legung de~. c'. 1102,. § 1) unter blQB passiver Assistenz abgescMossenen 
Ehen .. ungultlg ~.elen. Damit wird der Entscheidung der AK. VQm 
10. Marz 1928 ruckwirkende Kraft beige1egt. Siehe die Mitteilung 
H a r in g s in TPQ. 82 (1929), 358 f. 

Z u. S e i t e 71 6, '0 ben. Ziffer 4 SQlI lauten wie folgt: Ein Sub
de1eg~erter kann nur dann abermals subdelegieren, wenn due solche 
aber~alige. Subdelegation ausdriicklich VQ n de me x p '0 t est ate 
'0 r dIn a r1 a Del e g i ere n den gestattet wQrden ist (c. 199, § 5, 
analQg). 

Z uSe i t e 744. Nach Anmerkung 1 kommt fQIgende Anmerkung 2. 
Nocheinen merkwiirdigen Fall hat die Praxis (del' MissiQn in 

KQrea) zur DIskussIQn gesteUt: Zwei Kinder aus verschiedenen 
h:idnischen Hiiusern werden. bald nach mrer Gebul't nQtgetauft. 
DIe TQdesgefahr geht vQrbei, bdde Kinder aber wachs-en im Heiden~ 
tum auf und werden dann nach Jahren eilnander zur Heirat gegeben. 
I~t diese Ehe giiltig? 0 est e l' 1 e (in TPQ.87, 1934, 354-357) und 
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andere bejahen die Frage und vertetdigen damit fQlgenden Rechts
satz: "Nati ab acathQlicis, etsi in Ecclesia catholic a bapt:zati, qui 
ab infantili aetate in haeresi vel schismate aut inf:delitate vel silne 
una religiQne adQlevel'unt, non tenentur ad catholicam matrimonii 
fQrmam servandam, qUQties in t e r s e cQntrahunt." Dem WQrtlaut 
des Gesetzes (§ 2, c.1099) wird diese Lehre freilich nicht ganz ge'
recht, um SQ mehr aber entspricht sie den dem Gesetze zugrunde
liegenden Prinzipien und del' Tendenz der AuslegungskQmmission, 
die Befreiungen VQn der kanonischen EheschHeBungsfQrm moglichst 
auszuweiten. 

Z uSe i t e 9 0 9. Nach del' Umwalzung von 1930 flihrte Spa n i e n 
durch Gesetz VQm 2. Marz 1932 die Qbligatorische Zivilehe und die 
Ehescheidung (divQrtium plenum) ein. VgI. Julius B '0 m b i e r o
K rem e n a c in: AKKR.114 (1934), 440. 

Z uSe i t e 922 b i s 950. Die Terminologie hat sich neuerdings 
geandert. Die "PQlitischen" Beh(5rden werden jetzt als "Verwaltungs
behorden", die "Statutarsiadte" als "landesunmittelbare" Stadte, die 
"magistratischen Bezirksamter" in Wien als "Bezirkshaupfmann
schaften" bezeichnet. Als zweite Instanz in Eheverwaltungssachen 
fungiert gegenwartig die Landeshauptmannschaft, in Wien der Biir
germeister (friiher: die LandesregIerung). 

Z uSe i t e 933 (u n ten). Die erste DurchfUhrungsverordnung 
zum Bundesdienstpflichtgesetz VQm 1. April 1936, BGBl. Nr.176, be
stimmt im § 11 wie folgt: Personen, die tauglich befunden worden 
sind, bed ii r fen z u r V ere h eli c hun g e i n e r B e w i 11 i gun g 
der in der Bescheinigung des VQrsitzenden der Stellungskommission 
iiber den BeschluB auf Tauglichkeitserklarung angegebenen Stelle. 
Gegen eine abweisliche Entscheidung dieser Stelle steht binnen 
zwei WQchen die Berufung an das iibergeordnete Bundesministerium 
offen. Die den Tauglichen auferlegte Beschrankung gilt bis zum 
Antritt des Prasenzdienstes, Iangstens abel' bis zum 31. Dezember 
des auf ihre Stellung folgenden Jahres. Vgl. Wi e ne r D i (5 z e san
b 1 aft, 1936, 92 f. 

Die Bedingungen, unter welchen das Bundesministerium flir Lan
desverteidigung a n 0 ff i z i e re u n d B e r u f sun t e r '0 ff i z i e re 
die Heiratsbewilligung erteilt, sind In der "VQrschrHt iiber die 
Heiraten der Berufsmilitarpersonen der hewaffnefen Macht des 
Bundesstaates Osterrdch" (HeiratsvQrschrift A-26: Verlautbarun
gen fUr die osterreichische MilitargeistHchkeit Nr. 2 VQm 14. Novem
ber 1936) angegeben. Vgl. WDBl. 1936, 133 f. 

Z uSe i t e 9 3 6, A. 1. Serf Marz 1934 werden in Osterreich keine 
Dispensen von der gesetzlichen Bindung katholischer Ehen mehr 
erteilt. 

Z uSe i t e 945. Nach § 5 der am 1. August 1934 in Kraft getre
tenen, fUr das gesamte Gebiet des D e u t s c hen Rei c h e s ver
bindlichen VerQrdnung "Zur Vereinheitlichung der Zustlindigkeit in 
Familien- und NachlaBsachen" VQm 31. Mai 1934 ist zur Ausstellung 
dnes Ehefiihigkeitszeugnisses, dessen ein Deutscher zur Eheschlie
Bung im Ausland (in osterreich) bedarf, jener Standesbeamte zu-' 



1016 Nachtrage 

standig, in dessen Bezirk der Verlobte seinen Wohnsitz oder, in 
Ermanglung dnes Wohnsitzes, seinen Aufenfhalt hat. Hat der Ver~ 
lobte im Reich weder Wohnsitz noch Aufenthalt, so 1st der Ort 
des letzten gewohnlichen Aufenfhaltes maBgebend; hat er sich nie~ 
mais oder nur voriibergehend im Reich aufgehaIten, so ist der 
Standesbeamte des Standesamtes I in Berlin zustandig (WDBl. 1936, 
68). 

Die Weigerung der zusfandigen deutschen Stenen, deutschen Ehe~ 
werbern das fUr eine Eheschlieflung in Osterreich erforderliche Ehe~ 
Hihigkeitszeugnis auszusfellen, weil dies nach den im Deutschen 
Reiche ge1tenden Geset7)en unzuHissig ist, muB ais eine Weigerung 
erachtet werden, die sich aufeinen ges<etzlichen Grund stiitzt. In 
dies en Hillen kann daher den in Betracht kommenden deutschen 
Ehewerbern die Beibringung des fUr die EheiSchHeBung in Oster
reich erforderlichen EheHihigkeitszeugnisses nkht erlassen werden 
(ErlaB des Bundeskanzleramtes yom 24. Dezember 1935, Z.213.013/7). 

Z uSe i t e 95 O. HinsichtHch der For m de r E he s c h Ii e Bun g 
sind die Vorschriften desjenigen Staates maBgebend, in welchem 
die Ehe geschlossen wird. Die in einem Lande mit obHgatorischer 
Zivilehe in kirchlicher Form, wenngleich mit Delegafi,on des inUrn
di;schen Pfarrers, geschlossene Ehe 1st aurch in Osterreich ungiiltig. 
OGH., 24. Oktober 1934 (Korrespondenzblatt f. d. kath. Klerus, 
54, 1935, 29). 

Z uSe it e 9 6 3 - 9 7 5. Die Z u s tan dig k e it e n in Eheverwal
tungssachen (Erteilung der Befreiung von trennenden Ehehinder
nissen oder schHchten Eheverboten, Erteilung der Befreiung yom 
Aufgebot, Bestimmung des zur FunktIon berufenen Standesbeamten 
in gewissen Fallen, EhelicherkIarung unehelich geborener Kinder) 
haben durch die seit dem Jahre 1933 (Machtiibernahme des Natio
nalsoziaHsmus) im Deutschen Reiche 'erfolgte Umgestaltung der 
staatsrechtHchen Verhaltnisse eine entsprechende Verschiebung er
fahren. 

Z uSe i t e 966. Eugenischen Charakter tragt das G e set z z u m 
Schutze der Erbgesundheit desdeutschen Volkes 
(Ehegesundheitsgesetz) yom 18.0ktober 1935, RGBl. I, 1246. Nach 
§ 1 dieses Gesetzes darf eine Ehe nicht geschlossen werden: a) wenn 
einer der Verlobten an einer mit Ansteckungsgefahr v,erbundenen 
Krankheit leidet, die eine erhebliche Schadigung der Gesundheit 
des anderen Teiles oder der Nachkommen befiir·chten HiM; b) wenn 
einer der Verlobten entmiindigt ist oder unter vorIiiufiger Vormund
schaff steht; c) wenn dner der VerIobten, ohne entmiindigt zu sein, 
an einer geistigen Storung leidet, die die Ehe fUr dile Volksgemein
schaft unerwiinscht erscheinen laBt; d) wenn ei:ner der Verlobten 
an eine, Erbkrankheit im Sinne des Gesetzes zur Verhiitung erb
kranken Nachwuchses 1eidet (Ausnahme: der Fall, daB der andere 
Verlobte unfruchtbar ist, so daB also aus der geplanten Ehe Kinder 
nicht erwartet werden k6nnen). 
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Nach § 2 haben die Verlobten vor der EheschlieBung durch ei:n 
Zeugnis des Gesundheitsamtes (Ehetauglichkeitszeugnis) nachzu
weisen, daBein Ehehindernis im Sinne des § 1 nkht vorHegt. § 3 
des Gesetzes bestimmt: Eine entgegen den Verboten des § 1 ge
schlossene Ehe ist nichtig, wenn die Ausstellung des Ehetauglich
keitszeugnisses oder die Mitwirkung des Standesbeamten bei der 
EheschlieBung von den VerIobten durch wissentlich falsche Angaben 
herbeigefiihrt worden ist. Sie ist auch nichtig, wenn sk zum Zwecke 
der Umgehung des Gesetzes (in fraudem legis) rm Ausland ge
schlossen wird. Die Nichtigkeitsklage kann nur vom Staatsanwalt 
erhoben werden. Wenn das Ehehindernis spater wegfallt, so wird 
die Ehe als von Anfang an giiltig angesehen. 

§ 4 des Ges·etzes enthiilt die Strafbestimmungen, § 5 regelt das 
Verhaltnis zu den Auslandern. Befreiungen von den VorschriHen 
dieses Gesetzes sind moglich, und zwar erteilt sIe der Reichsminilster 
des Innern, bzw. die von ihm ermachtigte Stelle (§ 6 des GesetzeSl). 

Volkspolifische Zie1e verfolgt das Re i c h s g e set z z u m 
Schutze des deutschen BIutes und derdeutschen 
E h r e, yom 15. September 1935, RGBl. I, 1146; dazu: Erste Ver~ 
ordnung zur AusfUhrung des Gesetzes zum Schutze des deutschen 
Blutes und der deutschen Ehre, vom 14. November 1935, RGBl. I, 
1334. Die beiden Normalien enthalten folgende Rechtssatze (Ehe
hindernisse) : 

1. EheschlieBungen zwischen Juden und Staatsangehorigen deut
schen oder artverwandten Blutes sind verboten. Trotzdem geschlos
sene Ehen sind nichtig, auch wenn sie zur Umgehung des Gesetzes 
im Ausland geschlossen sind. Die Nichtigkeitsklage kann nur der 
Staatsanwalt erheben (§ 1 des bezogenen Gesetzes). 

2. Verboten und nichtig sind auch die EheschlieBungen zwischen 
Juden und staatsangehorigen jiidischen MischHngen, die nur einen 
volljiidischen GroBelternteil haben (§ 2 der bezogenen Verordnung). 

3. Staatsangeh6dge jiidische Mischlinge mit zwei volljiidischen 
GroBeltern bediirfen zur EheschlieBung mit Staatsangeh6rigen deut
sch~n oder artverwandten BIutes oder mit staatsangeh6rigen jiidi
schen Mischlingen, die nur einen volljiidischen GroBelternteil haben, 
der Genehmigung des Reichsministers des Innern und des Stell
vertreters des Fiihrers oder der von Ihnen bestimmten Stelle (§ 3 
der bezogenen Verordnung). , 

4. Eine Ehe solI nicht geschlossen werden zwischen staatsange
hodgen jiidischen Mischlingen, die nur einen volljiidischen GroB
e1ternteil haben (§ 4 der bezogenen Verordnung). 

5. Eine Ehe soIl ferner nicht geschlossen werden, wenn aus ihr 
eine die Reinerhaltung des deutschen BIutes geHihrdende Nach
kommenschaft zu erwarten ist (§ 6 der bezogenen Verordnung). 
DaB kein solches Ehehindernis vorliegt, hat jeder Verlobte vor der 
EheschlieBung durch das EhetaugHchkeitszeugnis nachzuweisen {§ 7 
ebenda). 
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6. Der Fuhrer und Reichskanzler kann Befreiungen von den Vor
schriften des Gesetzes und der Ausfuhrungsverordnungen erteilcn 
(§ 16, Abs.1 der bezogenen Verordnung). 

fiber die Abgrenzung der Begriffe "Jude" und "judischer Misch
ling" siehe die Erste Verordnung zum Reichsbiirgergesetz, vom 
14. November 1935, RGBL I, 1333. 

l uSe i t e 971. Erwahnung verdient das Gesetz vom 24. lanner 
1935, RGBl. 1935, T eil I, Seite 48, u b e r die An wen dun g d e u t -
s c hen R e c h t e s be ide r E h esc h e i dun g. Es besagt,dafi 
fUr die Klage einer Frau auf Scheidung (solutio vinculi) dIe deut
schen Gesetze auch dann mafigebend sind, wenn nur die Frau, 
nicht aber der Mann die deutsche Staatsangehorigkeit besitzt und 
das Heimatsrecht des Mannes eine Schddung dieser Ehe dem Bande 
nachgrundsiitzlich nkhtzuIafit (§ 1 des Gesetzes). Dabei kann aber 
auf Antrag des Mannes auch die Frau fur schu1dig erkHirt werden, 
wenn dies nach deutschem Eherecht zuIassig iJst. Ist na'ch der deut
schen livilprozefiordnung ein Gerichtsstand im Reich nilCht be
grundet, so genugt es, wenn die Frau ihren Aufenthalt wieder in 
Deutschland genommen hat; sie kann sich dann an das zustandige 
deutsche Landgericht wenden. 

l u v e r s chi e den enS e i ten des We r k e s. An d1e Aus
legungskommission wurde die Anfrage gestellt: "An ad normam 
Codicis juris canonici, qui sec t a eat he is tI cae ads c ri p ti 
sun t vel f u e'r u n t, habendi sint quoad omnes juris effectus, 
etiam in ordine ad sacram ordinationem et matrimonium, ad ilnstar 
eorum qui sectae acathoHcae adhaerent vel adhaeseruntT und 
unter dem 30. JuIi 1934 mit: "affirmative" beantwortet (AAS. 26, 
494). Praktisch wird der geplanten Eheschliefiung cines Katholiken 
mit einem gegenwarfigen (getauften) Mitgliede einer Gottlos!enorga
nisation die Verbotsnorm des c.1060 entgegenstehen; der gepianten 
Eheschliefiung mit einem gewesenen (getauften) Mitgliede allfiillig 
die Verbotsnorm der cc. 1065, 1066. Ist der Organisierte ooer orga
nisIert Gewesene ein Ungetaufter, so kommt selbstv,erstandlich 
c.1070, der ein trennendes Ehehindernis aufstellt, zur Anwendung. 

Neueste Literatur. Bernardini C., De impedimento co
gnationis legalis, in: Apollinaris 1935, 440 ff. - B 0 h m F., S. V. D., 
Mufi die Braut einen friiher begangenen Fehltritt offenbaren? in: 
IDO.87 (1934),346-354. - Bombiero-Kremenac Julius, 
Separatio tori, mensae et habitationis nach kirchlkhem und welt
lichem Recht. Eine rechtsvergleichende Stuciie mit einem Anhang 
iiber das osterreichische Eherecht na'Ch dem neuen Konkordat, in: 
AKKR.114 (1934), 438-483. - Cap p e 11 0 Felix M., S. J., Tracta
tus canonico-moralis de Sacramentis. Vol. III: De Matrimonio. 
Accedunt Appendices De Jure matrimoniali Orientalium et De Jure 
Italico post Concordatum vigente. Ed. tertia, Turin 1933, Marietti. 
- D alp I a z Vig., Num vicariis cooperatoribus competat ipso jure 
ex canone 476, § 6, potestas assIstendi matrimoniis in paroecia, cui 
sunt addicti, in: Apollinaris VI, 229 ff.; Vicarilis cooperatoribus ipso 
jure potestas non competit assistendi matrimoniis, ibid. 1934, 77 ff. 
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- DeB e c k e r Julius, De cautionibus in mixtis nuptiis praestandis, 
in: Ephemerides Theol. Lovanienses 1933, 654 ff. - DeB e r ~ a r: 
dis Lazzaro Maria, II Matrimonio di coscienza. Pad ova, A. M1lam, 
1935. - D om sHerbert, Yom Sinn und lweck der Ehe. Eine syste
matische Sfudie. Breslau, 1935, Ostdeutsche Verlagsanstalt. - Fa
b reg as M. L., De componendo canone 1094 et 209, in: Periodica 
de re morali canonica, liturgica, 1933, 113 ff. - Fed e 1 e P., Errol' 
qualitatis redundans in errorem personae, in: II Diritto Ecclesia
stico 1934, 175 ff. - Fin k, C. Ss. R., Die Ausnahmen ",on der kano
nischeri Eheschliefiungsform gemiifi can. 1099, § 2, in: TPQ. 88 (1935), 
64-72; Das Ehehindernis des Verbrechens, in: TPQ.89 (1936), 
141 ff. - F Ii e fi e r Josef, lwei Hille von Trauungen invito parocho, 
in: TPQ.88 (1935), 146-150. - H a ri n g Johann, Die rein kirch
lichen Ehen des osterreichischen Konkordates, in: TPQ.87, 599 ff. -
Her man E., Quihus normis matrimonium reg.atur quod inter 
fidcles diversi ritus contrahitur, in: Analecta Gregoriana 9 (1935), 
Miscellanea Vermeersch I, 24i ff. - H 0 11 n s t e i n e r Johannes, 
DIe Spruchpraxis der S. Romana Rota in Ehenichtigkeitsprozessen. 
Freiburg, Herder, 1934; Das Konkordat in seiner kirchen- und 
staatsrechtlichen Bedeutung, unter besonderer Beriicksichtigung del' 
eherechtlichen Bestimmungen. Unter Mitarbeit von Dr. P. Hajek und 
Dr. H. Grimeisen. Leipzig-Wien-Berlin 1934, Steyrermiihl-Verlag. -
Joy c e George H., Die christliche Ehe~ Eine geschkhtliche unci 
dogmatische Studie. Leipzig, Jakob Hegner: 1934 .. -:- K.e fi 1 e r ~eter 
Josef, Die Entwicklung der Formvorschr1ften fur dte ~anomsche 
Eheschliefiung. Ein Beitrag zur kirchlichen Rechtsgeschlchte. Jur. 
Diss. Bonn, 1934. -:- K 0 s tIe l' Rudolf, Was sind "offentliche Ehe
hindernisse"?, in: AKKR.116 (1936), 67-87. - L 0 h man n Walter, 
Del' innere Vorbehalt gegen Wesensbestandteile del' Ehe nach katho
lischem Kirchenrecht. Eine Studie zu can. 1086 des CJc. Dortmund, 
Walter StraBburger, 1935. - Moe n i k Vinko, Ehen von Kriegsl

-

gefangenen in Rufiland, in: TPQ.1935, 349 ff. - 0 est e I' Ie Gerard, 
O. S. B., Form del' EheschlieBung fUr die "nati ab acatholicis", can. 
1099, § 2, in: TPQ.87 (1934), 354-357; De cautionibus matrimoni.a
lib us in: Jus Pontificium, 1934, 270 ff.; Keuschheitsgeliibde und Ehe, 
TPQ: 89 (1936), 573-580; De jure in Missionibus matrimo~iali, in: 
Comment. pro Religiosis et Missionariis, 1936, 157 ff.- P l' e k a r -
ski M., Ehescheidung und Ehetrennung. Wien, Manz, 1935. -
P 1 0 chI Willibald, Das Eherecht des Magisters Grafi,anus (Wiener 
Staats- und Rechtswissenschaftl. Stu-dien, herausgegeben in Verbin
dung mit Hans Mayer und Adolf Merkl von Hans Kelsen: Bd. XXIV). 
Leipzig und Wien, 1935, Deuticke. - S c h a rna glAnton, Katho
lisches Eherecht. Munchen, 1935, Kosel und Pustet. - S chI en z 
Joh Trauung in Todesgefahr. Warnsdorf, 1934, Selbstverlag des Ver
fas~~rs (Prag I, 234). - Sip 0 s St., Matrimonio oontrahendo adsi
sfentia an actus sit jurisciictionalis, in: Jus Pontilf., 1935, 41 If. -
V e r m e e r s c h Arthur, S.]., Aktuelle Fragen des Eherechtes und 
der Ehemoral. Ein theolog. Gutachten, in: TPO.89 (1936), 47-65. 
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Pfliichtflcag,en ffi.r die Fm:.r nalch 
g,esch1ossener Ene 277 
Impotenzproz:eB 281 

Impu'b,ertas.,als Ehebindern:s 243 
InduHe, paps,tl'iche, zum Paulinum 831 
Interdikt, spezienes 182 
[nterpellation des .n:chtchrilStIfi.chen 

Gatten 818 
- InhaI,t de.rsd)ben 818 
-- Notwendigikeit 822 
- F!orm 826 
Irrtum iheim V;erlobnis 102 
Irrtum bei der Ehes.chIiefiung.: Ml

g,emeines, 569 
oHener Personenirrtum 571 
verdeckter 575 
Eig!ensruaftsl:rrtum 573 
Irrtum ibetr,. Sk1avenstand 577 
R'echtsirrtum 580 
Annahme der Ehenichtig)k;eilt 582 

J 
Jos,ephslehen, Proiblem dersetben 654 
JungfriiuIJchkiC'it, ilm Verhiil-tn:i!s, zur 

Ehe 20 
aiiS GeliihdeinhaIt 194 

K 
Katechismus, Eheverbot des 480 
KaJu£ehe., !bell den Germanen 356 
Kau te1e:n, '1m Misch,eherrr,echt 224 
Keuischheirt, vol'Ek,ommene, ails Ge-

lUibdeinhai1t 196 
Kelulschhe:it~gie1ulbde, in der ZoiHlbafs

diisz;ipli'n 316 
- g,eschkhtliche Erschelinu:n;g.s£or-

men desse~'ben 333 
K±ndelr: eheliche, u!nehewiiche 778 
Klandestine Ehe 60 
Klau,seln apos'fol'i'scher Diispens-

r,es:kr'i'pte fUr FeIlerl,ilch-Pl1ofesslen 
350 

Kommu:n10n VOl[ Ehes.chlufi. 165 
K,omp'ete,nz ZIUlf Aufs:tel')uni~ von 

Ehehinder·nlissen 180 
K,ormputat'1on im Verwandtsrua,fts

r'echt 405 
Konfession,sv,ersch:edenheit, ais Ehe

v'e:rbot 260 
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Konkubinat, o flientlicher, als QUJe11e 
des Hindernis:ses der offent
Hchen Ehr:barkeit. 455 

Kons,ens, eheLicher 554 
Bedeutung' desse]ben 555 
Gegenstand 557 
Erforderniss'e 559 
Einfl'llB von geistigen Storung,en 
562 
Unkenntni,s des Wesens der Ehe 
565 
Irrtum 'bei der Ehesch1'leBun,g 569 
Simulatkm 585 
Zwang und Furcht bei det Ehe
schlieBull,g 595 
Konsens,erkliii:mng, Grundsiitzli
ches 614 
EheschHeBu1ltg mitte1st Stdlver
treters 617 
mitte1st Dolmetschers 624 
Bledingungs1.ehre 626 
andere Nebenbestimmungen 651. 

- Problem deT Josephsehen 654 
Konsenserkl'iiru:ng 614 
Konsenserneuerung" bei schlichter 

Konvalida6on 864 
Konspirat1on, bei Gattenmord 392 
KOl1.sti:tutionen, piipstl'iche, als Ehe

rechtsqUJeUe 4 
KoOnsummation, Rechfsvermllfung pro 

56 
Kontrakt, ats Basis der Ehe 26 
Konvalidation der Ehe: Eil1.1eitung 

858 
bei trennendem Hindernis 861 

- bei Kons,ensman,gel 869 
- bel Formg,ebrechel1. 873 

Eheheilung in der Wurzel 874 
Konvenfi.Qnalstrafe, beim Verlobnis 

113 

L 
Lehensgemeinschaft, Aufhebung der-

selhen 843 
Legitimation 786 
- durch n.ach£olig,ende Ehe 786 
- durch Reskript 790 
Legitimitiit der Kinder 779 
Lehren, allgemei'ne 1 
Leo XIII., Arcanulm, aLs Eherechts-

queUe 5 
Ligamen, aIs Ehehindernis 284 
Linie, im Verwandtschaftsrecht 401 
Lite.ratur des Eherechtes 7 
Losung der brwutlichen Christenehe 

798 . 
durch feierliche Ornensprofefi 798 
du.rch apostolisc;he, D~spens 802 
dex Natm:,ehe 810 

M 
Malitia supplet aetatem 245 
Mangel des erfoOrderlichen Alters 

als Hindernis 243 
Majoxisten, Z6lihat dexselben 313 
Manifestationseid 137 
Manifestationspflicht der GTiiubige11. 

153 
Materie des Ehesak,ramentes 33 
Maternitas spiritua,lis 468 
MatrikuHerung des Eheschlusses "154 
Matrimonium ratum 54 

oonsummatum 55 
legitimum 57 
putatiiVum 57 
conscientiae 59, 758 
dandestinrum 60 
praesumptum 61 
dirsparagjum 61 

MesalHanoe 61 
Minderjiihdge, Ehen de~sd:hen 166 
Minodstenr,echt 320 
l'1ischehen, Liturg~e bel 751 
Mischehenstrei-tigkciren 219 
M.1Bheirat 61 
Mlxta religl0 216 
MoOdus beim VerIobnis 111 
- be] Ehes'chHefiwng 651 
Horganatische Ehe 62 
Mulier praedus1a., occlus,a 263 
- 'excisa 265 

N 
Naturehe,' Begriff 57 

Los!ung durch Gebrauch des Pau
Unums 810 
duxch apostolische Machtaus
iibu1>6 840 

Nebenbe;timmung,en beim ~e.rl6bnds 
109 

- beim Ehevertmg 651 
Ne temere, D.e'kret 668 
Nichtgetaufte, Hoheit iiber die Ehen 

de.rsdben 87 
Nichtig'ke1ts lg'riinde, libersicht 858 
Notehe: Einleitull:g, 725 
- l'n Todesge.fahr 725 
- aufierhalb Todesigefahr 731 
- kirchenpolHisicher NotfaH 734 
Notwen.di;gkdt der Ehe 22 
NoizivUehe 904 

o 
Offenharun.gs-eid 137 
Off,enbarungspfUcht der Gffiubigen 

153 
Offentlichkeit bei Ehehindernissen 

177 
aIlS Ei'g,enschaft des Konku'hina
tes 457 

.. 
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Ocrdensprof,efi, aLs Basis des Ehe
hindern~sses 343 

OrdionatiJonsprozefi, zur Befreirung 
von den Wieihepfl1chten 327 

Ordo s·a,oer, als Eheru,ndernis 313 
Or;t der Ehes'chl&efiung, 768 
Ortslor,d~n:arien, D~spenSigewaJ;t der-

sdihen: Allgemeines 495 
auflerhalb ddn:glkhier Piine 496 
bei Todesigefahr 497 
im VerLeg,enhe1tsfa]l 500 
pedodiJs'che Vollmachten dersre1-
ben rur den Rechts<biel)eii'ch 503 
ffir den Gewi:Slsenslbe,l'eich 506 

Orts'ordinar1Jus, 'bei Abs·chlufi von 
Verlobni's'sen 119 

p 
Pafenamt, Vors,chriften beziigHch 

dessdhen 479 
Paternitrus spiritualis 468 
PauHnis'ches Privlleg 810 
Pfalr~er, bei Abschlufi ,"on V'e.r1&b

tris'sen 120 
Pfarrer, Di'spensibefu:gp1is dexse1hen 

'hei Todesgefaur 507 
- im Verlegenhel,tslfaH 509 
Pius XI., Cas'ti oonnubii 6 
Polyandrie 41 
Polyg,ynie 41 
Popularankla'ge., geg,en Entru.hrung 

353 
Praskrip,tionsbeweis' fUr die Sakra

:mentaUtiif der Ehe 31 
Priva:ttaufe, Qwelle der gelst1tchen 

Verwand,tschaft? 476 
Privileg" PaJulinis'ches: Geschkhtrl

ches 810 
V,orallss("tzungen 813 
Anwendungsge.hlelf 814 
Uxsprung 817 
In rerpellrutiO!JJs1ehre 818 
Recht :?Jur neuen Ehe'schHe:fiun:g 
829 
Erstreck;ung di'eses ~e!chtes 831 
Ausdehnunlg cireier Papstindulte 
831 
QuinquelliDiaHaJkcltiriJen 837 
Zeitpunkt der Lo!su~ del" Erst
Ehe 838 
Gunst des ~echties 838 
LOlsung,sgewailt des Papstes hin
sichtUch Na1Jurehen. 840 

ProfeB., £eierliiche;, aJis B,asiiJs des Ehe
hindernJissles 343 

- na,ch£olg,ende, Wirlmngauf Ehe 
345 

PiLoklamationen 144 
ProkluraJiJor" Iheim V,erlolbn1s 122 
- 'bei Palt,enschaft 481 
- hei Eheschliefiung 617 

Schonsfeiner, Eherecht 

Proselyt,en, Be.ziehullig,en zur kir'ch
lichen Ehehoheit 96 

Provida. Konstitution 666 
Putativ,ehe, Begriff 57 

Q 
Q.u3<siaffin:iJtiit 447 
QueUen des kanolliiSIChen Eherechte's 2 

Dekret Gratians 2 
Dekretal,en 3 
Tdenter B,eschliisrse 3 
Piips;t1iche I\JonstitutiJonen 4 
Klodex 5 

R 
Raptus., als Hindemis 352 
- sedu.ctionis 365 
- in parentes 365 
Rechtsvermutung" rur Ko;nslummatioOn 

56 
Rdormation, Einflufl auf EhehoOheit 

67 
~egaHsten 67 
~eichweite des A:u~gehotes 160 
:Religioonsdiener, akathoOiliischer, An-

gehung desselhren im Mlslchehe:nr 
recht 230, 312 

:Religionsversdrle.denheiit, ats Hinder
ni:s 297 
Geschichit1iches 297 
geltendes :Recht: Tatlhestand des 
Hindernissles 300 
Charakter und Ausclehnuing 303 
Ehegiiltigkeit und Tauf£rage 304 
Zessation und Dispensation 309 
Wieitere ~echiJssiiit1Je 311 

Respectu.s paren:telae 406 
Retentio violenta mtlllieris 369 
llitus bel Eheschlieflung 744 
Riicktri'tt yom V,erlo'binis 130 
Riickwirkung von Ehehir~dernis-

normen 189 
Rundschreihen, piipsrtliche, ats Ehe

rechtsquelle 5 

S 
Sakrament der Ehe 29 

Definition 29 
Beweis dex Sakrament.a[itiit 30 
Spender 31 
Empfiinlg,er 32 
Haterie und Florm 33 
V,erhiiltnis zum V1ertr.ag 34 
Sondedraglen 38 

Salische Ehe 62 
Sanation in xaJcliae 874 

Geschichtliches 874 
ge1f.endes Recht: Alligeme:ines 876 
Kr,eis der heilharen Ehen 882 
Spez;ialfa1'l!e Ibretr.. FlO'rtdauer des 
Ehek<o:ns'ensies 885 

65 
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Schraniken der KJurialpraxis 887 
Notwendio'keit des ge1e~steten 
Konsense; 890 
HeJ'ugnisse zur Hewilligung von 
Sanierung:en 892 
Erwirkung und V,olll'Jug von Sa
nationen 893 

Schadenersatl'JkI8lg~., aiU.S Verl5bnls 
135 

Scheidebdef 49 
Scheidung v,on Tisch und Hett: Ein

leitung 843 
GeschicMe 844 
immerwahrende Scheidu11!il 847 
zeitweilige 854 

SicherstelLungen, im Mischehen:recht 
224 

Siehenhandereid, im Impotenzpro
l'Jefi 281 

Simulation: Allgemeines 585 
-- Mangel des Geschaftswillens 589 

des V,erpflichtungswilLens 590 
des Erfiilhmgswil1en:s 593 

Sohoi,es 'ex seoundis rnrptHs 414, 435 
Sponsalien 99 
Sponsalienklage 101, 124 
SponsalientheoJrie 100 
Staatsgewalt, Verhitl'tnis zu Ehen 

von Getauften 81 
Stamm,gemeinsamer 401 
Stammlhaum, AnleguDJg eines Slo1chen 

429 
Standesg,emeinSichaft, aIs Ehewir-

kung 776 
Statustheode 347 
Stellvertrdier, hei Eheschliefiung 617 
Sterilitat, im Vierh~ltnis Ziur Im-

potenz 257 
- bUdd kein Ehehindemi:s 276 
St5rungen, g,eistige, E1nfluB auf Ehe

'konsells 562 
Subdelegation 2lwr Trauun:g 715 
Subdiakonatsweihe, begdindet Ehe

hindernis 324 
Sunder, 5Hentliche, Ehen mit slOL

chen 237 
Schwagerschaft, als Ehemndemis 429 

Begriff 429 
Geschichtliches 430 
g,eltendes ~cht 437 
Grundlage der kanonischen 
Schwitgerschaft 439 
Umfang des Hindeniis.ses 442 
Heweggrunde des Gesetzg.eihers 
443 
juristis'cher Charakter des Hin
dernisses 444 
Zessation, Dispensation 446 

Schwiig,erschaft, uneig,entliche 447 

T 
Tametsi, Dekret 661 
Taufe "in der katholischen Kirche" 

301 
Tauffrage und Ehegiiltigkeit 304 
TaufpatenschCllft 473 
Taufv,erwandtschaft, im acHen ~cht 

468 
Taufz.eugnis, als Edordemis zur Bhe 

143 
Tal1eyrand, seine Ehe 333 
Todeserkla:rung 289 
Todesnachweis 289 
Trauerjahr 879, 900 
T rauungsassistenz, giil tig'e, Erforder

nissle 686 
zeitliche Schranke des Assistenz

rechtes 687 
ritumliche Schranke 692 

- Art und Weise der Assistenz
leistung 696 

Trauungsassistenz, erl8iUhte, Erfor
dernisse 716 

Trauungsbefugnis der Territorial
pfarrer 672 
der PerslOnalpfarr,er 677· 
der Ortsordinarien 680 

Trauungsdokumente 159 
TrSJuungsrifus, ordentlicher 744 
- feierlicher Hoch2')eitsSeig!en 748 
- Liturgie hei Mischehen 751 
Trauungsvorr'echte 720 
Trennu!J;g der Ehegatten: Allg'emei

nes 793 
Unauf16Jslichkeit der v'o112')o'genen 
Christen-ehe 794 
LOsung der 'hriiutlichen Christen
ehe 798 
L5sung der Naturehe 810 
Scheidung von Tisch und Bett 
843 

Trient, Konzilschliis.5le, als Eherechts
quel1e 3 

Tu'bentese'klion 265 

u 
Unaufloslich'k,eit der Ehe, im atl

,gemeinen 46 
der vollzog!enen Christenehe im 
'hesonderen 794 

Ungeta;uHe, in Beziehung Ziur kirch
lichen Ehehoheit 95 

Ungleiche Ehen, Thechte der Kirche 
94 

Unitas acfus, 'heim Verl5hnis 118 
Un'kenntnis des Wesens de:r Ehe 565 
Unmiindig,e, als Verlohnisparteien 105 
Usus conjugii, bei zweifelhaftem 

Ehehand 295 
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Unteilharkdt des Ehev,ertrages 27 
Unv'ermogen, geschlechtHche:s, als 

Ehehindernis 251 

v 
Vagi, EheschlieBung derseJiben, 162 
Vasektomie, eherechtlich 261 
Vaterschaft, Regeln tiher diesdbe 782 
Verbindungen, ,eheliche, Art'en der-

sdben 54 
Verbrechen, als Ehehindernis 374 

Geschichtliches 374 
Tathestande: Ehebruch mit Ehe
verspr,echen 380 
Ehehruch mit v,ersuchter Ehe
schHefiung 386 
Ehebruch mit Gatt,enmord, aI
terutro patrante 388 
Gattenmord, utroque patr.ante 392 
V,ervielf~ltigung des Hindernis
ses 396 
juristischer Chamkter, Ausdeh
nuno 396 
Zes;ation und Dispensat10n 399 

Verkiindigungen 144 
Verkiindschein 158 
VerlCi:bnis 99 

Geschichtliches 99 
sachliche Erfordernis·se 101 
pe:rsonliche Erfordernis'Sie 104 
Nehenbestimmungen 109 
Bestarkuno 112 
P,oTm 114'" 
Formularien 119 
weitere Rechtsfrag,e:n 119 
Wirkungen 123 
AuflolSun,6 126 
Schaden~~satz!klSJge 134 

V,erschoUenheit 290 
V,ertrag und Sakraiment, W,echsdver-

hiiltnis 34 
Vertrag im M'ischehenr,echt 226 
Vertragscharalkter der Ehe 26 
Verwandtschaft, ,gdstliche, a:1s Ehe-

hindernis 465 
Geschichtliches 465 
g:eHendes Recht: Uehersicht 472 
Vorschriften uberdie Taufpa
fenschaft 473 
Voraussefzungen des Hindenlis
ses von Seiten des Taufaktes 474 
von Seiten des Taufspenders 478 
von Seiten des Pfften 479 
sonstige Rechtsfragen 483 

Verwandtschaft,g,esetzliche, a1s Ehe
verhot 206 
B,egriff 206 
g,eschichtliche EntwickIung 207 
ge1tendes Recht 211 
staatliche Ges,etzgehungen 213 
Besdtigung des Hinderniisses 216 

Verwandtschaft, ,gesetzliche, aJls tren
nendes Ehehinderrtis 484 

V,erwandtschaft, nafurliche,als Ehe
hindernis 400 

- 'einibandige, zweibitndige 402 
VerwandtschaftSlgrSJde, Herechnung 

dersdben 405 
Vis ac metus bei Weiheempfang 325 

bei Eheschliefl;ung 595 
Vita canoniea, in der Z51~hats,g,e

schichte 316 
Vol1machten, pedodische, der Orts:" 

,olrdinarien 503 
Vollmachten, apostolische, Gehrauch 

. dersdhen 511 
hei Tholffianhangig~eit der Sache 
511 
Umfang der Indulte 512 
Konktirrenz von Hindernissen 513 
Legifimatlolliswirkung der Ehe
dispensen 514 
Einzdheiten 'bezii;gHch B1utsver
wandtschaft und Schwa,gerschaft 
515 
Nehenwirkungen gewisser Dis
pensen 517 
Dispens von Hindernissen gerin
geren Grad:es 518 
B,estimmung des ExekuuOtrs 519 
Gehiihr,enrechtliches 520 
Mentio Apostolici 521 

Vollzug von Dispensreskript,en 540 
Hauptakte des V:oHzu:ges 541 
Klauseln fUr den Rechtsibereich 
544 
Dispensvollzu,g fUr den Gewis
s,ensbereich 547 
Klausdn 'der P5nitentiar1e 548 
Verhaltnis der 'heiden FlOra 551 

V,oil:1herdfung des Ehesichiusises 136 
Votum simpl,ex 190 

Voribtegriff,e 190 
Inhalt dex ,einzelnen GeliiJbde 194 
Fotrm 197 
Wirkung auf dle nachfolg:ende 
EheschlieBung 198 
Pflichtlage nach EheschliuB 200 
Einzelfragen 202 
Zessation 204 

Votum soUemne, als Ehehindernis 
333 
castitatis perfectaJe 196 
ooeIiharus 196 
suscipiendi mdines sacms 197 
amplectend'i statum rdig10sum 
197 

W 
WahlverwandtschaH, ails Ehev,erbot 

206 
- als trennendes Hindernis 484 
WahlzivHehe 905 

65* 
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Wechsdv,erhiiltnis von Vertrag und 
Sakrament 34 

Weihe, hOhere, als Ehehindernis 313 
Geschichtliches 313 

- R,echtssatze 324 
- Qudle des Hindernisses 328 
- Dispensabilitiit 332 
Wi.ederverehelichung: Einleatung 897 
- Geschichtliches 898 
- heutig'e Disziplin 901 
Wirrke1ehe 60 
Wirkung'en, biirg1erliche 82 
Wirkungen des Ver16bni"ses 123 
Wirkungen der Ehe: Einleitung 772 

Ehehand und sakramental,e 
Gnade 772 
eheliches Recht, eheliche PHicht 
775 
Standesgemeinslchaft 776 
Erziehungspflicht der Eltern 777 
Le;gitimitat der Kinder 779 
Legitimation 786 

Witwenfrist 897, 900 
Wohnsitzlose, EheschlieBung dersel

hen 162 

z 
Zeit der EheschHeBun:g 766 
Zelitset22ung bet EheSichluB 652 
Zerfi,oTation, ab!geschaHt 868 
Zeugen, heim Verlobnis 122 

~ hei EheschlieBung 681 
Zeug,ens'chaft bei EheslchlieBung Un

wiilrdige;r 240 
Zivilehe: Begriff 903 

Arten 904 
Geschichte 67, 906 
grundsatzliche Wiirdigung 911 
Gii:ltigkeit 913 
Erlaubtheit 916 
Opportunitiit, PflichtmiiBigkeit 
917 ' 
Rechtsfolgen 919 

Zivilscheidung" Begiriff und WiirdID-
"un" 919 

- Verhalten des KathoHken 921 
Zolibatsg,eSletz, GeslchichtHches 313 
-gdtendes Recht 320 
- Beg;rii.ndung 322 
Z'Ustandig~eit ZUT Aufstellung von 

Ehehindernissen 180 
Zwang Ihei Weiheempfang 325 
Zwang hei EheschHeBung: Begriff 

595 
positiver Rtechtsls,atz 596 
negativer Rechtss,atz 604 
w;eitere Rechtsfra'g,en 606 
PrloZiessuales 611 

Zwangszivilehe 905 
Zweck,e der Ehe 14 
Zweifel, bei Ehehindernissen 174 
Zweite Ehe 897 
Zwitterigkeit 269 
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