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Vorwort. 

Die Arbeit hat sich zur Aufgabe die Darstellung der Bedeutung 
des Irrtums und Betrugs fUr die Giltigkeit des Ehevertrages nach 
kirchlichem und staatlichem Rechte gestellt. Da eine Losung der. vielen 
auf diesem Gebiete herrschenden Streitfragen - an erster Stelle handelt 
es sich urn das impedimentum erroris - nur durch ein Eingehen 
auf die grundlegenden Begriffe zu erhoffen gewesen, so habe ich gerade 
auf die Erorterung letzterer Gewicht gelegt. Es ist mir darum zu thun 
gewesen, das Verhaltnis von Irrtum und Wille resp. Willenserklarung 
klarzulegen; ein besonderes Augenmerk habe jch dann auf die vor
zuglich fUr das kanonische Recht in Betracht kommende U nterrscheidung 
von Personenirrtum und Qualitatsirrtum gerichtet. 

Die Abhandlung ist eine Bearbeitung der 1896 von der Breslauer 
juristischen Fakultat gestellten Preisaufgabe. Bei den anlasslich der 
Meldung zur Doktorpromotion vorgenommenen Veranderung-en bin ich 
mehrfachen Anregungen seitens del' Herren Professoren Fischer und 
Leo n h a r d gefolgt; die Aufforderung zur Anfertigung der Arbeit ist 
yon dem Herrn Pralaten Dr. Lammer ausgegangen. Es ist mir Be
diirfnis, an dieser Stene den genannien Herrn meinen ehrerbietigen 
Dank auszusprechen.. '-. < 

Moge die Schrift als Erstlingsarbeit eine nachsichtige Beurteilung 
:linden. 

Der Verfasser. 
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1. AllgemeineI' Teil. 

§ l. 

Einleitung. WilienserkUirullg und Wille. 

Del' dem eigentlichen Thema vorausgehende allgemeine Teil dient 
dem Zweck, die Grundbegriffe, welche die in del' Ausflibrung darzu
stellende Lehre von den Ehehindernissen des Irrtums und Betrugs zur 
Voraussetzung hat, einer eingehenden Untersuchung zu 'nnterziehen. 
Ein tieferes und grlindlicheres Studium diesel' grundlegenden Begriffe 
ist urn so mehr geboten, als del' Gegenstand del' Ausfiihrung lebhaften 
Streitfragen unterworfen ist, welch letztere nul' durch ein Zurlickgehen 
auf die Grundelemente gel5st werden k5nnen. Del' Erorterung del' 
allgemeinen Fragen ist ein besonderer einleitender Teil gewidmet: aus 
einem doppelten Grunde, einmal urn eine grossel'e Ubersicht in del' 
Darstellung del' allgemeinen V ol'aussetzungen zu el'zielen, dann nUl 
nicht dul'ch Einreihung del' grundlegenden Fragen in die eigentliche 
Ausfiihrung an del' Stelle, wo sie gerade erforderlich waren, den Gang 
del' Entwickelung >lU st5l'en. 

Es wird nun in dem einleitenden Teil gehandelt werden yon der 
Willenserklarung und dem Willen, von dem Irrtum, den einzelnen 
Il'rtumsarten, insbesondere dem Identitats- und Qualitatsirrtum, und von 
den mit dem Irrtum eng zusammenhangenden Begriffen: dem Zweifel, 
del' Bedingung und del' ausdl'iicklichen V oraussetzung. Einer der 
Hauptzwecke diesel' Untersuchungen solI der sein, festzustellen, welche 
Bedeutung del' Irl'tum flir die Willensexistenzfrage habe. Grade diese 

1 
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Frage ist fUr die Losung del' Probleme des Themas, besonders hinsichtlich 
des kanonischen Rechtes, von entscheidender \Vichtigkeit. 

Zunachst uber die Wi 11 ens e l' k 1 a I' u n g und ihr Verhaltnis 

zum Willen. 
Del' Ubergang eines Privatrechtes aus del' einen Rand in die 

andere findet auf zweierlei Weise statt: 1. unmittelbar auf Grund 
objektiver Gesetzesbestimmung, 2. mittelbar auf Grund einer Willens
bethatigung des einzelnen Rechtstragers. Diese "Yillensbethatigung 
nennt man Willenserklarung. Dieselbe ist zu bestimmen als del' Komplex 
von Worten odeI' anderen Zeichen, durch welche jemand einem anderen 
ausdrucken will, resp. ausdrucken zu wollen scheint, dass er ihm gegen
uber einen bestimmten Willen habe. 

Objekt del' geausserten Absicht ist bei del' juristischen Willens
erklarung eine R e c h t s w irk u n g : die Begriindung eines Rechts
verhaltnisses. 

Diese Rechtswirkung setzt slch i11rer N atur nach aus einer Reihe 
von nebeneinander bestehenden Einzelbeziehungen zusammel1. Del1ken 
wir an ein Kaufgeschiift. Riel' kOl1nen wir folgendE' Bestandteile des 
rechtlichen Gesamterfolges unterscheiden: 

a) die Ubertragung des Forderungs r e c h t e s auf eine Sache, 
b) die Hingabe desselben an diese bestimmte Pel's 0 n als 

Reehtstrager, 
e) die Ubertragung des Rechts beziiglieh einer individuell odeI' 

generell bestimmten S a e he, 
d) die Ubertragung desselben auf Grund des Vel' k auf e s. 
Del' Reehtserfolg ist verschieden von dem Nat u I' e r f 0 1 g del' 

ErkHirung; jener bedeutet eine Veranderung in del' Reehtswelt, diesel' 
eine Veranderul1g in del' Sinnenwelt. Del' N aturerfolg besteht aus 
Momenten, die zeitlieh auf einander folgen. Das sind: 

a) die Be w e gun g des Korpel's dureh Erregung des N erven
und Muskelsystems, 

b) die Erzeugung del' Sehallwellen, del' Laute, die Zeichnung von 
Buehstaben (gesproehene und gesehriebene W 0 l' t e), 

e) die Erweckung von Gedanken libel' die Existenz eines Willens
aktes in meinem Innern (8 inn del' W orte), und zwar bei 
diesel' odeI' jener Person (E I' k 1 a l' u n g s G m p fan g e r). 

Die Willenserklarung als aussere Randlung wird yerursaeht dureh 
eine Thatigkeit in unserm Inn ern, dureh Verwirkliehung' des voluntaren 

F 
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Vermogens, die sieh in zwei Stadien vollzieht: dem B e a b s i e h t i g en, 
dem Rinneigen des lch nach einem bestimmten Zielpunkte, und in dem 
dies em Zweek dienenden B ewe g e n des Korpers dureh Benutzung 
del' dem Willensvermogenzu Diensten stehenden vis motrix. Beide 
Willensbethatigungen, die Korperbewegung und die nieht nach aussen 
kausal werdende Absieht, stehen mit einander in ursachliehem Zusammen
hange. 1) -- Die Absieht setzt hinwiederum die Thatigkeit des Erkenntnis
-vermogens voraus die V orstellung des Gutes, auf das die Absieht 
gerichtet ist. - U nd del' Gedanke ist nieht nur die Vorbedingung fUr 
das Dasein del' Absicht, sondern er giebt del' voluntaren Bewegung 
aueh die Riehtung; das Objekt des Gedankens ist zugleieh del' Zielpunkt 
del' Willensl'iehtung. Sonrit ware "g e w 0 11 t" zu· bestimmen als das, 
was mit dem Objekte del' die Existenz und die Riehtung des Willens
aktes bedingenden Yorstellung identisch ist. 

Besteht nun del' Gesamterfolg einer Willenserklarung in einem 
Natur- und einem Reehtserfolge und lasst sieh jeder wieder in eine 
Mehrheit von Elementen auflosen, so ist klar, dass auch die dem ausseren 
Erfolge entspreehende inn ere Aqsieht des die WillenserkHtrung 
abgebenden Rechtssubjektes eine zusammengesetzte ist, nicht eine 
einzige, unteilbare. leh habe bei Abgabe del' Erklarung del' Zahl naeh 
so viele Absiehten, als mil' Einzelmomente del' Gesamtwirkung im 
Bewusstsein sind. 

* * * 
Die Willenserklarung ist del' Ausdruek eines Willensinhaltes, sie 

ist eine Ausserung von Gedanken. Diese Ausserung kann eine aus
druckliehe odeI' eine stillschweigende sein. A usdriieklieh ist etwas 
erklart, wenn von den al1gemein als bestimmte Gedankem:eichen 
anerkannten Lauten, Buchstaben, korperliehen Bewegungen gerade 
diejenigen gewahlt sind, welehe das Gewollte unmittelbar anzudeuten 
imstande sind. 

1) Sigwart erkliirt die Aufiassung, nach welcher die nicht nach aussen kausal 
werdenden Willensregungen aus dem Gebiete des Wollens auszuschliessen sind, nicht 
nur als dem allgemeinen Sprachgebrauch widel'sprechend, sondern vor aHem als die 
Gleichartigkeit verwischend, welche nach unserer unmittelbaren Empfindung zwischen 
den Akten besteht, durch die wir uns innerlich die Richtung auf ein bestimmtes Ziel 
geben, und Akten, dUl'ch die wir Glieder bewogen. Siehe Pfersche, Die Irrtums-
1ehre. Graz 181:Jl. 

1'" 
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S till s c h wei g end erkHirt sind dagegen die Gedanken, die man 
aus der ErkHirung erst mittelbar dmch Schliisse zieht.2) Mit dem 
Begriff der stillschweigenden ErkHirung ist vereinbar das Moment del' 
Gewissheit und Deutlichkeit. 

Mit der Unterscheidung von ausdl'iicklicher und stillschweigender 
Erklarung hangt zusammen die von W ortlaut und Sinn (Verhandlungs
sinn). Der Wortlaut einer El'klarung, fUr den man auch die Be
zeichnung "Buchstabe", "W ol'tsinn", "buchstablicher Sinn" gebraucht, 
ist del' Komplex von ldeen, welche sich bei Anwendung del' allgemeinen 
Sprachregeln aus den Worten del' ErkHirung ohne Hinblick auf die 
U mstande des besondel'en Falles ergeben. - Sin n ist del' Gedanke, welcher 
sich aus der Willenserklarung und den sie begleitenden Umstanden des 
Falles ergeben.S) Sinn bezeichnet dassel be wie 1nhalt del' Erklarung. 

Sinn" wie lnhalt" haben noch eine andere Bedeutung. Sie " ~, 

werden gleichgesetzt dem Ausdruck llerklarter Wille". Unter letzterem 
ist der Willensentschluss zu verstehen, welcher nach dem lnhalte 
(Sinn) der Erklarung als bei dem Erklal'enden vorhanden anzunehmen 
ist. Erklarter Wille und psychologischel' (wirklicher) Wille ist also 
nicht dasselbe. Sie decken sich dann, wenn bei dem Erkliirenden 
Wille und Erklarung iibereinstimmen. 

Eine mehrfache Bedeutung hat auch das Wort "Erkliirung". 
Daruntel' versteht man a) die Erklarungshandlung selbst, b) den lnhalt, 
den Sinn derselben, c) den erkiarten Willen. 

§ 2. 

Irrtl.lm. Zweifel. Bedi!lgllng. Ausdri.ickliclie Voraussstzung. 

Der Begriff des Irl'tums gehCirt dem Gedankenbereich an; er 
besteht in einem U rteile, welches mit del' Wahrheit nicht iibereil1stimmt 
und bezieht sich im streng rechtlichen Sinne nur auf del' Vergangen
heit oder Gegenwart angehorige Umstande. 

Je nachdem das falsche Urteil ein bejahendes oder vel'lleinendes 
ist, ist der lrrtum ein positiveI' oder negativeI'. Verschiedel1 von 

2) Koch, Das preuss. Landrecht, Anll1. z. § 66. L 4. - Leonhard (Irrtum 
bei nichtigen Vertragen nach rom. Reehte. 1882/83) definiert so (S. 201): "Die still
sehweigende Erklarung eines Gedankens ist jede Klarlegung desselbell in einer anderen 
Form als in den naeh den Sprachgesetzen fur ihn bestill1mten Worten." 

") Leonh. 1. c. S. 73 ff. 
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dem lrrtull! negativen Inhaltes ist die ignorantia. Del' lrrtum setzt 
das V orhandensein eines Gedankens beziiglich des in Frage kommenden 
Umstandes voraus; die ignorantia ist ein Nichtwissen, del' Mangel einer 
V orstellung in del' betreffenden Hinsicht.1) - 1m weitesten Sinne 
begreift "Irrtum" auch die ignorantia unter sich. - Das Recht behandelt 
Irrtum und Unwissenheit gleich. 

Man macht den Unterschied von e c h t e m und un e c h t em 
Irrtum. Del' letztel'e wird auch Irrung genannt, er ist kein eigent
licher lrrtum. Das sind die Falle des Sichversprechens, Sichverschreibens 
u. s. w. Zwei Arten yon Irrung sind zu unterscheiden: 

a) die Irrung, welche auf den Vertragsinhalt Bezug hat, 
h) jene, welehe die Person des Erklarungsempfangers betrifft: del' 

Brief, den ich an eine Person X schicken will, erreicht infolge 
eines Versehens meinerseits (ich schreibe unbewusst eine fa1sche 
Adresse) sein Ziel nicht, sondel'll kommt einer von mil' nicht 
gewollten Person Y in die Hand. 

Spricht man bier von lrrtum, so ist das Wort in einem anderen 
als dem gewohnlichen Sinne genommen. Irrtum bedeutet da ein Fehl
gehen des Ansfiihrungswillen:; von del' Art, dass der verwirklichte 
Erfolg und del' beabsichtigte von einander abweichen. Zwar ist auch 
mit del' Irrung ein echter Irrtum, ein Gedankenirrtum verbunden, abel' 
letzterer geht nicht del' Erklarullgshandlung VOl'aus und verursacht 
dieselbe, sondel'll folgt ihr: ich bin in dem Glauben, diese bestimmten 
W orte gesprochen, geschrieben zu haben. 

Del' Irrtum irn eigentlichen Sinne ist ein falsches Urteil, welches 
dem vel'wirklichten Willellsakt vorausgeht und mit dernselben im 
Kausalnexus stehP) 

1) von Savigny, System. III, S. 111. Anders Leonh. 1883, S. 530. Nach 
ihm gehort zum Begriff "Unwissenheit" (insoweit er von praktischer Bedeutung fur 
das Recht sei) auch ein Nichtglauben eines wirklich vorgefallenen Ereignisses, also die 
VorsteUung des Mangels der ,Virkliehkeit eines in Wahrheit vorhandenen Ulllstandes. 
- Fischel', Lehrbuch des preussischen Privatreehts, S. 87. 

.) Nicht zuzustimmen ist, wenn }<'reis en (1. c. S. 302) zum Unterscheidungs
merkmal des echten Irrtull1s die personliche Anwesenheit der Konhahenten nimll1t. 
Auch unter Abwesenden kann ein echter Personenirrtum stattfinden: ieh will mit B 
kontrahieren, identifiziere aber X mit B und richte mein Sohreillen an X. Ich ins 
hier nicht in der Person des Erklarungsempfangersi ich will, dass X meine Offerte 
erhalte, aber ich ine in der Person des Rechtstragers: fur B sonte der Rechtserfolg 
eintreten. Es ist also ein echier Irrtum. 
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Dieses Urteil kann sieh beziehen: 

a) auf den physisehen Erfolg; ieh glaube, die Worte, welehe 
ieh ausspreehe und aueh beabsiehtige, hiitten einen bestimmten 
Sinn, was nieht zutrifft, z. B. meine ieh, quatre vingt heisse 
vierundzwanzig: ieh irre uber die Bedeutung del' Erklarungs
work ~lan nennt diesen 1rrtumsfall den "Ver1autbarnngs
irrtum"; wir wollen ihm die Bezeiehnung "Bedeutungsirrtum" 
geben.S) 

b) auf den reehtlichen Erfolg. Man irrt 
1. in betreff der Art des ubertragenen R e c h t e s, 
2. del' Art des Rechtsgrundes, des Reehtsgeschaftes, 
3. des Recht 0 bj ektes (des Gegenstandes als solchen odeI' 

seiner Eigenschaften), 
4. des Rechtssu b j e kte s (der Person als s01eher odeI' ihrer 

Eigenschaften), 
5. der Umstande, unter derien der Vertrag ge8chlossen wird. 

Eine weitere U nterscheidung ist die von Ide n tit a t s irrtum 
und Qua 1 ita t s irrtum. Dieselben sind zwei sich ausschliessende 
1rrtumsarten. Es wird dies geleugnet, indem man den 1dentitatsirrtum 
nur als eine besondere Art des error qualitatis hinstellt. Folgende 
Erwagungen flihren jedoch zu der gegenteiligen Meinung. Bei jedem 
Dinge ist zu unterseheiden zwischen dem Wesen und den von diesem 
Wesen getragenen Eigenschaften. Das Wesen der Dinge nehmen wir 
nicht unmittelbar war; den ausseren Sinnen erreichbar sind nur die 
Erscheinungen des Wesens: die Eigenschaften; von dem Wesen selbst 
gewinnen wir erst eine Vorstellung auf dem Wege des Schlusses. 
Das Wesen des Dinges ist etwas wirklich V orhandenes und von den 
Eigenschaften wesentlich V erschiedenes, ist nicht die Summe del' 
Eigenschaften, sondern der T rag e r der Eigensehaften. - Dieser 
realen Verschiedenheit von Eigensehaftstragel' und Eigenschaften ent
spricht in meinem Geiste das V orhandensein zweier sich ausschliessender 
Vol'stellungsarten: der Din g v 0 r s t e 11 u n g, mit welcher del' Trager 
der Eigenschaften als solcher, das Ding als solches, und der E i g e n
S e h aft s v 0 r s t e II u n g, mit welcher die dem Dinge anhaftenden 
Eigenschaften gedacht werden. - J eder flir sieh bestehende Eigen
schaftenkomplex hat einen besonderen individuell bestimmten Eigen-' 

') Cf. Mot. I. S. 196. 
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sehaftstl'ager, wir haben es mit Einzeldingen zu thun, dem entspreehen 
in mil' ebenso vie 1 e be son de r e Ding'vorstellungen. - Einen 
1dentitatsirrtum begehe ieh nun, wenn ich die Objekte z wei e r be
s~nderer Din g vorstellungen falsehlieh in e ins setze. 1m Geg'ensatz 
hlerzu besteht del' Qualitatsirrtul11 darin, dass ieh dem Objekte einer 
Diugvorstellung falsehlieh eine ihm nieht zukommende Eigensehaft 
beilege. Beim Identitatsirrtum habe ieh es mit z wei Dingvorstellungen, 
beim Qualitatsirrtum mit e i n e r zu thun. So erseheinen 1dentitats
irrtum und Qualitatsirrtum als zwei wesentlieh versehiedene Irrtnl11s
falle. - Diese Unterseheidung des Identitatsirrtums yom Qualitats
irrtum muss aueh eine in jedem einzelnen Falle durehfiihrbare sein 
eben weil die zum Begl'iff des Identitatsirrtums gehorigen Moment~ 
der Din g vorstellung und del' Ide n tit a t (Identitat im absoluten 
Sinne4) objektiv feststehende sind. 

Mit dem Identitatsirrtum, dem error in corpore, ist nieht zu ver
wechseln der error in substantia; diesel' ist ein blosser Qualitatsirrtum 
ein Irrtum, dessen Objekt eine das vVesen (die Substanz) des Dinge~ 
andernde Eigenschaft ist. Die Begriffsbegrenzung ist hier keine objektiv 
bestimmbare, weil das Begriffsmoment del' Substanzanderung 5) etwas 
Relati yes ist. 

Welehe Bedeutung hat der 1rrtum fliT die Wi 11 ens e xis ten z
f l' age? Die Beabsichtigung eines Erfolges setzt voraus, dass dieser 
Objekt del' Erkenntnis gewesen. 1rre ieh nun, so fehlt die Kenntnis 
des Erfolges, del' in Wirkliehkeit eingetreten ist; ieh kann somit diesen 
Erfolg aueh nieht gewollt haben. Glaube ieh falsehlieh, es handle 

4) Eine andere Bedeutung hat das Wort Identitat liberall da, wo es sich um 
die Frage del' Substanzanderung handelt (Identitiit im relativen Sinne). Das trifft zu in 
den Fallen der Spezifikation, in den en gefragt wird, ob eine Sache durch Yeranderung 
eine n e u e, eine an d ere geworden sei oder nicht. 

5) Ebenso hat del' hiel' zur Anwendung kommende, der Substanzanderung 
entgegenstehende Begriff del' Identitat einen relativen Sinn. - Identitat in dieser 
Bedeutung hat Fischer im Auge, wenn e1' in seiner Schrift "Probleme der Identitlit 
und Neuheit" von der Unbl'auchbarkeit del' Bezeichnung Identitat als eines juristischen 
Thatbestandmomentes spricht. Es heisst daselbst S. 73: "Bei del' Rechtsanwendung 
muss, soweit Identitat und Nichtidentitat in Frage steht, der einzelne J!'all ins Auge 
gefasst werden. Ergiebt sich hier, dass in der That die blosse Identitat odeI' Nicht
identitat ohne il'gelld eine nahere Beziehung, aber doch in einem relativen Sinne ein 
wesentliches Thatbestandsl1lol1lent del' Reohtsnol'm bildet, so ist die Rechtsnorl1l streng 
genommen unausfiihTbar." - Siehe jedoch BurgerI. Gesetzbuch § 950. 
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sieh um eine Sehenkung, thatsaehtieh ist aber ein Darlehn gemeint, 
so habe ieh in Wirkliehkeit nicht den Willen, einen Darlehnsvertrag 
zu scbliessen, Irre ich beziiglich einer Qualitat des Leistungsgegenstandes, 
so ist Objekt meiner Absicht die irrtlimlich angenommene Eigenschaft, 
nicht aber del' Mangel derselben oder ihr Gegenteil. Betrifft der Irr
tum die Umstande, unter den en das Geschaft zu stande gekommen, 
so fehit mir der Wille fUr die Umstande, un tel' denell dassel be wirklich 
geschlossen ist. 6) 

Handelt es sich um einen Ide n tit at s irrtum (error in corpore), 
welcher wie oben gezeigt darin besteht, dass ich die Objekte zweier 
besonderer Dingvorstellungen falschlich identifiziere, so kann der Wille 
auf be ide in eins gesetzte Objekte del' Dingvorstellungen zugleich 
gericbtet sein. Del' Kontraktswille ist dann ausgeschlossen, wenn 
der ErkIarungsempfanger als solcher odeI' del' tradierte Gegenstand 
als solcher nicht als Rechtstrager odeI' als Rechtsobjekt g e d a c h t 
ist. Ist fUr die Willensentscheidung jedes del' Objekte del' beiden 
Dingvorstellungen von massgebender Bedeutung, so ist auch jeder 
Gegenstand des Vertragswillens. An letzterem fehit es hinsichtlich 
del' Person des ErkHirungsempfangers, des mil' tiberreichten Gegen
stande" erst daIm, wenn die Vorstellung der nicht gegenwartigen 
Person, des nicht tradierten Leistungsobjektes fUr den Geschaftswillen 
das all e ina u s s chi a g g e ben de JYioment bildet. Derden Vertrags
willen aufhebende Identitatsirrtum heisse del' willenausschliessende 
Identitatsirrtum. 

Einen :B'aH letzterer Art bringt folgendes Beispiel. Ich will 
von B ein mil' bekanntes Pferd, einen Schimmel, kaufen. In del' 
]\ieinung, B habe nur e i n Pferd, und dieses stehe in jenem Stalle, 
ersuehe ich ihn, das dort befindliche mir zu verkaufen. Wir werden 
81mg. Dann zeigt es sich abel', dass ieh mich geirrt. Es hat ein 
anderes, ihm auch gehoriges Pferd von brauner Farbe in dem Stalle 
gestanden. B hat geglaubt, ich wiisste das und wiinschte eben dieses 
zu kaufen. Hierbei ist klar, dass ieh nieht den Willen gehabt, den 
Braunen zu kaufen, sondern den Schimmel. 

Sagen wir, der Irrtum schliesse den Willen aus, so heisst das 
nicht: es ist del' g a n z e Erfolg nicht gewollt, sondel'll: es fehlt del' 

6) Cf. Mot. 1. S. 196 und Entw. 1. § 95, § 98. Zitelmann, Jahrb. f. Dogm. 16. 
S. 379. 
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Wille in der be s tim m ten Beziehung-, in welcher icll irre, die 
iibrigen Bestandteile des Gesamterfolges bleiben trotz des Irrtums 
beabsichtigt. Denken wir an den Qualitatsirrtum: ausgeschlossen ist 
hier del' Wille hinsichtlich des Mangels odeI' des Gegenteils del' falschlich 
angenommenen Eigenschaft, es bleibt abel' der I.Jeistnngsgegenstand 
als soJcher,die Person des Kontrahenten als solche, ebenso das Rechts
geschaIt, das dadurch begriindete Recht, del' Abschluss des Geschaftes 
un tel' diesen Umstanden gewollt. 

Das Vorliegen des Irrtums hat zur Folge, dass man etwas n i c h t 
1'1' i 11. Dieses Nichtwollen ist aber nicht aufzufassen als ein Wollen, 
welches dem wirklichen Erfolge entgegensteht, als ein p 0 sit i VOl' 
Willensakt, sondel'll als ein IV1 an gel des Willens in del' betreffol1den 
Hil1sicht. Diesel' positiv kontral'e Wille fehlt auch dann, wenn del' 
Irrtum ein wi 11 e n e n t s c h e ide n del' ist, d. h. ein solcher, welcher 
fUr den Willensentschluss des Irronden entscheidend ist.7) 

Viele neuere Juristen stehen del' Behauptuug", dass del' Irrtum 
die Willenswirklicbkeit ausschliesse, entgegen. Es sei hier nm 
J ecklin angefiihrt; Gruchot 36 S. 397 heisst os: "Dieses (d. h. den 
1\1:angel del' Ubereil1stimmung des wirklichenWillens mit dem erklarten 
Willen) hat man bezweifelt, weil vielfach behauptet wird, dass nm del' 
Irrtum iiber die Erklarungshandlung, nicht abel' auah del' Irrtum tiber 
den Erklarungsinhalt die Willenswirklichkeit ausschliesst, wenn· es 
vielleicht auch bei Kenntnis des Irrtums nicht gewollt seill wiirdo:' 
Mit dem Irrtum ftber den Erklanmgsinhalt ist del' oehte (eigelltliche) 
Irrtum gemeint. Allein die hier angefUhrte Behauptung ist eine 
falsche: ieh will in Wirklichkeit die Person, welche ich mil' als Rechts
trager nicht vorstelle (willenausschliessender Personellirrtum), auch 
nicht in dieser Eigenschaft oder ebensowenig die Eigenschaft an der-

7) Eine unrichtige Auffassung yom Wesen des Irrtums hat Schmalzgruber 
(Sponsalia et matrimonia. 1715. p. 18 L n. 4g3): "Dicitur tamen potius error quam 
ignorantia dirimere matrimonium, quia nunquam contingit ignorantia, quae voluntarium 
consensum auferat, nisi cum errore coniuncta sit, quod actus voluntatis praosupponat 
cognitionem rei, in quam fertur, quae si vera sit, iam actus est voluntarius, si autem 
falsa, fit involnntarius, cuius proxima causa est error, ignorantia vero solum, inquantuID 
habet admixtum errorem." - Involunral'ium bszeichnet also nicht etwas, was nicht 
gewollt, sondel'll etwas, dem ich positiv entgegen bin; denn veTstande Schmalzgruber 
unter involuntarium dasjenige, beziiglich dessen jsde Absicht iehlt, so miisste sr auch 
im Falls dsr blossen ignorantia das VorHegen sines actus involuntarius bf'haupt,.'n. 
was vel'lleint wird. 
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selben, deren Mangel oder del' en Gegenteil ieh falschlich annehme 
(Qualitatsirrtum). Alierdings ist hier kein positiv gegensatzlicher Wille 
vorhanden, kein Wille, welcher dem Zustandekommen des D-eschafts 
uberhaupt kontrar ware. 

Dieselbe !feinung' wie Jecklin vertritt Freisen.8) "Man muss 
hier - sagt er - wohl auseinander halten, dass del' Irrtum nicht in 
das Gebiet des W oliens, sondern in das Gebiet des Denkens gehOrt. 
Del' eigentliehe Irrtum hat auf die Willensexistenzfrage gar keinen 
Einfluss; vielmehr ist jede dmeh einen Irrtum hervorgerufene Erklarnng 
auch wirklich gewollt. Man erklart ja gerade das, was man will, 
wenn man sieh inti man wu1'de alierdings nieht gewollt haben, wenn 
man den wahren Saebverhalt gekannt batte. Doeh das hebt den 
'Willen nicht auf." 

Die Behauptung, dass del' Irrtum auf die Willensexistenzfrage 
k~inen Einfluss habe, ist eine unriehtige. Allerdings hat del' Irrtum, 
Wle be1'eits gezeigt, nicht die Bedeutung, dass er den ganzen Erfolg 
in jeder Beziebung unbeabsichtigt macht; wohl abel' schliesst e1' den 
'Willen eben fUr den Umstand, uber welchen man i1'rt, aus. Irre ieh 
uber die Art des Rechtsgesehiiftes: ieh glaube, es handle sieh um 
einen Mietskontrakt, in Wirklichkeit ist abel' von dem anderen Kon
trahenten ein Kaufgeschaft beabsiehtigt, so fehlt mil' zwar nicht del' 
Wille fUr die thatsaehlieh ausgefuhrte ErklaI'Ungshandlung als solche, 
fUr die Vertragsehliessung' mit diesel' Person, uber diesen Gel';enstand, 
abel' es ermangelt an dem Willen, einen Vertrag die s erA r t; ein 
Kaufgesehiift, einzugehen. Insofern schliesst also del' Irrtum den 
Willen aus. 

* * * 
Drei mit dem Irrtum eng zusammenhangende Begriffe sind Zweifel 

Bedingung und ausdruckliehe V oraussetzung. ' 

Irrtum und Z wei f e I haben gemeinsam das del' Wahrheit 
widersprechende Urteil. Das U nterseheidungsmerkmal ist abel' bei dem 
Zweifel del' Gedanke, dass auch das Gegenteil von dem, was ich an
nehme, riehtig sein kanne. Del' Irrtum ist dagegen ein festes FiiT
wahrhalten, ein Uberzeugtsein von etwas. 

Ailerdings hat "rrrtum aueh einen weiteren Sinn. In diesem 
begreift er die Falle un tel' sich, in denen mit dem falsehen Urteil 

8) Geschichte des Ehe1'8chts. 1893. 
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del' Gedanke verbunden ist, dass das Gegenteil del' Annahme dem 
Bereiche del' Magliehkeit nieht entzogen sei. Man besitzt aber die 
moralische Gewissheit von del' Riehtigkeit del' Annahme. 

Irrtum in diesel' (am meisten gebrauchten) Bedeutung wurde 
sieh mit Zweifel in genanntem Sinne kreuzen. 

Nimmt man abel' Zweifel in einer engeren Bedeutung, nach del' 
es den Widel'streit zweier Meinungen, von denen jede stiehbaltige 
Grunde fUr sieh hat (in diesel' Bedeutung wird das Wort gewahnlich 
gebraueht), so schliessen Irrtum und Zweifel sieh aus. 

. Irrtum im weitesten Sinne jedoeh rassi den Zweifel seinem 
ganzen Umfange naeh unter sieh und erscheint ihm gegenuber als 
Gattull gsbegriff. 

* * * 
In welehem Vel'haltnis stehen Irrtum und Bed in gun g zu 

einander? Die Frage ist in zwei Bestandteile zu zerlegen: 

1. 1st es logiseh denkbar, dass del' Irrende als solcher eine Be
dingung setzt? 

2. Was hat man von einer still s eh w eig e n rl en Bedingung 
im Falle des error oder del' ignorantia zu halten? 

Die Bedingung ist ihI'em Begriffe naeh eine Willensbestimmung, 
die eine Rechtsvli1'kung nicht zm unmittelbaren Folge del' Erklarung 
als soleher macht, sondern den Eintritt odeI' den Niehteintl'iH eines 
zukunftigen Ereignisses oder (und das ist die "uneigentliche" Bedingung) 
das Dasein odel' Niehtdasein eines gegenwartigen odeI' vergangenen 
Umstandes das entseheidende Moment sein lasst. - Voraussetzungen 
del' Bedingung sind also: 

a) ein Z wei f e 1 n (das Wort ist im weiteren Sinne zu nehmen); 
denn indem ieh sage: ieh kaufe den Gegenstand, wenn er die Eigen
sehaft A hat, ist in dem Augenblick, da ieh mit Bewusstsein den 
Bedingungssatz ausspreche, notwendiger Weise mit dem Gedanken 
von del' Wesentliehkeit des V orhandenseins del' bezeichneten Qualitat 
aueh die Vorstellung, dass die bedungene Eigenschaft auch fehlen 
k ann t e, verbunden. 

b) ein b e w u sst e sWollen, dass ein j uristiseher Erfolg sein 
soll, wen n etwas gesehieht odeI' ist, und nul' dann; sonst soIl die 
V ornahme del' jetzigen Erkiiil'Ungshandlung von keiner reehtlichen Be
deutung sein. Diesen Gedanken habe ieh in klarem Bewusstsein. 
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Aus dem ersten Punkt folgt, dass Irrtum im engen Sinne und 
Beding'ung nieht zusammentreffen konnen, eben weil del' Irrtum den 
Zweifel aussehliesst. 

:Thfit dem lrrtum ist aueh keine s till s e h wei g end e Bedingung 
gesetzt; denn es fehlen eben die beiden Voraussetzungen einer wirk
lichen Bedingung: der Zweifel uber die Riehtigkeit der j1:einung und 
del' bewusste Wille del' Abhangigmachung des Reehtserfolges von dem 
Dasein eines Umstandes. Was man so unter "stillsehweigendel''' 
Bedingung vel'steht, ist keine rea 1 e, sondern eine "i l' rea 1 e": eine 
Bedingung, die der Irrende im Zustande des Zweifelns mach en w ii l' d e. 
Kaufe ich eine Uhr in dem festen Glauben sie sei von Silber, wahl'end 
sie nur von einem !fetall geringeren Wertcs ist, so habe ieh eben in 
Wirklichkeit die Absieht, dass das Kaufgesehaft jetzt zu stande komme; 
es fehlt mil' die V orstellung, dass die Uhr nicht silbern sein ko nn t e, 
und der Wille: f ii r den FaIL das Geschaft nicht einzugehen. leh 
w ii l' d e allerdings den Kontrakt bei Kenntnis del' Sachlage nicht 
abgesehlossen haben. 

Vorhanden ist eine stillschweigende Bedingung in den Fallen, 
wo ieh innerlich mit Bewusstsein die reehtliehe Wirkung des Gesehaftes 
von einem Umstande abhangig maehe, del', wie ieh glaube, naeh del' 
Verkehrssitte als selbstverstiindlieh vorausgesetzt gilt, und wo - ob
jektiv betrachtet - del' andere bei del' Vergegenwartigung del' ganzen 
Situation dies en beschrankenden Willen annehmen muss. 

Nieht von einer stillschweigenden, sondern von einer bloss i m 
Inn ern g esc t z ten Bedingung ist zu sprechen, wenn sich del' Be
dingungswille fur den individuellen Fall nieht aus den Erklarungs
worten und den sic begleitendcn Umstanden folgern lasst. - Ubrigens 
ist zu betonen, dass ein Bedingungswille nicht denkbar ist, wenn ich 
nicht das Bewusstsein habe, dass ein solcber auch Beriicksichtigung 
findet. Glanbe ich dieses nicht, so aussere ich den Bedingungswillen 
ausdl'iicklich, odeI' ich gebe ihn andernfalls notwendiger Weise auf. 
Es widersprieht den Gesetzen del' Logik, die Absicht, einen El'folg 
von einem Umstande abhangig zu machen, mit dem Bewusstsein, dass 
ich ih11 nieht abhangig mach en kann, zusammenzustellen. Es kann 
da hOchstens del' irreale Wunsch entsteben, dass es mog1ich sein mocbte 
ihn abhangig zu machen. ' 

Nimmt man Irrtum im weiteren Sinne (siehe oben S. 10), so ist 
er zwar mit del' Bedingung vertraglich: ieh habe den Gedanken, dass 
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das GegenteiJ del' Annahme moglich sei; er enthalt abel' an sicb noch 
keine Bedingnng. Es fehlt del' bewusste Wille - die wesentliche V oraus
setzung del' Bedingung' -, die Rechtswirkung von diesem bestimmten 

Umstande abhangig zu macben. 
Wesentlich verscbieden von del' Bedingung ist die ausdriickliche 

Voraussetzung, die mit dem Irrtum (im weiteren 8inne) wohl vel'
einbar nnd mit dem willenentscheidenden Irrtum thatsachlich oft ge
geben ist. Dieselbe bildet eine 1\fittelstnfe zwischen dem Bedingungs
willen und dem einfachen nicht beschrankenden Gesehaftswillen. 

Del' Bedingende lasst den Bestand des Rechtsgeschaftes von dem 
Vorhandensein eines Umstandes abhangen, del' Voraussetzende erklart, 
dass die gewollte Rechtswil'kLmg nm bei einem gewissen Zustande del' 
Verhaltnisse bestehen soIl, ohne dabei dazuliberzugehen, das Dasein 
der Wirkung von diesem Znstande del' Verhaltnisse abhangig Zll 

machen. Bei del' Bedingung sage ieh: ieh wi 11, wen n dieses zu
trifft; bei del' V oraussetzung: ieh will, w II I'd e abel' n i c h t 
w 0 11 e n, wenn dieses nicht zutrafe. 

Die Ermangelung del' Voraussetzllng macht - ZLlm Unterschiede 
von del' Nichterfiillung del' Bedillgung - die thatsachlie11 eingetretene 

Rechtswirkung nieht ungewollt. 9
) 

9) Siehe Windscheid, Arch. 74. S. 214. 
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n. Der In'tum beim Ehevertrage. 

§ 3. 

Dar Ehavertrag als Sakrament. 

Die kathoJische Kirche sieht in del' Ehe, die zwischen Getauften 
gescb lossen wird, eine bis zum Tode des einen Ehegatten dauernde 
unauflosliche sakramentale Verbindung zwischen einem Mann und 
einer Frau. Das EheverhiHtnis wird begriindet dnrch den Ehevertrag, 
d. h. die Erklarung zweier Personen verschieden8n Geschlechts, von 
jetzt an eine Lebensgemeinschaft ehe1icher Art mit einander fiihren 
zu wollen. Del' Ehevertrag ist :hach katholischer Auffassung ein 
Sakrament, d. L ein ausseres Zeichen, an welches Ohristus inn ere 
Gnaden geknupft hat. 

Die Giiltigkeit des Vertrages setzt die Erfiillung von Forderungen 
gottlichen und kirchlichen Rechts voraus. Man unterscheidet impedi
menta dirimentia divini juris und impedimenta dirimentia ecclesiastici 
juris. Die Kirche leitet das Recht, e i g e n e Vorschl'iften beziiglich 
des Ehevertrages aufzustellen und von ihrel' Befolgung die GiHtigkeit 
desselben und somit den Eintl'itt del' sakramenta1en Wil'kung abhangig 
zu machen, 1) von del' durch Ohristus ihl' erteilten Binde- und Lose
gewalt her. 

Das jus divinum verlangt zur Giiltigkeit del' Ehe als eines 
Sakramentes das, was auch fUr jedes andere Sakrament erfol'derlich 
ist, namlich die materia (remota und proxima) und forma sacramenti. 

Was ist nun materia bei del' Ehe? - Materia remota sind die 
beiden ehefahigen Personen: personae legitimae. 2) 

') Die Materie und Form des Sakramentes werden iibrigens durch diese 
Yorschriften nicht beriihrt. Cfr. Aertnys, Theol. moral. tom II. lib. VI. n. 453 p. 268. 

') Thomas Aquinas, Summa theol. suppl. quo 45, art. 5. 
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Materia proxima ist die Anwendung del' Materie: die gegen
seitige Hingabe del' beiden Personen an einander, del' aussel'lich sich 
kundgebende Wille eines jeden Kontrahenten, die Ehe als eine lebens
langliche geschlechtliche Verbindung mit dem anderen individuell 
bestimmten Teil zu schliessen. 

Diese intentio matrimonialis ist mit der intentio faciendi 
quod facit ecclesia nicht zu verwechseln, wie das von Hi usc h ius 3) 
und And rea e 4) geschieht. Letzterer verlangt nur das Fehlen einer 
ausserlich erkennbal'en negativen Intention, wobei er sich auf Thomas 
von Aquin stiitzt: nach diesem sei ein Sakrament gUltig, si forma 
observatur nec ali quid exterius dicitur, quod intentionem contrariam 
exprimat. - Thomas spricht bier abel' nicht von einem dem Ehe
sakl'ament allein zukommenden Erfol'dernisse, sondern von del' intentio, 
welche bei allen Sakramenten Voraussetzung ist, von del' Intention 
des Sakral11ents spe nders. Diese ist abel' durchaus nicht identisch mit 
del' materia proxima des Ehesakral11entes. Zwar ist die fragliche 
Absicht, die intentio faciendi quod facit ecclesia auch hier notwendig, 
und das bei beiden Kontrahentel1, insofern sie Spender des Sakral11entes 
sind; abel' sie geniigt nicht. Erforder1ich ist del' sie enthaltende auf 
eine individuell bestimmte Person gerichtete Ehewille als materia des 
Sakl'al11entes. 5) 

And l' e a e lasst irrtTImlicherweise die Be wei s bar k e it einer del' 
Ehe kontraren inneren Absicht allein entscheidend sein: Del' nicht 
beweisbare Mangel letzterer hindere das Entstehen des Sakramentes 
nicht. - "N ach neueren Entscheidungen del' OongTegatio Ooncilii aus 
den J ahren 1883 und 1885 -. fiihrt er 8. 40 :oum Beweise an -
lasse lVlentalreservation nul' dann eine Ehe nicht zustande kommen, 
wenn festgestellt werden konne, class dio intentio dem bonum matri
l110nii entgegengesetzt gewesen sm ... Unter derselben Voraussetzung 
del' Beweisbarkeit del' mangelnden intentio interna hatte Innocenz HI. 
in c. 26. X. 4. 1 eine Ehe annulliert." 

S) Mch. tn, S. 324. 
4) Uh',r den Eiufluss des Irrtums auf die Giiltigkeit del' Ehe. 1893. S. 40. 
5) Auch Benedict XIV., den Andreae fiir seine Meinung zitiel't, spricht De 

synodo dioecesalla, lib. '7. C. 4. n. U ebensow8nig yon del' materia matrimonii wie 
Thomas an dem yon Andreae angefiihl'tell Orr, sondel'll nUl: yon del' bei allen 
Sakramenten vorliegenden Absicht des Spenders. 
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Del' Schluss ist abel' ein fehlerhafter: Das Falsche besteht darin, 
dass nicht zwischen U ngiiltigkeitsgriinden und Voraussetzungen del' 
rechtlicben Geltendmachung derselben unterschieden wird. 

Dass Thomas nicht das meint, was Andreae behauptet, ergiebt 
sich klar aus seiner Summ. theol. suppl. 45. 4, wo er die Frage "utrum 
consensus etiam per verba de praesenti expressus, si desit interior 
consensus, fiwit matrimonium" mit ausfiihrlicher \Videdegung dagegen 
vorgebrachter Argumente entschieden bejahend beantwortet.6) 

Die N otwendigkeit des innern Willens wird in c. 25. X. 4. 1 
von Innocenz III. ausdriicklich ausgesprochen: Postulasti utrum ex 
solis verbis et ex quibus matrimonium contrahaiur. Nos igitur inqui
sitioni tuae taliter respondemus, quod matrimonium in veritate contra
hitul' per legitimum viri et muliel'is consensum: sed necessaria sunt 
quantum ad ecclesiam verba consensum exprimentia de praesenti 
et pueri ante annos legitimos per verba sola non contrahunt, cum 
intelligantur minime consentire. 7) 

Das kanonische Recht verlangt also fiir das Zustandekommen 
einer Ehe einen thatsachlich existierenden psychologischen Willen. 
Del' consensus praesumptus kann riur ein matrimonium praesumptum 
erzeugen, d. h. die Annahme des Daseins einer wirklichen Ehe seitens 
des forum externum. Das matrimonium vcrum, das Ehesakrament 
ermangeit, wenn del' innere Konsens in Wirklichkeit fehlt. S) 

Die zweite Bedingung des Sakraments ist die forma. Sie ist 
beim Ehevertrag del' Ausdruck del' intentio matrimonialis, des Oonsensus 
interior. Das sind in del' Regel Worte; abel' statt ihrer konnen auch 
andre Zeichen, aus denen man mit Sicherheit auf den Willen schliessen 

6) Vergl. auch Suppl. quo 51, art. 1, wo er (n. 3) die .A.bsicht der Kontrahenten, 
eine eheliche "\ erbindung einzugehen, nachdl'iicklich von del' intentio ministri unter
scheidet. 

7) .A.usserdem wird an vielen anderen Stellen des kanonischen Gesetzbuches 
das Dasein des consensus interior vorausgesetzt, Z. B. C. 14. X. 3. 32; c. 2. VIo. 1. 19: 
matrimonium ... nullius momenti existit, quum illius consensus (= innerer Zu
stimmungswille) de£ecerit, sine quo firmitatem habere neguivit (Entscheidung von 
Bonifacius VIII.) - cf. G los s e zu c. 25. K. 4, 1. v. "verba": ergo patet, quod duo 
sunt necessaria ad istud sacramentum, sc. verba vel signa et consensus: altero subtracto 
non est matrimonium. 

8) Siehe uber diese von Gregor IX. gemachte Untel'scheidung c. 32. X. 4. l. 
- Jj'reisen, .L C. S.229. 
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kann, gewahlt werden. 9) Ein Nicken mit dem Kopfe, das Geben del' 
Hand auf die Frage des Geistlichen, ob die Verlobten mit einander 
eine Ehe eingehen wollen, reicht aus, um, zusammen mit del' innern 
Willensii.bereinstimll1ung, das Sakrament zu setzen.10) - Gebraucht 
man W orte, so ist die Ubereinstimmung del' beiden Erklarungen ihrem 
buchstablichen Sinne nach nicht notwendige Bedingung del' Giiltigkeit 
des Vertrages; es geniigt die Ubereinstimmung in dem Verhandlungs
sinne. Das bestatigt Innocenz III. in seiner Entscheidung c. 26. X. 4. I, 
wo er das Ausspreehen eines falschen Namens in eigner Person noeh 
nicht als Mangel del' jure divino notvvendigen Form betrachtet: del' 
Situation naeil ist man eben zu der Annahme bereehtigt, dass del' 
Erklarende mit del' gewahlten Bezeichnung sieh selbst meine. 

Wesentlich ist abel', dass die Erklarnng del' beiden Personen an 
einander gerichtet sei. Die bloSSG Jllitteilung del' Eheabsieht an Dritte, 
gesehehe sie aueh beiderseits an ein und dieselbe Person, hat keine 
Bedeutung. - Nicht notwendig ist jedoch die personliche Anwesen
heit del' Kontrahenten; statthaft ist auch ein Eheschluss durch einen 
Stellvertreter. Letzterer muss abel' ein Spezialmandat flir diesen 
konkreten Fall erhalten haben.11) 

Sind nun materia und forma vorbanden, so kommt es noeh auf 
das z e i t 1 i c he V e r hal t n i s an, in welchem einerseits Wille und 
Erklarung' bei dem einzelnen K ontrabenten, andererseits die beiden 
Willensakte und die beiden Erklarungshandlungen del' Kontrahenten 
je zu einander stehen. - Erfordernis ist nicht, dass die Erklarungen 
gleichzeitig abgeg'eben werden. Dagegen ist es notwendig, dass beide 
Teile gleichzeitig den inn ern Wi 11 en haben, mit einander ein6 

9) cf. C. 25. X. 4. 1., wo Innocenz III. hervorhebt, dass auch "surdi et muti 
possunt conhahere matrimonium per consensum mutuum sine verbis". 

'0) So B 0 c k 11 n (Comment. in ius can. univ. III. p. 62): dicimus matrimonium 
omnino etiam sign i s simodo nOll sint aequivoca, sed animum contrahentis certo de
monsirent iniri posse. - Bernhard von Pavia (Sum mula de matrimonio, herausg. v. 
Kunstmann, Arch. f. kath. K. R. Bd. 6, S. 223): matrimonium facit utriusque 
consensus legitim us per mutua verba vel certo s n u tu s expressus. 

") C. 14. X. 332 - G los s e "internuntiis" zu c. 14. X. 3. 32. - C. 2. VIo .. l. 19,: 
procurator non aliter censetur idoneus ad matrimonium contrahendum, quam si ad 
hoc mandatum habuerit speciale et quamvis alias is, qui constituitur ad negotia 
procurator alium dare: in hoc talllen casu propter magnum quod ex facto tam arduo 
posset periculum imminere non poterit deputare alium, nisi hoc eidem specialiter 
sit commissum. 

2 
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Ehe einzugehen, odeI' welligstens 1st das Daseill eines Zustalldes, ~n 
dem zwar das Bewusstseill dies8s Willens gesehwullden, abel' kem 
demselben kontrarer 'Villen entstanden ist, erforderlieh. Letzteres kann 
praktiseh werden bei del' Schliessung einer Ehe durch einen Bevoll
;naehtigten; !lier ist es denkbar, dass del' 11andatar im N amen seines 
Auftraggebel's die Konsenserklarung zu eineT Zeit ausspricht, wo dieser 
ohne Bewusstsein ist, etwa schlaft. Andert del' :Mandant jedoch die 
Absicht, bevor del' Vel'treter die ErkHirHng dem andel'll tibermiUelt, 
so kommt eine Rhe nicbt znstande, wenigstens nieht VOl' dem forum 
internum, auch wenll nachhel' die :iYfittelperson ihren Auf trag ausricbtet. 12) 

Ebenso ist zeitliehes Zusammentreffen des Willens und del' Er
k1arnng (materia und forma) bei dem e i n zeIn e n Kontrahenten 
Bedingung del' Gtiltigkeit des Aktes. Zur Analogie ist das Busssakrament 
heranzuziehen. Dieses kommt nnr dann zustande, wenn del' Panitent 
die Bussgesinnung Zll del' Zeit hat, da del' beichtharende Priester die 
Lossprechungsworte sagt. Eille fl'li.here Absolution und eine spatere 
attritio bat die Wirkung del' Sli.ndenvergebung nicbt. 

§ 4. 

Del' consensus matrimonialls. AufheiHlllg desselben dUfCI:! den Irrtum. 

N aturreehtliches Erfordernis del' Gtiltigkeit eines jeden Vertrages 

ist del' Konsens. 
Konsens bedeutet die Willenslibereinstimmung del' Kontrabenten 

in den zum Wesen des jefrflglichen Vertrages gehol'igen Punkten. t) 
Begriifselemente del' EbeschHessung sind del' I%evertmg als 

soleher und die beiden ehesehliessonden Personen. Consenslls matri
monialis ist also zu clefinieren als del' iibereinstimmende \Yillo del' 
beiden Kontrahentel1, einander :r.Hr Ehe zu nehmen. Das kanonische 
Reeht betraehtet als Erfordernis des jus naturale undjus divinul11 

12) Die gesetzliche Gmudlage findet diese Behauptung in der Besti:lmmug ~on 
Bonifacius VIII. c. 2. VIo. 1. 19: "sane si procurator ante quam contraxent a dOlllmo 
fuerit revocabs contractum postmodum matrimonium ab eodem liCft tam ipse quam 
ea cum qua contraxel'it, l'evocationem Imiusl1l0di penitus ignorarent nullius l1l0111enti 

, 1 . ·t" 
existit, quum illius consensus defecerit, sine quo fil'lnitatel1l ha Jere neqUlvL. 

") Man versteht daruntcr anch die Zustimmung des einen Konhahenten zur 
El'klarung des iwderen. - Den Hegeusatz zu Konsens bildet Dissens. 
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positivum 2) die Ubereinstimmnng sowohl in der ausseren Willens
erklarnng (in dem erklarten Willen) als aueh in dem inneren Willen. 

Was nun die Bedeutung des Irrtums fill' die Gllltigkeit des Ehe
vertrages anbetrifft, so ist del' Irrtum als ehehindernd Zll bezeiehnen, 
welcher den Konsens in dieselll Sinne aufhebt. 

.A.nsgeschlossen ist der Konsens in drei Irrtullsfallen: beim Be
deutungsirrtulll, welcber den Sinn del' abgegebenen Konsenserklarung, 
beim error negotii, welcher die Art des Vertrages, und beilll error 
personae, welcher die Person des Kontrahenten betrifft.3) 

Der den Konsens ausschliessende Personenirrtum be
steht darin, dass die Person, welche man zum Subjekte des in dem 
vorEeg-enden Vertrage in Betracht kOllmenden Reehtes haben will, 
nieht identiseh ist mit derjenigen, welebe die Erklarung empfangt. 

Die Behauptung, Jass del' Pel'sonenirrtulll den Konsens ausschliesse, 
setzt voraus, dass die Beabsiehtigung del' Person des Erklarungs
empfangers und die Beabsiehtigung del' Person des Reehtssubjektes 
etwas von einander Versebiedenes und Trennbares ist. 

Die Richtigkeit diesel' V oraussetzung ergiebt sieh einfaeh aus del' 
Thatsache, dass es etwas anderes ist, eine Rrklarung zu empfangen, 
die einen Geschaftswillen ausdrli.ekenden W orte zu vel'llehmen, etwas 
an de res, Trager del' gewolltell Reebtswirkung zu werden. 

N ur e i n e Wirkung, und zwar die erste: die Erweekung des 
Glaubens bei dem Vertragsgegner an das Dasein eines Rechtswillens 
beabsiebtigt man bei del' :ThIentalreservation. 

B e ide ··Wirkungen sind gewollt bei dem willenausschliessenden 
Irrtum in del' Person, nnr dass hier, ohne dass del' Erklal'ende sieh 
dessen bewusst ist, zwei verschiedene Personen die Zielpunkte der 

2) Das jus llatumJe kommt hei del' Eheschliessung in Betl'acht, insofern dieselbe 
ein Vertrag, das jus diyinmn positivum, insofem dieselbe ein Sakrament ist. 

3) Ausser in diesen Irrtumsfallen ist del' Ehekonsens ausgeschlossen 1. beim 
Vorliegen siner MentalIeservation oder Simulation, wo ieh im Augenblick der Ehe
schliessung den bewuss( en Willen habe, eine Ehe nicht einzugehen, 2. bei der Nicht
el'fiillung eine!' gesetzten SuspensiYbedingung: wenn del' Ulllstand, von dessen Dasein 
ich den Eintritt del' Rechtswirkung abhiingig gelllacht habe, erlllangelt, 3. mit der 
Setzung einer ResolutivbedingulJg: ist namlich der Euewillc die Absicht, mit einer 
Person eine Ehe, d. i. eine schlechthin unauflOsliche Geschlechtsverbindung einzugehen, 
so fehit derselbe, wenn ich - das bestil1lmt die Resolutivbedingung - fur den Fall 
des Eintritts eines bestimmten zukiinftigen Ereignisses die Auflosung dieserVerbindung 
Y81'1angG. Cir. c. 7 X. 4. 5. ~ 

2* 
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Wirkungen sind. Der Erklarul1gsempfanger ist nieht identisch mit 
der Person, welehe Trager del' Reehtswirkung sein soIl. 

Als Reehtstrager ist nicht del' ErkHirungsempfanger als soleher, 
sondern allein die nicht mnvesende Person gewollt. Denn identifiziere 
ieh die anwesende Person E mit del' als Reehtssubjekt gedaehtel1 ab~ 

wesenden Person R, und rich1e ieh so die Offerte an E, so gebe ieh 
damit nieht die Absieht auf, fijr R die Reehtswirkung eintreten zu 
lassen und entsteht in mil' nieht del' Wille, fUr den Erklarungsempfanger 
E als solehen, insofern er eben VOl' mil' steht, die ErkHtrungshandlung 
wahmimmt, dieselbe eintreten zu lassen. Der Glaube, del' vor mil' 
stehende E sei die Person R, hat fiir mieh allein die Bedeutung, 
dass ieh eben jetzt die zur Erzeugung des auf R gel'iehteten jurisiisehen 
Erfolges notwendigen Erkliirungsworte ausspreehe. Gegenstand des 
Rechtswillens ist und bleibt einzig' die abwesende Person R. 

Klar zeigt das folgendes Beispiel: 
Ein Freund und ,Vohlthatel' von mil' ist naeh Amerika aus

gewandert. Seit langem habe ichvon ihm niehts mehr gehOrt. Eines 
Tages werde ich von ihm mit einem Besuehe iiberraseht. Er klagt, 
dass er in bittere Not gekommen sei; ieh komme ihm mit einer be
deutenden Schenkung zu Hiilfe. N aehtraglieh stem es sich heraus, 
dass es nieht mein Freund, sondeI'll derihm ahnliehe jilngere Bruder ist, 
welcher sich fiir jenen ausgegeben. 

Es handelt sich um einen den Konsens aussehliessenden Personen
irrtum. Der Konsens ist ausgesehlossen. Denn Objekt meiner Reehts
absieht ist nieht del' Betritg'er: die Persol1, welehe mieh besueht, und 
insofern sie mich beslleht, die Person welehe ieh sehe, und insofern 
ieh sie sebe, sondeI'll mein Wohlthater, dessen Personenbild ieh in 
elns setze mit del' Personemmschauung seines vOl' mil' stehenden 
Bruders. Nieht soIl del' Trager del' ausseren Erscheinungsform, deren 
WahI'llehmung in mil' eine Personenansehauung erzengt hat, als solcher 
die Schenkung erhalten. 8ein Anblick hat nUl' die Bedeutung, dass iell 
den im liinbliek auf die Person meines Fl'eundes gefassten Entsehluss 
ihm gegeniiber ausspreehe. Die vor mil' stehende Person ist einzig als 
Erklarungsempfiinger, als Trager des physischen Erfolges von mil' gewollt. 

Eine gegenteilige Meinung hat F rei sen: 6) "Del' error iiber die 
Identitat einer gegeniiberstehenden Person ist aufzufassen als ein 

4) 1. c. S. 302. 
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»echter«, d. h. als ein als Beweggrund wirkender Irrtum . .. J eden
falls abel' will die X in clem Augenbliok del' KonsenserkHirung mit 
del' 1'01' ihr stehenden Person (0) die Ebe schliessen. Zu diesem Willen 
bestimmt sie die V orstellung, del' 0 sei die Person B. Es liegt ein 
echter Irrtum 1'01'. Die Konsensabgabe ist giiltig, weil ein wirklicher 
Wille vorliegt. SolI in solobem Falle die Konsenserklarung nichtig 
sein, so kann das nur durch spezielle Bestimmung des Gesetzgebers 
geschehen, von selbst versteht sieh das nicht." - Allein hat allch die 
X den Willen, eine Ehe zu schliessen, und zwar mit einer bestimmten 
Person, so ist nicht das fiir den Rechtswillen entseheirlende Personen
bild jenes del' gerade VOl' ihr stehenden Person 0, sondeI'll die V 01'

stellung del' Personliehkeit des B. Da sie 0, den sie fiilsehlich fUr B 
halt, vor sich sieht, sagt sie zu ihm die den Gesehaftswillen enthalten
den W orte und glaubt dadurch mit B die Ehe geschlossen zu haben. 
Die Person des Erklamngsempfiingersj das Objekt ihrer jetzigen 
Wabrnehmung als solches, ist in del' Eigenschaft als Rechtssubjekt, 
als Ehegatte, ihr nieht bewusst nnd damit von ihr aueh nicht 
gewollt. 

Auch die G los s e zu 0 29 quo 1 V. "quod autem" fiihrt jene 
Ansicht an, ohne ihr jedoch beizutreten: Destinguel1do quator errores 
fortunae, qualitatis, personae et eonditionis, duo ultimi dirimunt matri
monium non ex sua natura, sed ex constitutione ecclesiae. N am 
similiter et papa posset constituere, quod error qualitatis impediret et 
quod nullus error impediret et quod esset matrimonium, ubi esset 
error personae: tamen est contra j. de Jacob et Lya, quia nondum 
ecelesia cOl1stituerat et tamen tunc impediebat.- Doch insoweit ist 
del' Glosse nieht beizupflichten, als sie den error personae und den 
error el:)uditionis sc. seniEs auf die gleiche Stufe steUt. Die Zuge
horigkeit ZUlU Sklavenstallde ist wei tel' nichts als eine Qualitat, und del' 
Irrtum hieriiber ist ein blosser Eigenschaftsirrtul11, del' den Konsens 
nicht aufhebt. 

Begrundet den defectus consensus ausser dem Bedeutungs- und 
dem Vertragsirrtum nur del' Pel'sonenirrtum, so hat diese Bedeutung 
del' Irrtum iiber eine Eigenschaft selbst dann nicht, wenu die fragliehe 
Eigenschaft das allein bestimmende Moment ware. Del' Irrende wiir de 
allel'dings nieht zugestimmt haben,wenn er die richtige Erkellntnis 
g'ehabt hatte; in Wirklichkeit hat er aber im Augenblick des Ver
tragsschlusses es gethan. -- Man kann hier auch nicht von einer Be-
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dingung im wahren Sinne sprechen, die gestellt ware, sodass bei Er
mangelung derselben der Konsens fehIte. 

Tho mas von A qui n zieht znr Bestimmung der Wesentlich
keit des Irrtums die Analogie del' Stinc1enlehre heran. Es heisst 
Suppi. quo 51 art. 2 also: Resp. dic. quod sicut error ex 'hoc, quod 
involuntarium causat, habet excusare peccatum, ita habet, quod 
matrimonium impediat ex eodem: error autem non excusat a peccato, 
nisi sit illius circurnstantiae, cuius appositio vel remotio faciat diffe
rentiam liciti et illiciti in actu. Si enim aliquis patrern percutiat baculo 
ferreo, quem credit ligneum esse, non excusatur a toto, quamvis forte 
a tanto; sed si credat quis percutere filium causa disciplinae et 
percutiat patrem excusatnr a toto adhibita debita c1iligentia: unde 
oportet, quod error, qui matrimonium imp edit, sit alicuins eorum, quae 
sunt de essentia matrimoniae. Duo autem indudit ipsum matrimonium, 
sc. personas duas, quae conjunguntur, et mutuam potestatem in invicem 
in qua matrimonium consistit; primum autem tollitur per errorem 
personae, secundum per errorem conditionis, quia seHUS non porest 
potestatem sui corporis libere alteri tradere sine consensu sui domini. 
Et propter hoc hi duo errores matrimonium impediunt et non alii. 

Thomas bestimmt somit als wesentlich den Irrtum, del' sich auf 
Momente bezieht, deren oppositio vel remotio, d. i. Beabsichtigung 
oder Nichtbeabsiehtigung, des Ehesakrament bewirkt odeI' ausschliesst. 

J ene :Thfomente sind nun: zwei bestimmte Personen und das 
eheliche Verhaltnis zwischen ihnen. Die Beabsichtigung des ersten 
hebt del' Irrtum in del' Person auf, die des zweiten del' Irrtum uber 
den Ehevertrag. 

Thomas nennt als Begriffselemente del' Ehe: personae duae und 
mutua potestas in invicem. 

Secundum .- sagt er - tollitur per error em conditionis, quia 
servus non potest potestatem sui corporis libere alteri tradere sine 
consensu sui domini. 

Letztere Schlussfolgerung entbalt zwei Unrichtigkeiten. Einmal 
nimmt die ZugehOrigkeit zum Sklavenstande dem Sklaven nicht die 
zur Begrundung del' Ehe erforderliche potestas sui corporis; das beweist 
die Thatsache, dass eine Ehe zwischen zwei Sklaven odeI' zwischen 
einem freien und einem uufreien Teile, wenn ein Irrtd~m uber die 
Freiheit des ,andern nicht vorfallt, rechtlich gultig ist, auch fUr den 
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Fall, dass del' Konsens des Herrn fehlt.5) - Dann ist aueh nicht del' 
Wi 11 e, das eheliche Verfugungsrecht auf den anderen Kontrahenten 
zu i1bertragen, durch den Irrtum tiber den Sklav8nstand ausgeschlossen. 
Diese Wirkung hat a11ein del' den Konsens aufhebende error per
sonae, del' error negotii und del' Bedeutungsirrtum. 

Nur diese drei Irrtnmsfiille sind ex iure divino rechtserheblich. 

* * * 
Einen Vertragsirrtum begehe ich, wenn ich glaube, es handle 

sich um ein Vel'lobnis oder eine sonstige Rechtshandlung odeI' iiber

haupt keine. 
Der Bedeutungsirrtum betrifft den Sinn del' abgegebenen 

Konsenserklarung: ich weiss, dass ein Ehekontrakt in Betracht komme, 
habe abel' nicht die Absieht, einen solchen zu schliessen; die Er
klarung, in del' eine Zustimmung liegt, gebe ich nnr ab, weil ich ihr 
einen dem entgegengesetzten Sinn beilege. 6

) 

Vom Irrtum i.lber den Ehevertrag ist zu unterscheiden del' uber 
die E h e p f 1 i c h ten. Letzterer schliesst nach del' Entscheidung del' 
Oongregatio Oonc. Yom 18. Dezember 1869 7) die Gultigkeit des Ehe
vertrages nicht aus. Denn del' Rechtsbestand eines Vertrages hangt 
nicht ab von del' Kennisnis dey einzelnen Wirkungen desselben; es 
gentigt, dass man den Willen hat, einen Kon trakt zu schliessen, wie 
ihn die anderen schliessen: del' jure divino erforderliche Konsens ist 
vorhanden.8) Will abel' die irrende Person durchaus nicht in dem 
eingegangenen Verhaltnis fortleben, so steht ihT vor Vollzug del' Ehe 
noch del' Weg offen, den Papst um Auflosung des Ehebandes anzugehen. 

Es eri.i.brigt die Frage, ob del' Irrtum ubel' das Vorliegen eines 
dirimierenden Hindernisses den Konsens ausschliesse. 

Schmalzgruber 9) entscheidet sich dafUr, dass tl'otz eines der

artigen Irrtums die Ehe giHtig sei. 
Del' Verfasser unterscheidet hier zwei Fane: 

5) C. 5. O. 29 quo 2. 
6) Kein eigentlicher In"tum ist die Irrung: ieh spreehe Worte aus, die ich 

nioht beabsichtige. Auch die Irrung schliesst den Konsens aus. 
7) Acta S. Sedis V. p. 551, sqq. 
S) Ofr. Benedict XIV., De synodo dioeees. lib. 13 cap. 22 n. 7. - Lehmkuhl, 

Theo!' moral. vol. II p. 520; Aertny,s, !. O. tom, II p. 317 n. 551. 
") Sponsolia et matrimonia, n, 445. 
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1. X geht die Verbindung ein, 0 b w 0 h 1 er glau bt, dass das 
Hindernis vorhanden. Er wunschte, es Iage nicht VOl', sodass er eine 
gtiltige Ehe schliessen konnte. 

2. X handelt eben deswegen, wei 1 er dies en falschen Glauben 
hat. Er wiinscht nicht das Fehien des Hindernisses; er will nm eine 
8cheinehe schliessen, urn sich spater etwa auf das Hindernis zu bernfen· 
und die Verbindnng aufzulosen. 

Wollte man sich auch im ersten FalJe fur die Gultigkeit del' 
Ehe entscheiden, im zweiten Falle ware diese Ansicht sichel' nicht 
zutreffend. Es liegt da ein del' Ehe kontrarer Wille vor. 

§ 5. 

Die Vorallssetzul'lyen siner PersonellverwBchshmg. 

Schwierigkeiten bereitet die Frage nach dem Vorliegen eines 
Personenirrtnms im einzelnen Falle. 

Del' Personenirrtum ist zu bAstimmen als die fa 1 s chI i c he 
Ineinssetzung derObjekte zweier besonderer Personen
V 0 r s t e II u n g en: er ist eine Art des Identitatsirrtums. Vom Eigen
schaftsirrtum unterscheidet er sich dadurch, dass er es mit z wei 
besonderen Personenanschauungen zu thun hat, wahrend beim 
Qualitatsirrtum nm e i n e Personenanschaullng in Betracht kommt. 
Del' Qualitatsirrtum legt dem Objekte del' e i n e n Personenvorstellung 
eine ihm nicht zukommende Eigenschaft bei. 

Urn einen error personae handelt es sich in folgendem Beispiel: 
Zwei befreundete Familien llabBn es von je her als einen 

Herzenswunsch behandelt, durch eine Verbindung ihrer Kinder del' 
Zuneigung zu einander einen dauernden Ausdruck zn verleihen. Als 
daher del' einen ]'amilie ein Knabe, del' andern ein Miidchen geboren 
war, wurden diese beiden von Jugend an als zukunftiges Ehepaar 
angesehen, so dass sieh auch die Kinder daran gewohnten unci eine 
illllige Zuneignng zu einander fassten. Auf den oberen Klassen des 
Gymmtsiums gerat Georg in liederliehe Gesellschaft und verschwindet 
nach Amerika. Viele Jahre gehen dahin ohne ein Lebtmszeichen von 
dem Verschollenen. Seine Braut wartet geduldig. Endlich kommt 
Georg als gereifter 1fann zuruck. Er sieht zwar volli.g verandert aus. 
Da er abel' tiber die kleinsten Details seiner Jugendzeit unterrichtet 
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1st, so werden aBe Bedenken del' Eltern und del' Brant beschwichtigt. 
Die Ehesehliessung findet statt. Kurze Zeit darauI taueht del' wahl'e 
Georg anf. Del' Betruger haUe sich dnrch langjiihriges Zusammenleben 

mit ihm die notige Kenntnis verschafft.1) 
Das Jifiidchen begeht einen Personenil'rtul1l. Derselbe besteht 

darin, dass sie die Person des J ugendfreundes und die des Betriigers, 
von denen sie - infolge del' Bekanntsehaft mit Ihnen - je eine 
besondere Personenanschauung hat, in eins setzt.2) 

Denken wir uns die Sachlage andel'S. Das J1iadchen hat vorher 
den 80hn nieht nur nicht gekannt, sondern von dem Dasein eines 
solehen auch niehts gehort. Da kommt ein Fremder und stellt sich 
unter Beibringung von Legitimationspapieren gls den Sonn del' bereits 
verstorbenen Eltem VOl'. -- Unter solchen Umst1i"nden beg'eht das 
JiHidchen, das den Worten des Betrugers glaubt, keinen Personenirrtnm. 
In ihr sind nicht z wei b e son d ere Personenbilrler, sondern es 
ist nur e ins vorhanden. Sie identifiziert also nicht - und darin 
besteht das Wesen des Personenirrtnms -- die Objekte zweier be
sonderer Personenvorstellungen. - Allerdings kommt ein Qnalitats
irrtum auch beim error personae VOl', abel' letzterer geht nicht in 
jenem auf, sondel'll wird nur notwendigerweise von ihm begleitet. 
Denn, indem ieh A mit B in eins setze, lege ieh B anch die Eigen

sehaften von A bei. 
Besteht nun die Personenverweehslung in del' fiUschliehen Iden

tifizierung del' Objekte zweier besonderer Personen v 0 r s t e 1111 n g en, 
so folgt daraus, dass es auf die Existenz del' Person, welche ich mil' 
als Rechtssubjekt gedaeht habe, nicht ankol11mt. 

V oraussetzung ist das Yorhimdensein zweier besonderer Personen
vorstellungen. Untersuehen wir die Fragen, waun in mil' uberhaupt 
ein Per son e n b i 1 d entsteht, wann es sich um e i n e, wann urn 
me h r ere b e son del' e Personenanschauungen handelt. 

Person ist del' individuelle Trager von Eigenschaften, die einer 
vernunftigen Natur zukommen. 3) 

') Das Beispiel £Uhrt Sehling D. Z. I. 8. 61 an. 
2) Ganz unbestreitbar liegt sin error periiouae auch im Falle Jacob llnd Lia 

vor (Genesis cap. 29). 
3) Die Glosse zu c. 29 quo 1. V. "personae" definiert persona als rationabilis 

creaturae individua essentia. - Thom. 1. C. I, 29. 1: et ideo etiam inter ceteras 
substantias quoddam speciale nomen hatent singularia ratiQllalis naturae: et hoc nom en 
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Die V orstellung von einer raumlich existierenden Person entsteht 
in mil' in mehreren von einander verschiedenen Fallen. 

An erster Stelle 1st es die e i g n e ',Iva h r n e h m u n g einer 
Person, welche ein Personenbild erzeugt. Das unmittelbare Objekt 
diesel' Wahrnehmung 1st ein zweifaehes: 

a) die anssere Erseheinungsform del' Person: Gestalt, Grosse, 
Farbe u. s. w. 

b) die aussere Betbatigung ihres Willensvermogens: sinnlich 
wahrnehmbare Handlungen. 

]\1: itt e 1 bar erweekt dann die V orstellung von einer Person 
die Wahrnehmung del' auf ihre i),ussere Erscheinungsform odeI' ih1'e 
WillensbethiitigllI1g hindeutenden Z e j c 11 en: ieh sehe eine Photo
graphie, erhalte einen Brief, ein Telegramm, lese eine Zeitungsanzeige 
einer Person: Dadureh wird in mil' die VorstellUllrr eines bestimmten 

~ , 
im Raum existierenden Individuums, d. i. ein Personenbild hervor
gerufen. 

Ferner erzeugt in mil' eine Persollenanschauung die Vorstellung 
eines eine einzelne Person odeI' eine Personenmehrheit in d i v i d u
alisierenden Merkmais (iilteste Tochter des A, Konig des 
Landes X; Kinder del' Familie B, Bauern des Dorfes Y u. s. w.). 

Dagegen bildet sich eine Persononansehauung nieht schon beim 
Bewusstsein eines A II g e ill e i n beg ri f f e s (bei del' Vorstellung 
eiuer g e n ere 11 e nEigensehaft). Denn hierbei denke ieh nieht an 
die den Umfang desselben ausmaehenden wirklich existierenden Indi
viduen, sondern an den Inhalt des Begriffes: an die 1i1omente, welehe 
sein eigentliehes 1Vesell bilden, die von den einzelnen Individuen 
abstrahierten und zu einer Gedankeneinheit verbundenen Merkmale. 

Bei der V orstellung eines ein Individuum odeI' einen Kreis von 
Individuen bestimmendenMerkmales entsteht in mirnieht ein b AS onderes 
Personenbild, wenn ieh das Ji1:erkmal von Anfang an nm in Beziehung 
zu einer andern Person, von dAr ieh bereits eine PersonenvoTstellung 
habe, gebraeht und nieht an einen besonderen Triiger gedaeht habe. 
Iell habe so nur e i n e Personenansehauung, nieht z wei. 

Einige Beispiele mogen das Gesagte veranschauliehen. 

est persona. Et ideo in praedicta definitione personae ponitur substantia individua 
inqllantllm significat singuiare ill gcner8 substantiae; additur autem rationalis naturae, 
inguantulll r;ignificat singulare in rationalibus substanLiis. 
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A giebt VOl', bei einem gewissGn Turnier dOT Sieger gewesen 
zu sein. Das bestimmt die X, welche vordem von einem solchen 
niehts gehort hat, zm Ehe mit ihm. Es liegt kein error personae VOl'. 

.- Dagegen: X hat von den Veranstaltungen des Tnrniers gehOrt und 
auch von dem Sieger dieses und jenes vernommen; es entsteht in ihr 
ein Personenbild von demselben. .A, eine ihr bekal1nte Person, erklad 
ihr, er sei der Sieger. Ii:it die Angabe falseh, so begeht sie einen 
Personenirrtum. Sie identifiziert fiilsehlich die Objekte zweier Personen
ansehauungen. J a, ein solcher Irrtum lage auch dann VOl', wenn das 
Ganze etwas Erdichtetes ware: wenn es weder jenen Sieger noch jenes 
Turnier gegeben batte. 

Ein weiteres Beispiel: Del' A hat den Willen, 11 ur eine Jifillionarin 
zur Frau zu nebmen. Die B behauptet so Teich zu sein, woraufhin 
jener mit ihr den Ehekontrakt sehliesst. Er ist getauscht worden. Es 
ist abel' nur ein Eigenschafts-, nicht Gin Personenirrtum. Denl1 boi 
dem Begriff ,,:M:illionarin" an sich dacbte del' A nicht an aIle in del' 
1Velt lebenden Besitzerinnen eilier J)1:illion, von den en er eine aus
wahlen wollte, sondern eimig an den Inbalt dieses Begriffes, die Summe 
Geldes von einer ]'Ifillion. Anders verhiilt es sich unter diesen Um
standen: A hat vernommen, dass in dem Orte N mehrere Damen 
wohnen, welche eine Million besitzen. Er glaubt, (lie X sei eine der-
8elben und kontrahiert daranfhin mit ihr. Seine :M:eilllll1g ist eine 
falsche. Er irrt in der Person, indem e1' die Person, del' er seine 
Erklarung abgiebt, unrichtigerweise identifiziert mit einem Objekte del' 
frliher entstandenen, auf eine lYIehrheit von Individuen bezug-lichen 
Personenanschauung. 

Kein error personae liegt in folgenden heiden Beispielen vor. 
Trutra, die Nabrmutter del' kleineD ad ligen Eugenia, hatte das 

Ungliick, dieselbe aus ihren Armen fallen zu lassen. Da dieses 
Kind infolge des ]'a11es auffallend missstaltet war, so fiirchtete Trutra, 
es mocllten ihl' grosse Unannehmlichkeiten von seiten del' Mutter des-
8elbe11 dieserhalb bevorstehen, una substituierte ihr eigenes Tochterchen, 
welches spateI' als die Tochter des adligen Gesehleehtes einem Mann 
von sehr vornehmer Abkunft vermahlt wurde, wi),hrend Eugenia arm 
unter Feldarbeiten ihr Leben hinschleppen musste. Auf das Sterbe
beU niedergeworfen, wurde Trutra von lebendiger Reue iiber ihre 
ungerechte That ergriffen und entdeckte in Gegenwart von Zeugen 
ihrem Pfarrer die ganze Sache, und diese setzten ihrerseits die Eltern 
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del' Eugenia und den adligen M:ann del' unterschobenen Tochter Trutras 
davon in Kenntnis. 4) 

Ein liederlicher Mensch A entwendet seinem Bruder B, der 
Beamter und langere Zeit beurlau bt ist, die Legitimationspapiere, giebt 
sich in eiller entfernten Stadt als B aus, verlobt und verheimtet sich 
als solcher. 5) 

Hier wie dort handelt es sich um einen error qnalitatis. Ein 
Personenirrtmn ist nicht vorhandeu, weil es den Kontrahenten an 
zwei be sond ere n Personenbildern erl1langelt. Die Ehe ist also giHtig. 

Beurteilen wir nach del' aufgesteilten Theorie des Personenirrtums 
aueh den :Fall Brunhild und Gunther. Brunhild will nur clem Manne 
ihre Hand geben, welcher sie in bestimmten Wettkampfen besiegt. 
Gunther wirbt urn sie und kampft mit ih1'. Sie unterliegt. Nach 
ihrem Glauben ist es del' die Gebarden eines Kampfenden machende 
Gunther, welcher den Sieg davongetragen, wahrend es in Wirklichkeit 
del' durch clie Tarnkappe verhiHlte Siegfried gewesen ist. Brunhild 
handelte in einem Irrtum, indem sie Gunther zu ihrem Gemahl nahll1, 
abel' nicht in einem error personae: 8ie tauschte sieh nur tiber eine 
Eigensehaft. Ein be son d ere s Personenbild von dem Sieger hatte sie 
nicht. Die e i n e Personenvorstellung, welche ih1' vorschwebte, war 
in ih1' e!urch die ViT abrnehmung del' schein bar mit ihr kampfenden 
Person des Gunther entstanden, une! dem Objekte dieses einzigen 
Personenbildes schriebsie irrtihnlicherweise die fragliche Handlung zu. 

Die dargelegte Auffassllng liegt einer Entscheidung der Oongregatio 
Conc. aus dem Jahre 1820 6) Zll Grunde. N ach derselben ist eiue 
Personenverwechselung nicht schon in dem Irrtum tiber ein indi viduel! 
bestimmendes l~lerkmal zu sehen, sondern als V oraussetzung derselben 
das Dasein einer besonderen Personenanschauung von dem Trager 
dieses J'lferkmals zu betraehten. 

Der Thatbestand ist folgender: Matrimonium celebratum die 
28. Nov. ] 798 inter Oassandram Lucri et Vincentium Venturini e 
castro novo Farfensi sub ementito nomine Vincentii Bellouch filii 
quondam Stephani de Valentia validum dixit S. Oongr. d. 9. Aug. 1817. 
A Oassandra, quae nullitatis q uaerelam proposuerat, instauratum est 

4) Knopp, 1. c. S. 32. 
5) Pfersche, 1. (J. S. 62. 
G) L. Ri ch te r, Canones et decreta Concilii Tridentini, 1853. S. 244 D. 84. 
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a. 1820 certamen ita qnidem, ut missa vis et metus quaestione eius 
defensor eam dolo et errore d eceptam quasi uxorem liberam tueretur. 
Innisus doctrina S. Thomae aliorumque, secundum quam "error qualitatis 
nOll exeludit consenSUll1 sed si error nobilitatis aut dignitatis redundet 
in errorem personae, tunc impedit matrimonium", nullnll1 inter illas 
personas matdmonium dixit, quum consensus non simpliciter in personam 
Vincentii futu]'i viri, sed prineipaliter in eum tanquam nepotem divitis 
Hispani sacerdotis (qualem se gesserat) ab ipsa praestitus fuisset. Eam 
enim qualitatem nepotis divitis patrni primario et substantialiter ita 
Oassandram respexisse, ut ea deficiente nunquam in matrimonium 
consensisset. Quaerebatur itaque, an ex depositionibns testium certo 
deduei posset, Oassandram ignorasse veram Vincentii qualitatem et 
originem ex castro novo }j'larfensi eamque tum ante matrimonium tum 
in ipea l1uptiali solennitate primario et unice respexisse ad effect am 
qnalitatem nepotis di vitis sacerdotis, ita, ut ea deficiente conditione 
consensus non voluntarie praestitus, ut essentia matrimonii requirit 
sed per errorem extortus fuerit, quo in casu nuptias irritari non 
dubium est. 

Die Kongregation el1tscheidet: In decisis et amplius. Romae, 
d. 27. Maii 1820. 

Denselben Standpunkt nimmt sie in der Entscheidung yom 
29. Dezember 1862 ein.7) Es handelt sic11 um einen Fall derselben 
Art. Die Begebenheit stammt aus del' Zeit des rnssisch - ttirkischen 
Krieges. Sejus, ein Sehismatiker, del' Utrkische Dienste angenoll1ll1en 
hat, liegt in del' Stadt A bei THius im Qua.rtier. Er verliebt sich in 
dessen einzige 1'0chter und hiilt nm ibre Hand an, wobei er sich als 
den Angehorigen einer reicben Bojarenfamilie ausgiebt. THins lasst, 
um volle Gewissheit i1 bel' die ,'Vahrheit del Aussag'e Zll erlangen, in 
del' Vaterstadt des us Erkundigungcn iJ.b(;l" seine Personlichkeit und 
seine Familienverhiiltllisso einziehen. Es wird ihm berichtet, Sejus sei 
ein :&fal1l1 von durchaus ehrenvYel'tolll C[mrakter, seine Eltern, die 
bereits gestorbell, haben z,var in sehr heseheidenen Verhaltnissen 
gelebt, er selbst babe abel' von einer Tantc eine Erbschaft zu el'warten 
und besitze der;cl'tige Verbindungen, dass cr auf eine gluckliche Lauf
bahn redmca ki5nno. Diese Aussagen finden ihre Bestatigung in sorg-

7) Acta S. Sedis 1. 257, sqq. - VergL Schnitzer, Kath. Eherecht, 1898. 
S. 322. 
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faltigen N achforsch ungen eines N effen des Titius~ del' von letzterem in 
Begleitung des Bejus in dessen Vaterstadt geschickt wird. Da erhaH 
Sejns die Einwilligung, woranf die kirchliche Trauung vollzogen wird. 
Bald abel' kommt die Wahrheit an den Tag. Del' junge }\fann hat 
nicht den Namen Bejns, sondera Sejanus, er stammt aus einer niedrigen 
armen Familie, hat ein ausscbweifendes Leben gefiihrt und leidet an 
Syphilis. Es wird von seiten des l'itius nach Erwirkullg del' Trennnng 
von Tisch und Bett die Nichtigkeitserklarung del' Ehe beantragt. Die 
KongTegation entscheidet jedoeh fur die GiHtigkeit del' Ehe gemass 
dem eingeforderten Gutachten des Kanonisten und del' Ansieht des 
Defensor mairimonii und entgegen del' Auffassung des Theologen 
(Perrone). - Die Entseheidung ist eine riehtigej es handelt sieh um 
keinell Irrtum in del' Person, sondern 11m einen Qualitatsirrtum: die 
irrende Person hat nieht zwei besondere Personenvorstellungen, deren 
Objekte sie in eins setzt. 

§ 6. 

Dar wiUenausschlisssende Irrtllm ill dar Person. 

Nieht jeder Personenirrtul11 ist jedoch rechtlieh l11assgebend. 
Erfordernis del' Bedeutsamkeit desselben ist, dass das Moment des 
Falsehglaubens auf die Gestaltung der Willensthatigkeit einwirke, und 
zwar derart, dass del' Konsens aufgehoben wird. Del' Irrtum muss 
ein w iII en a us s e h 1 i e sse 11 del' sein. Ein beilanfiges Meinen, 
die X, welcher icb meine Konsenserklanmg abgebe, sei identiseh mit 
del' Y, ein irrtu1111iches GJauben, das auf meinen Willen entweder 
uberhaupt keincn Einfluss ausubt odeI' doeh wenigstens nicht alI e i n 
massgebend ist, sonclern nul' 111 i t bestimmend wirkt, kOl11mt rechtlieh 
nicht in Betracht. HeiratetA die R welche er an und hiT sich und 
zwar so kennt, dass er mit ihr die Ehe eingehen will, obschon er 
irrtumlich gIauht, dieselbe sci z. B. die jungste Tochter des X, so ist 
sein Konsens auf die wil'klielle Heirat def B gerichtet.1) 

Das trifft nicht zu in folgendem bei M iinchen 2) el'wahnten Fall. 

') Siehe Schulte, Handhuch des kath. Eherechts (1855) S. 106. 
2) Zeitschr. fur Philos. und kath. Theol. H. 31, S. 63. 

31 

Ein Konig sah ein schOnes ]}fadchen. von dem er wusste, dass 
es die Tochtel' eines seiner Untel'thanen war, jedoch irrtilmlich glaubte, 
sie sei die Tochter des Johannes. El' bestellte daher einen Bevoll
maehtigten mit dem Auftrage, des Johannes einziger ToeMer mitzu
teilen, dass er sie zm Gemahlin nehmen wolle. 

Die Ehe mit del' Toehter des J ohan11es ist eine ungliltige, weil 
Objekt des Ehewillens nicht diese ist, sondern jenes schone niadchen, 
welches del' Konig mit ihr identifiziert. Es mangelt an dem Konsens. 

Anders liegen die Verhaltnisse im l1achstehenden hiiufig zitierten 
Beispiele: In Rom war eine offentliche Dime, N am ens Dalila, als die 
Tochter des deutschen Grafen von Liebenstein aufgetreten, indem sie 
vorgab, dass die Gl'ausamkeit ihres Vaters sie zm Flueht aus ihrem 
Vaterlande gezwungen habe. In kurzer Zeit gelang es ihl', die N eignng 
eines gewissen Sempronins, eines sehr reich en , abel' nicht adligen 
Deutschen fur sieh zu gewinnen, und da diesel' wusste, dass del' Graf 
von Liebenstein eine TocMer habe, welche wegen del' Strenge ihres 
Vaters wirklich das elterliehe Haus verlassen hatte, so trug er kein 
Bedenken, dieselbe zu heiraten. N achdem Sempronius spateI' die 
wahre Sachlage erfahren, klagte er auf Annullation seiner Ehe; abel' 
die Riehter hielten die Ehe aufrecht, indem del' dahei untergelaufene 
Irrtum nm als ein einfaeher Irrtnm rticksichtlich einer Qualitat 
betraehtet werden konne. 3) 

Zunachst ist hervorzuheben, dass ein wirklicher Personenirrtum 
vol'handen war, nicht ein blosser Qua 1 ita t s irrtum, wie behanptet 
wird. Dem Sempronius schwehte ein he s 0 11 d ere s Personenbild von 
der Toehter des Grafen von Liebenstein vor; die Kunde von del' Fineht 
derselben hatte es in ihm entstehen lassen. Setzte er nun spater, als 
Dalila vorgah, jene Person Z11 seiD, die Tochter des Grafen von 
Liebenstein in eins mit del' Person del' Betrugerin, so verwechselte 
er thatsachlich zwei Persollcll mit einallder. Sempronius beging jedoch 
keinen wi 11 e n a II s s chI i e sse n den Irrtul11 in del' Person, dem
gemiiss er seine intentio matrimonialis einzig und allein auf den Trager 
jener in Frage kommenden QualiHit gerichtet hatte; denn es heisst, 
dass es der Dalila "in kurzel' Zeit gelungon ware, die Neigung des 
Sel11pronius hir sieh zn gewinnen". Letzterer wollte also an un d 
fur sic h die Person zur Frau haben, welche durch ihr Auftreten 

") Knopp, 1. c. S. 29-30. 



32 

ihn ftir sioh gewonnen hatte. Die Riioksicht auf die Qualitat .,Grafen
tochter" war Hlr ihn nioht a 11 e i n aussohlaggebend, sondern nm 
111 it bestimmend. Damit war abel' del' Konsens nieht ausgeschlossen 
und die Ehe mit Dalila giiltig. 

"Von Interesse wird es sein) noeh folgende in den siebziger J ahren 
in (hterreieh vorgofallene Begebenheit zur Erorterung heranzuziehen, 
einen Fall, dessen juristische Beurteilung in den versehiedenen Instanzen 
keine ltbe1'einstimmende gewesen ist.") Gabriel:M:, Sohn der Eheleute 
Stephan und Katha1'ina M, verschwand im Jahre 1865 aus seinem 
Heimatsode und blieb meh1'ere Jahre ve1'8eho11en. Da e1'schien im 
Jahre 1875 ein fremder 1falln, welcher sieh im Dode fUr den ve1'
seho11enen Gabriel:M ausgab und aueh die Ehelente ]}I[ dmch versehiedene 
Vo1'spiegelungen derart zu bethoren wusste, dass diese ihn als ihren 
vo1'schollenen Sohn aufnahmen, und die Eim"ohner des Dorfes den
selben alsbald fliT den versohollenen Gabriel hielten. Diesem fremden 
:Manne, der sich auch VOl' del' Klagerin als Gabriel :M, Sohn del' Ehe
leute Stephan und Katharina Ji1: ausgab, gelang es, Klagerin zm Ein
gehung del' Ehe mit ihm zu verleiten. Kmze Zeit darauf kehrte der 
wirkliche Gabriel III zmiick, wahrend jener fremde :Jfann sich aus dem 
Dorfe fliichtete und nicht me11r dorthin zurii.ckkehrte. 

Ohne Zweifel haben wir es hier mit einer Personenverweebslung 
zu thun: es sind die Objekte z IV e i e l' Personenanschauungen falschlieh 
identifiziert. 

Die Frage ist, ob del' Irrtum aueh ein den Konsens aussehliessendel' 
gewesen. Das wird bejaht in del' erstrichterliehen Entseheidung 
-- iibereinstimmend damit ist aueh das Erkenntnis des Geriehtsbofes 
zweiter Instanz -- mit del' BegrLlndung: Die Ehe sei als eine nichtige 
zn betrachten, da "die Klagerin im !I[omente del' Ehesehliessung nm 
die Absicht gehabt, mit Gabriel lvI, Sohn del' Eheleute M, einen 
Ehevertrag zu schliessen, nicbt abel' mit einem f l' e m den Manne, 
del' sich nm fiHschlich fUr den 80hn del' Eheleute M ausge
gebon" habe. 

Ebenso spricht sich S ehlin g 5) mit aller Entschiedenheit fUr die 
Ungiiltigkeit del' Ehe aus. 

4) Z. f. kath. K. R. Bd. 64. 
5) D. Z. I. S. 32 if. 
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Del' Verfasser kann jedocb nicht unbedenklich jener Ansieht bei
treten. In del' Motivierung des gefallten Urteils wird gesagt: Die 
Klagerin habe nieht die Absichtgehabt, sich "mit einem f I' em den 
Manne" zu verheiraten. Del' I11:angel einer solohen positiven Absieht, 
einen F l' e m den als solchen zu nehmen, ist wohl selbstverstandlich; 
Gegenstand del' Untersuchung ist vielmehr die Frage, ob fiir die Be
trogene die Person, welche von ihr eben flir keine f rem d e gehaltell 
wird, an sic h dmch ihr Auftreten den aussehlaggebenden Beweg
grund zum Eheschluss gegebenhabe, und ob die Meinung, del' Fremde 
sei der ihr bekannte Sohn der Eheleute M, erst in zweiter Lillie fur 
die Willensentscheidung Bedeutung gehabt habe. - Eine klare Ein
sicht in die Sachlage giebt allerdings die knapp gefasste Dal'stellung 
des 'iTorkommnisses nicht. Del' Richter hiitte eben zu erforsehen ge
habt, ob del' Betrogenen zm Zeit des Eheschliessungsaktes die Person 
des Erklarungsempfangers dmeh die Ziige des Personenbildes, welches 
die Irrende von dem echten Gabriel bereits VOl' del' Bekanntschaft 
mit dem Betrliger gehabt hatte, all e i n bestimmt war, odeI' ob au c h 
die Personlichkeit des falschen Gabriel als s01che auf ihre Willens
entscheidullg von massgebendem Einfluss war. 

Die Gftltigkeit del' ehelichen 'iT erbind ung nimmt, den Erkenntnissen 
erster und zweiter Instanz entgegen, del' oberste Gerichts- und Kassations
hof in der Entscheidung yom 7. Februar 1888 an; doeh sind die fur 
die Entscheidung beigebrachten Griinde nicht stichhaltig. "In diesem 
Sachverhalt - heisst es - ist abel' das Ehehindernis des § 57 a. b. 
G. B. nicht gegeben. Die Kl1igerin hat die Person ihres zukiinftigen 
Gatten gekannt, sie hat VOl' dem zustandigen Pfal'ramt ihre Einwilligung 
zur Ehe mit diesel' neben ihr steheriden Person gesetzlieh erklart und 
sonach ist auch die Ehe gesetzlich geschlossen worden. Dass die an
getraute Person sich einen anderen N amen beilegte, sieh fur den Sohn 
del' Eheleute Stephan und Katharina Jltf ausgab, sogar von dies en fur 
ihren Sohn gehalten wurde, ist fUr den Bestand dieses Ehehindernisses 
nicht massgebendi denn del' Irrtum del' Klagerin betrifft nieht die 
Person, nicht die physische Personlichkeit des zukiinftigen Ehegatten, 
sondern lediglich dessen Namen, dessen Abstammung, des sen ge
sellschaftliche SteHung, seine 'iT ermogensverhaltl1isse, also lauter aussere 
'iT erhaltnisse, die mit del' physischen Personlichkeit nichts zu thun 
haben. Del' Irrtum del' Klagerin ist nicht, wie das Gesetz vedangt, 
"in der Person des zukiinftigell Ehegatten vorgegangen". Die an-

a 
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gefocbtenen Urteile beruhen somit auf einer IrrIgen Anwendullg des 
Gesetzes und m ussten liber das Revisionsbegebren des Verteidigers 
des Ebebandes in der angegebenen Art abgeandert werden." 

Allein es bat in Wirklicbkeit eine Personenverwechslung statt
gefunden (eben vorausgesetzt, dass die Betrogene den ecbten Gabriel 
bereits personlicb gekal1nt, resp. von ihm gehort batte, ebe sie den Be
truger kennen lernte). Es fragt sieh, ob sie einen den K 0 n sen s 
au s s c b 1 i e sse n den Personenirrtum begangen. Das Gegenteil be
weist nicht schon die Thatsache del' Bekanntscbaft mit del' Person 
des Erklarungsempfangers; erst dann mangelt es an einem willen'
aussr,bliessenden Irrtum, wenn die Bekanntscbaft ein den Vertrags
willen del' Irrenden positiv beeinfiussendes :Moment entbalt. 

Zur leichteren Untersr,heidung des willenausschliessenden von 
dem den Konsens nicht aufhebenden lrrtum ist folgendes zu merken: 
Del' Irrtum besteht seinem Wesen nach in eillem Urteile, und zwal' 
del' Personenirrtum in einem Urteile, in welehem del' hrende zwei 
Person en in eins setzt. Ein Kennzeichen filr das Dasein eines willen
ausscbliessenden Personenirrtums ist es nun, wenn die abwesende 
Person Subjekt des Urteils ist: also dasjenige, von dem etwas aus
gesagt wird, was fUr den Kontrahenten in den Vordergrund des Be
wusstseins tritt, worauf sein Wille gerichtet ist. - Bei del' den Konsens 
nicht ausschliessenden Personenverwechslung ist die Person des 
J;£rkHirungsempfangers Subjekt des Urteils. 6) 

In Betracht kommt hei del' Frage nach dem Dasein eines willell
ausschliessenden Irrtums in del' Person einzig del' im Augenblieke des 
Eheschliessungsaktes wi r k 1 i c h vorhandene Yyille, nicht del', welcher 
da sein wurde, wenn del' Kontrahent die Sachlage gekannt haUe 
(irrealer Wille). Und so ist auch dann die Ehe ungilltig, wel111 die K 
den El'klarungsempfanger B eben80 gem odeI' sagar Heber gewollt hatte 
als den A, den allein sie als Vertragssubjekt gedacht hat. Damit das 
Sakrament del' Ehe zustande kOl11me, ist notwendig, dass der Kontrahent 
die intentio matrimonialis positiv auf die Person richte, welche die 
Konsenserklarung empfangt. 

") Clerieatus giebt folgende Anleitung zur leichteren Unterseheidung: Attenue 
sensum duarum propositionum seguentium: Petrus contrahit cum hac Antonia praesenti, 
quam putat esse primogeuitam N comitis. Alio modo: Petrus contrahere vult cum 
primogenita N eOll1itis, putans, eam esse Antoniam hie praesentem. (Deeisiones 
sacramentaj,'H theoL C3n. et leg. lib. VI. de saer. matr. 19. n. 30.) 
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§ 7. 

Dar error qualitatis in personam redundans 1m Sirme von Thomas 

Aquinas. Das Individualisierungsmerkmal. 

Bei den Kanonisten findet sich allgemein die Unterscheidung 
von error personae und error qualitatis in personam redundans. Unter 
letzterem verstehen sie jenen Fall des Irrtums, in welchem del' Kon
trahent eine flir ihn nm durch ein odeI' mebrere Merkmale bestimmte 
Person mit welcher er den Kontrakt schliessen will, mit del' Person , 
des thatsachlichen Erklarungsempfangers identifiziert. Del' error 
qualitatis in personam l'edundans ist ein wahrer Personenirrtum.1) 

Del' Ausdruck stammt aus Tho 111 a s von A qui n, Summ. 
theol. Suppl. quo 51. art. 2: "Ad quintum dicendum est, quod error 
nobilitatis inquantum huiusmodi non evacuat matrimonium eadem 
ratione, qua nec error qualitatis: sed si error nobilitatis vel dignitatis 
redundat in errorem personae, tunc imp edit matrimonium. Unde si 
consensus mulieris feratur in istam personam directe, error nobilitatis 
ipsius non impedit matrimonium. 8i autem directe intendit consen
tire in filium regis quicunque sit ille, tunc si alius praesentetur ei 
quam filius regis est error personae et impeditur matrimonium." 

Die Stelle ist sehr verscbieden interpretiert worden. 
Das Ganze ist eine Entgegnung auf den Einwand: Sicut ad con

ditionem personae pertinet servitus et libertas, ita nobilitas vel igno
bilitas aut dignitas status et privatio eius: sed error conditionis servi
tutis imp edit matrimonium, ergo et error aliorum dictorum. (Ibid. n. 5.) 

Thomas erklart grulldsatzlich jeden Irrtum libel' eine Eigenschaft 
als recbtsunerheblich; nur dann, wenn mit ihm ein error personae 
verbunden sei komme er in Betracht, und das trefl'e zu, wenn del' , . 
Kontrahent "directe intendit consentire in filium regis quicunque Sit 
ille tunc si alius praesentatus ei quum filius regis". 
. Die W orte "in filium regis quicunque sit ille" haben eine ver

schiedene Auslegung gefunden. Manche sehen in filius regis eine 
individuell bestiml11te Person. So And rea e. Seiner Interpretation 
liegt jedoch lediglich das Bestreben zu Grunde, seine Theorie des 
Personenirrtul11s, nach welcher die alleinige Vorbedingung desselben 

') Siehe jedoch die Nebeneinanderstellung beider Begriffe bei Lehmkuhl, 
Theologia moralis. vol. II. p. 518. 

3* 
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del' Irrtum 1iber eine fUr den Ehesehliessel1den entsehc:idende, die 
In d i v i d u ali tat einer Person feststeUende Qualitat ist, mit del' 
Lehre von Thomas in Einklang zu bringel1. 

Gerade die gegenteilige Ansieht hat Alp h 0 n s von L i guo r i. 
Er sieht in "filius regis" eine Bezeichnung fUr die generelle Eigenscbaft 
"Konigssohn": S. Doctor non loqitur de eo, qui in contrahendo credit 
illam esse filiam regis, sed de eo, qui antea directe et principaliter 
intendit qualitatem personae nempe cOlltrahencli cum filia regis. Tunc 
enim dicit Angelicus, quod si alia praesentetur ei error redundet in 
personam. 2) 

M u n c hen 3) ubersetzt "filius regis" mit "irgend ein Sohn des 
Konigs N." Die Auslegung, nach welcher unter dem Ausdmck del' 
Allgemeinbegl'iff "Konigssohn" zu verstehen sei, weist er mit dem Be
merken zuruck: es koml11e bier kein blosser eITor qualitatis sondern , , 
wie es im Text selbst heisse, ein Personenirrtum in Frag'e; dessen 
erste Voraussetzung sei die Bildung' eines identischen Urteiles, d. h. 
eines solchen, in dem Subjekt und Pradikat zwei verschiedene Personen
anschauung'en seien. Das sei bei del' Auslegung', nach welcher unter 
"filius regis" del' Allgemeinbegriff "Konig'ssohn" zu verstehen sei, aus
geschlossen. 

Del' ITerfassel' kann jedoch diesel' Ausleg'lmg' del' Stelle nicht 
zllstimmen. Er folgt del' Ansicht, welehe Alphons von Liguori vertritt. 
T'homas sprieht an del' Stelle nul' yon alI gem e in en Eigensellaften 
wie servitus, nobilitas, dignitas. Die Jtuslegung ware eine gezwungene, 
wenn man in dem "filius regis" nieht eine g e 11 ere 11 e Qualitat, 
sondem ein eine einzelne Person oder e1nen Personenkreis besti1l1-
mendes Merkmal sehen und den Ausdruck mit: "del' Konigssohn X" 
odeI' "eine1' von den 80hnen des Konigs N" ubersetzen wollte. 

Die Stelle sagt: Die X will nul' mit einem Konigssohne eine 
Ehe schliessen, sei es, weI' es wolle. Es kontrahiert mit lhr eille 
Person, weJche sleh diese Qualitat betrugerischer Weise beilegt. Es 
liegt ein Personenirrtum vor. Die Ehe ist ungiltig. 

Del' IT erfasser hegt Bedenken der }YIeinung von dem Dasein eines 
Personenirrtums im vorliegenden Faile beizutreten. Del' Personenirrtum 

2) Theol. moral. lib. VII. tract. 6. n. 1015. 
3) Z. f. Philos. und kath. Theologie. Heft 31. S. 54 ff. 
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setzt das V orllandensein zweier besonderer Personenanschauungen voraus. 
Eine Personenanscbauung entsteht nun, wie bereits oben gesagt, nicht 
schon bei dem Denken an eine generelle Eig'enschaft, dem Bewusst
werden eines Allg'emeinbegTiffes an s icll. Denn diesel' 1st seinem Wesen 
nach die Zusammenfassung von einer Reihe von Individuen gemein
schaftlichen Merkmalon. Indem nun in mil' del' Begriff bewusst wird, 
denke ieh eben an das, was das Wesen desselben ansmacht, an seinen 
Inhalt: jene gemeinsamen Merkmale; nicht abel' an die Indi viduen 
selbst, welchen dieselben zukommen. (Anders bei dem Kollektivbegriff, 
d. h. del' Zusammenfassung einer Menge von Individuen zu einer 
GesamtvorstelLung, z. B. Horde, Bibliothek.) Und eTst del' Gedanke an 
diese, die wirklieb existierenden einzelnen Trager jenel' Eigenschaft 
ist die IT orbedingung hiT die Bildung einer Personel1anschauung. -
Nicht del' Begriff "Konigssohn" an sieh weekt in mil' ein Personenbild, 
sondern del' Gedanke: "alle in del' W eIt existiel'enden Konigssohne". 
Beide IT orstellungen sind aber nicht identisch, auch ist l1icht die 
zweite eine unmittelbare, notwendige Folge des Bewllsstwerdens der 
ersteren: so dass ich also, indem ich mil' die Eigenschaft "Konigssohn"( 
vorstellte, auch an die Sum111e aller wirklich vorhandenen Individueu, 
welche jei:le Eigenschaft tragen, daehte. -. Hier sind mil' die indivi
duellen Trager del' Bestimmung "Konigssohn" ebensowenig im BeWllsst
sein wie ich oei dem Begriff "Gold" an die Menge Goldes, welehe 
uberhaupt in del' Welt existiert, denke. 1ch verwechsle darum niehts, 
wenn ich statt 3 kg Gold, das mil' B liefern soIl, 3 kg Kupfer 
erhalte, in dem Glauben, es sei Gold: es handelt sieh nicht urn einen 
Ide n tit at s irrtum, sondern ich lege nur dem Gegenstande, welcher 
mil' gebracht wird, eine ihm nicht zukommende Qua lit at bei. 
Dagegen: ich sehe einen Haufen guten Getreides und kaufe einen Teil 
davon; man betrugt mich und liefel't mil' nieht einen Teil von diesem 
Haufen, den ich bezeichnet, sondern die entsprecbende Quantitat einer 
anderen minderwertigen 8oTte. Hier ist sowohl ein Eigenschafts
wie Identitatsirrtllm vorgefallen; das, was mil' tradiel't worden, ist eine 
schlechtere Sol'te und nieht ein Teil von jenem Haufen. 

Soll die ehesehliessende X einen Pel'sonenirl'tum beg'ehen, so 
muss del' 1nhalt ihrer Absicht diesel' sein: ich will den Konigssohn Y, 
oder: ieh will einen von den 80hnen des Konigs Z (einen von den 
Pl'inzen des Landes N). J a auch dann fant die X in einen Personen
irrtum, wenn sie an die Zahl del' auf del' ganzen Erde lebel1den 
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Konigssohlle denkt und den Willen hat, nul' einen aus die s e r Z a hI 
zum :Manne zu nehmen, und getauscht wird. Und diesel' Personen
irrtum ist ein den Konsens aufhebender, wenn fur sie die Qualitat 
"Konigssohn" die all e i n massgebende ist. - SoUte Thomas an diesen 
Fall gedacht haben? 

1st nun Bedingung flir einen Personenirrtum das V orhandensein 
z wei e I' b e son del' e I' Pel's one nan s c h a u u n g en, so setzt 
letztere Thatsache nicht voraus, dass Objekt des Irrtums ein In d i
vi d u a Ii s i e I' u n g s mer k ill aI, d. h. eine eine e i n z e 1 n e Person 
determinierende Beziehung sei. 

Die Richtigkeit diesel' Behauptung legt die Variation folgenden 
von Andreae 4) gegebenen Beispieles klar. 

Das schOne und reiche Fraulein A stiirzt sich an einem Winter
abende in einem Anfall von Melancholie bei del' Potsdamer Brucke 
in Berlin ins Wasser. Bewusstlos wird sie von einem zufallig des 
Weges kommenden Offizier aus ihrem Bekanntenkreise gerettet, welcher 
die Dame htilfreichen Handen iiberHisst und selbst VOl' Frost bebend 
nach Hause fahrt, wo er nach einigen Tagen an Lungenentztindung 
ais Opfer seiner edlen, unbekannt gebliebenen That stirbt. Seinen bei 
ihm wohl1enden Freund,Lieutenant B, einen Vetter des Fraulein A, 
hat er gebeten, von seinem Rettungswerk zu schweigen. Die junge 
Dame genest, und in schwarmerischer Dankbarkeit beschliesst sie ihrem , 
Lebensretter Hand und Vermogen anzubieten. Alle Nachforschnngen 
bleiben jedoch vergebens. Lieutenant B, del' seine Oousine A seit 
langeI' Zeit feurig abel' erfolglos liebt, erliegt endlich del' Versuchung, 
sich durch eine Tauschung in den Besitz des Fraulein A zu setzeni 
als ihr angeblicher Lebensretter wird er del' Gatte seiner Oousine , 
del' ·er stets unsympathisch war. 

Zweifellos ist die Ehe ungultig. 

Eine Variation del' Umstande ist nun III mehrfacher Hin
sicht denkbar: 

1. Nicht e i n e, sondern z wei Personen haben die Dame mit 
eigner Lebensgefahr dem Tode entrissen. Sie weiss das und will 
einen von ihnen, gleichviel wen, zu ihrem Manne nehmen. 

4) 1. c. § 18. 
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2. 1hre Al1nahme, von jemand gerettet Zll sein, ist ein W ahn; 
sie hat in del' Bewusstlosigkeit das selbst gethan, was sie von andel'll 

ausgefilhrt glaubt. 
3. Sie weiss nicht, dass m e h reI' e das Rettungswerk yollbracht 

haben; sie meint e i n e Person ware es gewesen. 
In allen drei Fallen begeht die A einen willenausschliessenden 

Irrtum in del' Person, wenn sie sich mit jemand daraufhin verbindet, 
dass diesel' vorgiebt, er sei der resp. einer von den Lebensrettel'll, was 
falsch ist. _ Darauf kommt es nicht an, ob das, was sie von del' 
Thatsachlichkeit del' Rettung durch andel'll odeI' del' Zahl del' Personen 
ihrer Lebensretter glaubt, wahl' oder unwahr ist, gleichgultig ist auch, 
ob e i n oder me h r ere Persol1en das Objekt des zweiten von der 
Personenanschauung des ErkUi,rungsempfangers verschiedenen Personen
bildes ausmachen. Wesentliche V oraussetzung einer Personen ver
wechslung ist einzig und allein das Dascin einer ausser del' Vorstellung 
des Erklarungsempfangers vorhandcl1en z w ci ten Personenanschauung, 
deren Objekt entweder e i n Individuum oder eine JU e h l' he i t von 
Individuen ist; dieses e i n e oder eins von den me h r ere n vorge
stellten Individucl1 wid falschlich identifiziert mit dem Objekte del' 
ersteren V urstellung: . der Pcrson des Erklarungsempfangers. 

§ 8. 

krtiimliche Auffas8ung des error qua!it!ltis in personam reoundal1s 

be! spater-ell Alltoren. 

1st nach obigem der error qualitatis in personam redundans auf
zufassen als eine besol1dere Art des Personcl1irrtums, und zwar des 
den Konsens aufhebenden, wenn er ein "willel1ausschliessendcr" ist, 
so sieht, von dieser 1\'Ieinung abweichend, eine grosse Al1~ahl von 
Rechtslehrern einen solchen bereits in allen jenen Fallen, m denen 
Objekt des Irrtums eine wesentliche Eigenschaft ist, wobe~ sie s~ch auf 
die genanl1te Stelle bei Thomas sttitzen. 1m einze1ne~ z~lgell Sle a~er 
Verschiedenheit in ihrer Auffassung. Teils nehmen S18 emen rechthch 
bedeutsamen error qualitates in personam redundans an, wenn die 
Eigenschaft, ttber die man irrt, eille 0 b j e k t i v wesentliche is~ (v ~.n 
Espen, Bockhn, Stapf), teils, wenn das Objekt des Irrtums eme fur 
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die In d i vi d u a lit a t des Kontrahenten ins Gewicht fallende Qualitat 
ist (Schenkl, }i'rey, ScheHl), teils dann, wenn die fragliche Eigen
schaft das einzig massge bende ~foment fur den Willensentschluss 
bildet (Schmalzgruber, Bockhn, Alphons von Liguori). 

Van Esp en formuliert seine Lehre in folgender Weise: "Si 
error ille Cid est error qualitatis) impediret una consensum in personam 
tunc indubie ipsum matrimonium dirimeret, non tanquam error quali
tatis, sed tanquam error personae diciturque hic error qualitatis redun
dare in personam. -- Tunc autem error circa qualitatem dicitur rednndare 
in personam, quando animus. contrahentis sic fertur in certam qualitatem, 
ut implicite nolit personam si ipsi desit qualitas, in qua errat, exem
plum assignat S. Thomas in VI. sent. dist. 30. quo 1. a. 2. ad. 5: Si 
principi offeratur filia tanquam primogenita et heres regni qualis tamen 
haud sit. Solet enim illius animus ita ferri in hane qualitatem, ut 
si cjrca iIlam sit error nolit istam personam: vel potius quia iuxta 
prudens iudicium iudicari debet, quod censeatur noluisse illam filiam 
hac qualitate destitutam; nam in huiusmodi dum exterius nihil ex
primitu: potius existimandnm est quid iuxta prudenfl iudicium quis
piam censeatur nolle aut velle quam quid re ipsa nolit aut velit. 
Quando autem iuxta prudens iudicium quis censeatur non velle per
sonam si huic desit qualitas, circa quam errat, frequenter est in
certum."l) 

Espen lasst also den Irrtum uber eine objektiv beachtliche Qua
litat unter dem Gesichtspunkte einer den Konsens aufhebenden still
schweigend gesetzten Bedingung als rechtserheblich gelten. 

Abnlich B i:i e k h n 2): "Altera limitatio est, si error qualitatis inducat 
vel involvat simul 8rrorem personae; tunc siquidem sicut error per
sonae ita etiam qualitatis irritat matrimonium. Fatemur intricatum 
esse, unde id cognosci secure possit. Regulas saltem aliquas magis ab 
autoribus comprobatas afferre iuvat: ... (3) si qualitas eius generis 
sit, ut communiter ex intentione contrabentium subintelligi et consensus 
eo restringi censeatur, sicut est qualitas ingenuitatis." 8) 

Del' zweiten Gruppe von Autoren geniigt schon eine bIos 
in d i vi du ell we sen tli cb e: fur den betreffenden Kontrahenten 
massgebende Eigenschaft als Gegenstand des Irrtums. 

1) Jus eeel. univ. 1748. p. II. tit. 13. e. 3. p. 402. n. 5 et 6. 
• ) 1. C. III. n. 45. S. 58. 
3) Vergl. Stapf: Vollst. Pastoralunterrieht tiber die Ehe. 1829. S. 112 ff. 

41 

S c hen k 14): "Evenit aliquando, ui error qualitatis redundet in 
personam ... quando animus contrahentis sic fertnr in eam qualitatem, 
ut implicite nolit personam, si ipsi desit qualitas, in qua erratur ... 
quare error circa qualitatem, qui redundat in personam non tanqnam 
error qualitatis sed zen error personae diTimit matrimonium. Tollii 
quippe et iste error consensnm substantialem ut patet." 5) 

FI' e y 6): "Die Qualitat, die bei einer Person gefordert wird, kann 
so besehaffen sein, dass man 11ur unter del' Voraussetzung del' Eigen
scbaft und unter del' sicheren Erwartung ih1'e1' Wirklichkeit seine 
Einwilligung zur Ehe giebt. Dann aber ist der Abgang diesel' Eigen
scbaft eine Bedingnis, die bei und an del' Person gemacht ,yird 
(qualitas redundans in ipsam personam). Findet sich 7:uletzt, dass 
diese abgeht, so feblt es an del' Einwilligung in die Person, und del' 
Kontrakt hat daher kein Fundament. So begreiflich diese Regel ist, 
so schwer ist aber die Anwendung." 

Spa h n 7): "Aucb die Impotenz ZlU Zeit del' Eheschliessung kann 
ein Irrtull1 in del' Person seil1, weil moglieberweise mit Rucksicbt auf 
den Ebezweck eine Ehe mit einer impotenten Person nicht gewollt ist." S) 

Dass die Erlangung jener Qnalitat fUr den IT ertragschliessenden 
del' a II e i n i g e Beweggrund, del' "unicus finis" sei, fordern 

S c h mal z g l' U bel' 9): Praeterea error circa qualitatem ali quando 
redundat in substantiam et individuum personae . . . cum qualitas 
aliqna unicns finis matrimonii cum aliqua conirabendi ita, ut hoc un ice 
eligatm tanquam medium ad finem seu qualitatem illam obtinendam 
quod persona, cum qua matrimonium initur, illa praedita esse judicetar, 
v. g. si iuvenis opibus pollens sed non nobilis ad familiam suam aliunde 
adscito splendore ornandam et attollendam affinitatem cum Hlustribus 
familiis quaerat et unice eo fine inducatur ad contrabendum matrimonium 
cum puella, quae se illustri sanguine procreatam dolos8 mentitm." 

B 0 C k h n 10): "Si qualitas finis sit matrimonii ac istud mere loco 
medii ad ilium consequendum elegatur evadit substantialis: zen si ob 

4) Instit. jur. eccl. (1823) § 675. 
5) Mit Schenkl stimmt wortlich uberein Scheill, I. C. S. 396. 
6) Krit. Komment. libel' d. Kirchenrecht, § 194. 
7) Erganzungsheft der jurist. Rundschau fUr das kath. Deutschland. 1890. S. 29. 
8) Bemerkung zu § 1259 Z. 2 des Entwurfs eines burg. G.B. erst. Les . 
0) 1. c. n. 435. 
10) L c. S. 58. 
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eum unicul11 finem quis nuptias facit, ut hoc medio pel'veniat ad 
affinitatel11 vel parentelam illustris cuiusdam familiae" 

A I 13 h 0 n s von L i guo r i11): "Tertia igitur regula (quam tradit 
D. Thom;s ... ) est, quod si consensus fertur di1'ecte et principalitel' 
in qualitatel11 et minus princip,)liter in personam tunc error in qualitate 
redundat in snbstantiam; secns si consensus principaliter fertur in 
personam et seculldario in qualitatem: Y. g. si quis dixerit yolo ducere 
Titiam quam puto esse 110bilem, tunc error non redundat in substantiam 
et ideo non invalid at matrimonium. Secns si dixerit: yolo ducere 
nobilem, ql18.lem puto esse Titiam; tunc enim error redundat in sllb
stantiam, quia directe et principaliter intenditnr qualitas et minus 
prinripaliter persona." - Es folgt nun ein von vielen Kanonisten 
angeflihrtes Beispiel: 

Jemand hatte zwei Tochter, von denen die jiingste wegen ihrer 
Schonheit yon einem jungen Manne zur Ebe hegebrt wurde. Del' Vater 
sehing sie ibm ab und bot die Erstgeborene an, die d8r Manll vorher 
nicht gesehen. hatte. Darum verlangte er, sie sonte einem seiner Freunde 
gezeigt werden, von dem e1' libel' ibTe Schonheit unterrichtet werden 
wonte. Del' Vater zeigte dem Freunde abel' die Zweitgeborene, weil 
die andere hasslich war. Del' ]'reund berichtet dem jnngen Manne 
von der Sehonheit derselben. In diesem frrtume verheiratet er sich 
mit del' Erstgeborenen. 

Alphons erklart sich mit Pontius, Sporor, Tamburinus 
fUr die Ungultigkeit del' Ehe mit del' Begrundnng: quia verins 
est eo casn qualitatem pulchritudinis fuisse (ut mox supra diximus) 
principalius intentam quam personam, cum ideo iuvenis petierat 
ostendi amieo; item quia voluntas eius 1'evera non fuit determinata 
ad accipiendam oblatam a patre, sed ostensam amico. 

Mit Recht vertreten S anehez, Ta b ie n a, M un chen,12) D all er 13) die 
entgegengesetzte Ansicht. Doeh sind die Gritnde, auf welche sie sich 
hierbei stutzen, nicht bei allen haltbar, z. B. nicht bei letzterem. 
Daller sagt: "Die Ehe ist gultig; denn del' Irrtum in del' Schonheit 

") 1. c. YII. tract. 6 n. 1016. - An Alphons lehnt sich A.ertnys an, 
wenn e1' Theol. mol'. tom II n. 550 sagt: Qualitas porro in substantiam personae 
redundat ... si qU8Jitas fuit expresse intenta tamquam conditio consensus, e. g. siquis 
diceret: Yolo duoere nobilem, qualem putc esse Titiam; quia tunc qualitas elicuit 
conS8nSU1l1; Becus vera €ssei, si dic61'et: Volo ducere Titiam, quam puto esse nobilem. 

12) 1. c. S. 07. 
"") L c. S. 24. 
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kann darum nicht auf die Person zuruckfallell, weil dieso Eigenschaft 
die Person nicht zu einer in d i v i due Il bestimmten machte; das 
ware bei del' Eigenschaft del' Erstgeburt del' Fall." - AUein auoh dol' 
wirkliche Trager del' generellen Eigenschaft "Schonheit" war flir den 
Kontrahenten dmch ein l11dividualisierungsmerkmal bestimmt: durch 
die Wahl'llehmung des Frellndes, dem die Erstgeborene gezeigt werden 
soUte. - Allerdings: nnter diesen U mstanden entstand nicht in dem 
jungen Manne, da ihm del' Freund mitteilte, die von ihm gesehene 
Person ware schon, ein be son del' e s Personenbild von del' jenem 
gezeigten Person als so10he1'. Er hutte ja ei11zig die Person del' Erst
geborenen im Auge und daehte als Objekt der mitgeteilten Wahr
nehmung und als individuellen Trager del' Eigenschaft "SchOnheit" 
von Anfang an 11 u r jene. Somit konnte er nichts vel' wee h s e In, 
da er die Erstgeborene heiratete. -- 1m Gegenteil: dann ware ein 
den Konsens aufhebel1der Pel'sonenirrtul11 vorgefallon, wenn er in Wirk
lichkeit die Person, welche der andere gesehel1, zur :Frau erhalten hatte: 
die jl:ingere Tochter, obscho11 diese die flir den "V\Tillen des Kontrahenten 
massgebende Eigenschaft besass. Objekt des Ehewillens war eben nieht 
die dem Freunde gezeigte Person ais solche, sondern die Erstgebo1'ene, 
von welcher allein del' Eheschliessende, als ihm die betreffonde Mit
teilung gemacht wurde, ein Personenbild hatte und behielt. 

Auf dem Standpunkt des Alphons von Liguori steht von ]\I[ 0 y; 14) 
er sagt: "Nur in dem einen FaIle konnte einem 1rrtllm bezuglich einer 
Qualitat eine ehevernichtende vVirkung beigemessen werden, wenn die 
betreffende Eigenschaft fill' den einen Kontrahenton derart massgebend 
war, dass e1' auf sie direkt, auf die Person des andel'll Teils abel' nul' 
indirekt und nur unter del' Voraussetzung, dass sie Tragerin jener 
Eigenschaft sei, seinen Willen richte."15) 

14) Wetzer u. WeHe, Kirchen lex. Bd. 4. S, 200. 
15) Meistens - aber nicht immer - ist die Befolgung nachstehenden von 

v. Moy gegebenen Ratsohlags richtig: "Bei der Benrteiiung von Fallen soloher Art 
wird del' kirchliche Richter vorziiglich darauf sein A.ugenmerk zu richten haL en, ob 
dem angeblich In'enden die andere Person sohon bekaunt war oder nicht, bevor ihm 
die Qualitat, in welcher er irrte, vorschwebte." Siehe dariiber unten S. 47 und 48. -
Entscheidend ist allerdings die Untersuchung, "ob der Irrende schon vOTher die Ein
gehung der Ehe beabsichtigt hatte oder nioht'> (ibid.), fiir die Frage, ob es sich um 
einen willenausschliessenden Irrtum in der Person oder um einen den Konsens nicht 
aufhebenden handle j Voraussetzung ist dabei, dass der auf die bestimmte Person 
gerichtete Ehewille in dem Irrenden nicht nur entstanden, sondern auch geblieben ist. 



44 

JIIiit Recht weist Leo n h ar d 16) die als wesentliche Voraussetzungen 
eines Personenirrtums aufgestellten Forderungen :wruek: 

1. die gewllIlsehte Person musse existieren oder existiert haben, 
2. die betreffende Eigensehaft, uber die man irre, mlisse eine 

eine einzelne Person bezeichnende sein. 

Er giebt folgende Bestimmung des Personenirrtums: llEil1e Per
:-;onel1verweehslnng (error personae) liegt dann VOl', welln die irriger
weise vorgestellte Person naeh del' Meinung' des Irrenden ein aussel'- . 
halb del' Korperhlille der thatsachlieh angerecleten Person existierendes 
Wesen ist; wenn also das Bild, welcbes sieh der hrende VOll ihr ent
wirft, die V orstellung enthalt, dass diese Person frliher zu irgend einem 
Zeitpunkte ausserhalb desselben Raumes gelebt haben muss, welchel1 
die unerwlinsehte Person in ihrem bisherigen Leben zur gleiehen Zeit 
ausflillte: denl1 zwei Dinge, welehe zu gleieher Zeit versehiedene Teile 
des Raumes ausfiHlen, konnen nieht identiseh sein, Dieses g'iebt das 
praktische Auskunftsmittel, mit welch em zweifelhafte Identitatsfragen 
entsehieden werden mlissen:' 

Wann habe ieh nun den Gedanken eines Raumlieh-Verschieden
seins der gewlinsehten Person von der thatsaehlich angeredeten? -
Naeh der Ansehauung des Verfassers nUT dann, wenn ieh die gewlinschte 
Person mit eige~en Augen gesehen oder von ihrer Existenz gehort, 
gelesen u. s. w. habe und nachher das Objekt des so entstandenen 
b es on deren Perso nen hild e s unrichtigerweise mit der gegenwartigen 
Person identifiziere. Nicht habe ich den Gedanken zweier raumlich 
verschiedenen lndividuen in dem Falle, da zwischen der im Zustande 
des Irrtums in mil' vorhandenen Vol'stellung von dem vor mil' stehenden 
X und der der Wahrheit entsprechenden Vorstellung von demselben 
eine Differenz besteht. 

Die von Leonhard gemachte Anwendung der Lehre auf den 
einzelnen Fall zeigt, dass derselbe eine von letzterer Ansicht abweichende 
Auffassnng hat. "Giebt sich der Sohn einer Banerin - fiihrt er aus 
- flir den Sohn einer Konigin aus, so bewirkt der dadurch hervor
gerufene Eigenschaftsirrtum, wenn er hei del' Eheschliessung bestimmend 
wirkte, zugleich einen Personenirrtum. Denn die gedachte Person 
konnte unmoglich sich an derselben Stelle befinden, an welcher sich 
die wirkliche befand, als eine Bauerin ihn gehar. Es liegt also in 

16) 1. c. S. 415. 
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einem solchen Falle ein error qualitatis VOl', del' einen Identitatsirrtum 
nach sich zieht." - Wird si,'h aber hier der Irrende nachtraglich 
sagen: ich wollte ja gar nicht die Person, welcher ich thatsikhlich 
die Konsenserk1al'ung abgab, ich habe sie verwechsel t mit einem del' 
wirklich auf del' Erdo lehendem Konigssohne? N ein, hier ist das Schlag
wort "Verwechs1ung'" nicht anwendbar: es sind in dem Bewusstsein 
des Irrenden nicht zwei verschiedene Personenbilder vorhanden, 
deren Objekte er hatte in eins setzen konnen. 

Leo n h a rd. llimmt einen b10ssen Eigenschaftsirrtum dann an, 
"wenn das vorgestellte Trugbild zwar von der Wirklichkeit abweicht, 
jedoch nul' in und an demselben raumlich umgrenztel1 Wesen, mit 
welchem schliesslich del' Ehevertrag zustande kommt, gedacht wird". -
Denke ieh dies aber nicht auch, wenn ich von der vor mil' stehenden 
Person glanbe, sie sti:m1me aus eil1em Konigsgeschlechte ?17) 

Nieht klar ersichtlich ist, wie weit S e h 1 i n g 18) die Grenze des 
error qualitatis in personam redundans zieht. Er fordel't zwal' nicht 
ein eine einzelne Person individuell bestimmendes .lYIerkmal; notig ist 
nach ihm nicht, dass durch das fragliche Merkmal die betreffende 
Person von jedermann unterschieden werde; es geni:igt der konkrete 
Gegensatz. Dann spricht er aber davon, dass der Kontrahent dureh 
jene Eigenschaft, liber welche E'l' i1'1'e, "so erfiHlt werde, dass er gewisser
massen in del' Eigenschaft aufgehe." Demnach betrachtet er wohl als 
einen auf die Person zurUckfallenden Irrtum schon den uber eine 
suhjektiv wesentliche Qualitat. 

Allen den in diesem Paragraphen angefiihrten irrtiimlichen 
Meinungen gegenliber ist die Wahrheit folgender Satze zu betonen. 
Del' Irl'tum liber eine weselltliche Eigensehaft, mag die Wesentlichkeit 
eine subjektive odeI' objeirtive seiu, hebt den Ehekonsens nicht auf; 
del' Vertrag als solcher und die Person als solche, der Trager del' 
Eigenschaften, bleiben gewollt. Ein derartiger Irrtum fasst auch nicht 
eine den Konsens ausschliessende Bedingung in sich. Das ist selbst 

17) Verg1. die diesbezuglichen Bemerkungen .A.ndreaes (1. c. § 16 und 17): 
"Der blosse Irrtum tiber die Eigenschaft "Konigssohn" ist ebensowenig ein Persouen
irrtulll als ein Irrtum in del' Eigenschaft "Graf", "Rittorgutsbesitzer", "Jungfrau" ... 
Der Jungfrauschaft.sirrtum wiirde auch eirrell Personenirrtulll bewirken: Das Bild von 
der Braut enthalt die Vorstellung, dass die Verlobte im .A.ugenblick der Schwangerung 
ausserhalb des Raullles der nichtgewiinschten Porson gelebt." 

18) D. Z. 1. S. 58. 
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dann nicht der Fall, wenn die fragliche Qualitat fUr den Kontrakts
willen das einzig bestimmende Moment bildet. Ebensowenig liegt hier 
ein Personenirrtum VOl'. Es ist daher nicht richtig, den Irrtum tiber 
eine wesentliche (willenbestimmende) Eigenschaft an sich als error 
qualitatis in personam redundans zu bezeiclmen, wenn man hierin 
einen Fall des Personenirrtums odeI' des den Konsens aufhebenden 
Irrtums sieht. 

§ 9. 

faische Ansichtan libel' den Persommirrtum. Richtige Meimmgen, 

N otwendige Bedingung fUr den error personae ist, wie des ofteren 
dargethau, das Vorhandensein zweier besonderer Personenanschauuugen. 
lch begehe den Personenirrtum, wenn ich die Objekte del' beiden 
V orstellungen, welche etwas von einander Verschiedenes sind, mit 
einander indentifiziere. Im Gegensatz hierzu besteht del' Qualitatsirrtum 
darin, dass die V orsteHung, welche ieh im li'Iomente des Geschafts
schlusses von der Person des Mitkontrahenten habe, nicht tibereinstimmt 
mit del' wahren, zu der ich nach Aufklarung des Irrtums komme. 

Aus dem Gesagten ergiebt sieh, dass die Meinung der Rechtslehrer, 
welehe bereits tiberall da, wo Objekt des Irrtums ein In d i vi d u a 1 i
s i e run g s mer k mal ist, einen error personae annehmen, eine 
unrichtige ist. Es handelt sich dort bIos um einen Eigenschaftsirrtum; 
an einem Identitatsirrtum ermangelt es,weil keine falschliche Ineins
setzung del' Objekte zweier besonderer Dingvorstellungen stattfindet. 

Zu den Autoren, welche die angefiihrte Behauptung verteidigen, 
gehoren unter anderen: Hi n s chi us, 1) Del' n bur g ,2) S c hen k 1 ,3) 
Freisen,4) Daller,5) Andreae,6) Stahl,7)Scheill,8) Alphons 
von L i guo r i. 9) 

') HoI tzendorff, Encyklopadie der Rechtswissenschaft: Art. "Ehe". 
2) Pando 4. Aufl. III. S. 15. 
oJ Instit. iUl". eccl. 1823. II. S. 277. 
4) 1. c. S. 278. 
5) Der Irrtum als trennendes Ehehindernis. 1861. 
") l. c. § 18. 
') l. c. S. 4-5. 
8) InstiL iul'. ecc!. 1830. II. S. 369. 
9) Theol. moral. VIr. lib. 6, tract. 6. n. 1015. S. 313. 
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Bei letzterem heisst es: Secunda regula est, quando qualitas non 
est communis aliis, sed propria et indi vidualis alieni us determinatae 
personae, puta si quis crederet, contrahere cum primogeniia regis 
Hispaniae, tunc qualiias redundat in personam; unde errando in 
qualitate erratur in personam, et pro in de nullum est matrimonium, 
etiamsi ilIe non habuerit expressam intentionem non contrahendi. 
Non autem acquiesco doctrinae Bonacinae ... Sanchez ... qui dieunt 
idem esse cum qnis putaret contrahere cum filia regis Hispaniae; quia 
cum qualitas filiae sit communis aliis filiabus regis Hispaniae, qualitas 
illa non est individualis, unde non redundat in personam. 

:Thl[anche Rechtslehrer schliessen das Vorliegen eines Personen
irrtums dann stets am:, wenn die Person des ErkHirungsempfangers 
dem Erklarenden bereits bekannt gewesen ist, als er die fragliehe 
Qualitat gedacht hat. Abel' aueh so ist ein solcher moglich und in 
dem Falle wil'klich vorhanden, wenn icll der betreffenden Bestimmung 
in dem Augenblieke, da die V orstellung von derselben mil' bewllsst 
wira, ei11en b e son del' e n Trager zu Grunde lege und sic erst spa t e r 
mit del' Persoll des faktischen Kontrahenten in Verbindung setze. 
Damit identifiziere ieh die Objekte z wei e r v e r s e 11 i e den e r 
Personenansehauungen und zwar irrtUmlichel'weise, insofern die gedachte 
Qualitat dem Erklarungsempfanger nicht zukommt. 

Keine Person8l1 verwechslung findet nun zwar in folgendem von 
B 0 k h n 10) angefUhrten Falle statt: "Si quis ex duabus sororibus, quas 
ambas satis novit, uni, quod sibi forma genio ahave ratione prae altera 
placeat, nupserit, credens insuper sed erronee hanc fuisse primonatam, 
valet contractus": del' Kontrahellt irl't allein tiber eine Qualitat, nicht 
in del' Person; denn indem er die Erstgeburt im Auge hat, steHt e1' 
sich keinen fUr sich bestehenden Trager derselben VOl', sondel'll bringt 
dieses Merkmal von Anfang an nur in Beziehung zu del' Persoll, mit 
welcher er faktisch kontrahiert; er setzt die Person der Schwester, 
welche in Wirklichkeit die Erstgeborne ist, nicht in eins mit del' 
Person, welche er thatsachlich heiratet. -- Abel' zuruekzuweisen ist 
del' Grund, welchen B 0 c k h n flir seine Entseheidung giebt: "cum ex 
dictis ea demum qualitas substantialis sit, quae personam ceteroquin 
non cognitum nobis demonstrat." Mit B 0 c k h n stimmt tibeI'ein 
Web e I' 11): "Die betrefl:'ende Person darf dem Irrenden nur unter 

'0) 1. c. III. S. 58. 
ll) Die kanonischen Ehtlhiudrrrisse. 1886. S. 8. 



48 

dieser Eigenschaft als cine individueUe Personlichkeit bekannt sein," 
und Ric h tel' 12) : "Aussel'dem macht abel' nach del' Ausicht del' 
Theologen und Juristen des spii,tern Mittelalters der Irrtum in einer 
Eigensehaft die Ehe nichtig, sobald del' eine Teil den andern nm als 
Trager dieser vermcinten Eigenschaft, sonst abel' nicht bekannt war, so 
dass clel' ll'rtum in del' Qualitat zugleich ein lrrtum in der Person ist." 13) 

Die Unrichtigkeit diesel' Ansicht legt nachstehendes Beispiel 14) 

klar: Eine Prinzessin will den Sieger in einem VOl' ihren Angen 
stattfindenden Tumier zum Gatten nohmen. Ein ganz in schwarze 
Riistung gehiillter Ritter besiegt aHe Gegner, urn dann sofort 
unerkannt wegzneilen. Ein del' Prinzessin be k ann t e r Ritter giebt 
sich bctrltgeriseherweise als jenen Sieger aus; daraufhin heiratet sie 
ihn. - Offenbar handelt es sich hier um einen Personenirrtum. Die 
Prinzessin hatte eine Personenanschauung von dem Erklarungsempfanger, 
clem Ritter, welehen sie bereits VOl' dem Turnier kannte, und eine 
zweite besondere von dem Sieger in dem Turniere. Del' lrrtum be
stand darin, dass sie die Objekte del' beiden unabhangig von einander ge
bildeten Personenvorstellungen, zwei verschiedene F'ersonen, in eins setzte. 

P fer s c h e 15) verwirft aUe hisher von den Kanonisten gemachten 
Yersuche, das Wesen des Personenirrtums zu bestimmen, als vergebliches 
Bemiihen und giebt als Masstab fUr die Entscheidung tiber das Vor
liegen eines Personenirrtums die Frage, ob die Person des Verlobten 
und die des Eheschliessenden dieselbe ist odeI' nicht, an. 

Allerdings wird in del' Regel - nicht i m mer - wenn die 
Frage zu verneinen, ein willenausschliessender Irrtum in del' Person 
vorhanclen sein. Abel' damit sind die FaIle des F'ersonenirrtums dmch
aus nicht erschopft. lch irre auch in del' Person, und mil' fehlt del' 
Ehewille fUr die Person des Erklarungsempfangers, wenh ich z. B. 
lediglich auf die falsche Annahme hin, dass diese mein Lebensretter 
gewesen, mich mit ihr verlobe und verheirate. 

Allein richtig ist die Meinung del' Autoren, welche als we sent
licne Voraussetzung des error personae das Yorhandensein einer zweiten 
besonderen F'ersonenvorstellung hinsteUen. 

12) Kirohenreoht. 8. AufL 1886. S. 1059. 
13) Siehe auoh y. Scherer, Handbuch des Kirchenrechts, S. 181 und Knopp 

1. c. 8. 27. 
14) Andrae, 1. 0, 

15) L c. S. 60 ff. 

An erster Stelle ist zu nennen Bel' n h a I'd von P a v i a : 16) 

"Error personae est, cum aliquis putatur Socrates et est Plato. Hie 
autem error nunquam intervenit circa personam, nisi ipsa persona sit 
nota quoquomodo erranti vel facto vel saltem fama vel alio modo." 
Bernhard verlangt also eine notitia von del' abwesenden Person, d. h. 
eine zweite besondere Personenanschauung. Er wendet seine Lehre 
zur Klarlegung auf mehrere Falle an: )lSi veniens rnstica, quam nullo 
modo novi, dicat: ego sum Mathilda fllia regis Apuliae, vis me in 
uxorem? volo; cede in persona Mathildae erravi, quam fama' cognoveram, 
et in earn et non in rusticam consensi; ideoque non est contractum 
matrimonium inter me et istam. - Quodsi de ea mihi dicatur: haec est 
filia regis Apuliae, et in eam consentiam, ipsa tamen non est eius filia . , 
distinguendum est, an audieram regem A.puliae habere filiam et credam 
istam esse illam, sic enim erravi in persona et ideo non est matrimo
nium inter me et istam propter errorem personae. - Sed si non audieram 
eum habere filiam, vel si audieram non tamen credebam istam esse 
illam, sed esse similiter eiusdem filiam, non erravi in persona, sed 
potills in qualitate vel relatione, et ideo matrimonium est inter me 
et istam." 

Ganz mit Bernhard stimmt iiberein Tan c red: 17) "Ad quod 
notandum est, quod ad hoc ut aliquis erret vel ali qua, consentiendo 
in unum, quem putat alterum necessarium est, quorl aliquam notitiam 
habeat illius absentis personae per visum vel per auditum vel per 
famall1, quam credit esse istam personam praesentem. Unde cum con
sentiat in illam absentem personam, quam putat esse istam praesentem 
personam, constat, q nod non consentit in praesentem, sed in illam, 
quam praesentem esse putat; et sic non est matrimonium, quando in 
persona erratm. - Si vero nullam notitiam habet mulier de persona 
absente, non errat in ea, sed decipitur in praesente, ut v. g. si aliquis 
Anglicus l'Utlticus venit ad ali quam nobilem mulierem, dicens se filium 
regis Angliae, cuius 110titiam mulier nullam habet, et contrabit illa 
cum eo, credens mum filium regis A.ngliae, non impeditur matrimo
nium, quia nOll erravit, sed potius decepta est. Sed si fuit error fuit 
qualitatis, qui non impedit matrimonium, et nOll personae: quoniam III 

penitus ignotum nec amorem nec consensum dirigere possumus." 

16) 1. c. S. 231. 

17) Summ. de matr. herausg. von Wunderlich. 1847. S. 18. 
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Erforderlieh ist also, wie naeh Bernhard, so aueh naeh Tanered 
eiue notitia VOll der abwesenden Person d. h. eine besondere Per
sonenanschauung von derselben. 

Schulte tritt dieser Meinung entgegen. "Tancred ubersieht 
- heisst es - dass durch die Eigenschaft die Person begrifflich be
stimmt sein muss, also solange die faktisch genommene dies fur den 
Irrenden nur durch jene Eigenschaft ist, es auf eine anderweitige 
Kenntnis nicht ankommt." - Er ist jedoch im Unrecht. Der Irrtum 
uber eiue individuelle Eigensehaft ist aueh wenn ieh im Augenblick 
des Kontraktsehlusses an sie allein gedaeht habe, an und HiT sich noch 
kein Personenintum. Er wird es erst dann, wenn ieh zu irgend einer 
Zeit jener allein bestimmenden Qualitat einen fiir sich bestehenden 
besonderen Trager zu Grunde gelegt und dann dies en mit der Person 
des faktisehen Kontrahenten in eins gesetzt habe. 

Die gleiche Ansehauung wie B ern h a r d und Tan ere d teilt 
die G los s e zu e. 29, quo 1. v. "quod autem": "Et nota, quod secun
dum H. et L. nunquam erratur in persona, nisi prius habita notitia 
aliqua de eo, euius nomine alius se repraesentet: unde si aliquis offert 
se sub nomine regis Franeiae alieui puellae, si ipsa nihil unquam 
audivit de rege Franciae, nee aliquam notitiam habet de eo per farnam, 
vel alio modo et putat hunc esse regem Franciae; non errat in persona, 
sed in fortuna vel qualitate vel nomine." 

So auch Sanchez, Coninck, Ronesius, Laymann, besonders 
Tam bur in u s 18): "Si occasione seu consideratione alieuius qualitatis 
formet homo conceptum alicuius personae detertiminatae seu individuae 
et singularis tunc illa qualitas refunditur in personae substantiam. Et 
consequenter, si qualitas illa non adsit, sed per errorem putetur, 
invalidat matrimonium. Exemplo res fit clarior. Videt quis mulieres 
duas alterem sedentem, stantem alteram ac dicit: volo eontrahere 
matrimonium cum ea, quae sedet; vel videt alias duas puellas, et ex 
arnico audit hauc esse nobilem, illam ignobilem, hanc esse virginem, 
viduam autem illam dicitque se velle contrahere cum ea, de qua 
meliores audit qualitates: aio iliam session em, hanc nobilitatem, hanc 
virginitatem melioresque qualitates: qualitates quidem esse, sed in 
praesenti esse signa substantiae eius, cum qua iUe homo inire matri
monium intendit, atque adeo important determinationem personae cum 

18) Z. f. Philos. u. kath. Theol. H. 37. S. 59. 

t~ta intentio illius sit ad illum individuum, quod nobile est, quod. 
VIrgo etc. Si ergo alia dicto homini praesentetur, cum qua contrahit 
matrimonium nullum est." ' 

Allerdings ist bei der Behauptung, dass im vorliegenden Falle 
mit dem Irrtum iiber den Adel, die Jungfrauschaft, ein Personenirrtum 
verknupft sei, vorausgesetzt, dass die Angabe des Freundes der 
Wahrheit entspricht. Rat dieser aber den Kontrahenten absichtlich 
getauscht, oder war er selbst im Irrtum, und nimmt dann A die von 
jenem als nobilis bezeichnete B und findet, dass ihr dieses Jiferkmal 
nicht eignet, so ist keil1 Personenirrtum da. Nur dann haben wir es 
mit einem solchen zu thun, wenn die Person, welcher gegenuber A 
seine Einwilligung erklart, nicht die ist, welche der Freund als nobilis 
b e z e i c h net, auf welche er mit dieser Bemerkung hi n g e z e i g t 
hat, gesetzt auch, die frag'liche Eigenschaft kame der anderen gesehenen 
Person zu, und diese ware del' Erklarungsempfanger. 

Tam bur in us fahrt fori: "Contra si aliunde formaverit homo 
eonceptul11 talis determinatae personae, cognovit V. g. hoc individuum 
hanc determinatam Mariam, sed illam iam cognitam quoad persona~ 
putat divitem, nobilem, illa civitate, vel amici ut talem eandem iactant, 
cum talis vere non sit et sub hoc errore cum illa matrimonium con
trahat, valide contrahit, quia nunc error est in qualitatibris, quae non 
refunduntur in substantiam personae." . 

Von 11eueren Kanonisten sind hervorzuheben: 
:M: u n c hen 19): "Del' Irrtum in der Person ist also vorhanden 

wenn, objektiv betrachtet, eine bestimmt gedachte und gewollte Perso~ 
mit einer andel'll als Objekt del' Verbindung verwechselt wird oder 
wenn, subjektiv betrachtet, der eine Teil in seinem irlentisehen Urteile 
die fertige Anschauung von der eigentlich gewolltel1 Person mit der 
Anschauung von der andern, welcher die Einwilligung erklttrt wird, 
verwechselt. " 

K n 0 p p 20): "Der eigentliche error in persona und der error 
qnalitat~s i~ personam redundans haben also das mit einander gemein, 
dass bel belden den Irrenden eine ganz andere Person als er heiraten 
will, unterschoben wird; darin sind sie jedoch wesentlich verschieden 
dass bei dem error in persona der Irrende die Person, welehe er z~ 

is) Z. f. Philos. u. kath. Theol. H. 31. S. 47. 
20) l. C. S. 26. 
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helraten beabsichtigt, genau kennt, wahrend bei dem error qualitatis 
in personam redundans dieselbe ihm nicht naher bekannt ist, und er 
sich nur mittelst del' kombinierenden Einbildungskraft aus deren indi
viduellen Qualitaten ein vollkommen klares Personenbild entworfen hat." 

Das Ergebnis del' ganzen U ntersuchung uber das Wesen des 
Personenirrtums und die GeHung desselben im kanonischen Recht ist 
also kurz zusammengefasst folgendes: Del' Personenirrtum ist die 
falschliche Ineinssetzung der Objekte zweier beson
de r e l' Pel's 0 n en VOl'S tell u n gen. Rechtlich kommt er nur in 
Betracht, wenn er ein will e n a u s s chI i e sse n del' ist, d. h. ein 
solcher, welcher den jure divino erforderlichen Ehekonsens authebt. 
Der Mangel des Konsenses ist erst unter del' Bedingung vorhanden, 
dass das von del' Person des Erklarungsempfangers verschiedene Objekt 
der zweiten Persooenanschauung all e i n und an sic h als Rechts
subjekt gedacht ist. 

§ 10. 

Dar Irrtum fiber aiDa Eigei'lscl'laft. 

Rechtlich bedeutsam ist nach dem kanonischen Rechte nur der 
den jure naturali und jure divino positivo notwendigen Ehekonsens 
ausschliessende Irrtum: der Bedeutllngsirrtum, del' error negotii und 
error personae. Dem b10ssen Qua 1 ita t s irrtum ist kein Einfluss 
auf den Hestand del' Ehe eingeraumt. Etwas andres ist es, wenn 
die fragliche Qualitat als Bedingung gesetzt ist. 1) 

Del' Eigenschaftsirrtum als solcher ist rechtlich unerheblich, mag 
er ein entschuldbarer odeI' unentschuldbarer, mag sein Gegenstand fur 
die Person des lrrenden zufallig erheblich odeI' in del' Regel von den 
Eheschliessenden vorausgesetzt, mag del' Irrrum fur den and ern er
kennbar oder nicht erkennbar sein. 

Die U nbeachtlichkeit des Qualitatsirrtums spricht G l' a ti an 
ausdrucklich in c. 29. quo 1 aus : "Non ol1lnis error consensum evacuat: 
qui enim accipit in uxorem corruptam, quam putat virginem vel qui 

') Die Setzung der Bedingung findet jedoch in foro externo nur Beriicksichtigung, 
wenn sie vor dem Pfarrer und zwei Zeugen ausdriicklich erklart worden ist. Cfr. 
Lammer, Institutionen des kath. Kirchenrechts. 2. Aufl. S. 524, Anm. 3. 
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accipit meretricem, quam putat esse castam, uterque errat "quia ille 
corruptam existimat virginem et iste meretricem reputat castam. 
Nunquid ergo dicendi sunt non eonsensisse in eas? aut dabitur utrique 
facultas dimittendi utramaue et ducendi aliam? Verum est, quod non 
omnis error consensum e'xcludit (§ 2). - Error fortunae et qualitatis 
non excludit consensum . . . quae nubit pauperi, putans illum esse 
divitem non potest renuntiare priori conditioni. quamvis erraverit ... 
similiter qui ducit in uxorem meretricel1l vel corrupt am, quam putat 
esse castam vel virginem, non potest earn dimittere et aliam ducere (§ 5)." 

Denselben Grundsatz enthalt die Entscheidung Innocenz' III.: 
"Quemadl1lodum si vir mulieri iurasset, quando contraxit cum ill a, 
quod earn semper pro legitim a uxore teneret, pro fornicatione quam 
mulier antea commisisset non posset eam dimittere: sed pro fornicatione 
quam postea perpetraret, eam dimittere posset." 2) 

Das ist auch gegenwartig geltendes Recht, wie die heutige Doktrin 
und Praxis i.ibereinstimmend lehren. Zwar sind in den letzten J ahr
hunderten hie und da Theorien aufgestellt worden, welche von dem 
Grundsatz del' U 11 wesentlichkeit des Eigenschaftsirrtums abweichen, 
und diese haben auch teilweise auf die Rechtsprechung Einfluss aus
geltbt; abel' das sind nur Ausnahmeerscheinungen gewesen, welche ein 
dem ius commune entgegenstehendes Gewohnheitsrecht nicht haben 
begrunden konnen. 

J ene Autoren, die dem Eigenschaftsirrtum Rechtswirkung bei
legen, zerfallen in mehrere Gruppen. Sie fordern entweder 

a) ein eine einzelne Person bestimmendes Merkmal oder 
b) eine subjektiv wesentliche Qualitat, und zwar bald eine 

fur den Kontrahenten allei n entscheidende, bald eine mi t
bestimmende, oder 

c) eine objektiv wesentliche. 

Auch die Begrltndung ihrer Behauptungen ist eine yerschiedene. 
Die einen sehen in dem betreffenden Irrtum einen error qualitatis 

in personam redllndans. 
Die andern stutz en sich auf das V orliegen eines Konsensmangels 

ltberhaupt oder speziell auf das Dasein einer stillschweigeIid gesetzten 
den Konsens aufhebenden Bedingung.3) 

0) c. 25. X. 2. 25. 
3) fiber die Berechtigung dieser Ansicht siehe oben § 2. 



54 

Die Dritten nehmen das thatsachlich bestehende Impediment des 
Irrtums iiber den Sklavenstand als Ausdruck el'nes all . p' ,. gememen 

rmzlpes, nach dem Jeder Irrtum iiber eine Eigenschaft von dieser 
Bedeutung ehebindernd sei. 4) 

. TIber di~ zur ersten Klasse gehOrigen Schriftsteller und die Kritik 
mrer Lehre s10he § 8 und § 9. 

Der zweiten Gruppe gehoren an: 

Berardus 5). (i rt d' . . "Ienera 1 er lOam ex errore vitiari actum OPPDr-
tere, quotienscunque talis error sit qui Sl' b d' ' , a initio detegeretur, 
caussam lssentiendi praeberet, quando verum est consensum ita firm are 
contracturr:' ut .sine consensu nullus contractus iniri dicatur' quotiens-
cunque emm tallS esset qualit t d't' ' . as e con 1 10, quae gravlSSmUl, eademque 
ce1rta

t
, m qua erratum foret, et tali:>, quae generatim homines abstrahere 

so e a contrahendo cur . . . ? ..' non praesumeretur lUns mterpretatione con-
sens~s. At quotIescunque talis esset qualitas vel conditio quae minus 
gravIs foret eaden t 1 . .. 1 va a _ .. :q~le,. u p unmum, et m mcerto posita et admodum 

g .~. g. vugm1tatis - vel quae recipit magis et minus - . 
non ent mfirm d IUre .. an us contractus, ne passim variis praetextibus iustissima 
cOllluglrum vincula dissolvantur." 6) 

. .S aut ~ r. ~ach ihm hat der Il'l'tum dann rechtliche Wirkun 
"Sl. ~IUsn::-0dl qualitas lateat, quae 8i cognita fuissei, communi hominu:' 
eXlshmatlOne consensum plane sustulisset" Er th t d' A . d h . . . ,u lesen usspruch 
J0 oc nur 1m Hmbhck auf das osterreichische Gesetzbuch. 7) 

S c h mid t· 8) Ali' dh d" . . " I a uc a llclUnt, si qualitas est eiusmodi , 

4) Z. B. Walter, 1. c. 12. Auf!. (1856) S 59'::> und 59'" Ob h d E' h ft I ' . ~ .:). noo an ere 
IgenS? a en a s der Sklavenstand seien, woruber der Irrtum zur Anfechtung berechtige 

- memt er - werde meist . tEl .. . . . . ens vernem. sasse sich aber die Bejahung in den 
Fall~n verteld:gen, wo es slCh um eine ungewiihnliche, die Persiinliohkeit so nahe 
~f~z~re~de El~~nsohaft handle, dass man aus den in der moralischen Natur der Ehe 
eru en e~ Grun~en voraussetzen musse, der andere Teil wiirde, wenn er dieselbe 

~~kan~\hattev mmn:ermehr konsentiert haben: wie eine bleibende GeisteRkrankheit 
~;au~r 1 tene . erurtell~ng zu einer infamierenden Strafe, die Schwangerschaft de; 
.. von ~mem Dntten. - Doch zeigt die 14. Aufl. (Bonn 1871) S 676 . 
Anderung semsr Ansicht. . eme 

5) Comment. in ius eccl. 3. 4. 3. 
6) Yergl. Reutlinger, De imp. matr. d' . 1 mm. c. . § 1 n. 1-
") Fund. iur. eccl. sect. 2. c. 3 § 7::l1. 
8) Instit. iur eccl. Germ. 1774 S. 147. 
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quae communi hominum existimatione ita tacite intellecta habeatur, 
ut ei consensus contrahentium merito affixus credi posset.'(9) 

"M i chi: 10) "Wesentlicher Irrtum ist die Verbindung mit einer 
anderen Person, als auf die man eingewilligt haL Der Irrtum in 
einer Nebensache trennt die Ehe nicht, ausser, es bezeichne diese 
Nebensache die Person ... oder es ware diese Nebensache der Zweck, 
den man durch das 'Mittel del' Ehe zu erreichen sucht, oder endlich 
es ware eine solche Nebensache, woran jeder Verniinftige seine Ein
willigung binden wiirde. So z. B. ist Adel nur eine N ebensache; 
wenn aber jemand bei dem Ehevertrage ihn als eine Bedingung gesetzt 
hatte, oder wenn diese Bedingung als conditio sine qua non schon 
vorausgesetzt betraehtet werden konnte, so wiirde die Ehe ungiiltig, 
wenn man ihm eine nichtadlige Person aufgedrungen hatte. Der 

Grund hiervon ist der J)t[angel an Einwilligung." 

* * * 
Die bereits erwahnte eine Ausnahme von del' Regel der Unbeacht

lichkeit des Qualitatsirrtums 1st das impedimentum erroris conditionis 

servilis. 
Die V orgeschichte dieses Hindernisses setzt sich aus zwei Ent-

wickelungsperioden zusammen. Die erste schliesst mit der Aufhebung des 
impedimentum consensus domini deficientis ab, nach welchem del'1\1angel 
der Zustimm ung des Herrn die :BJhe zwischen zwei Sklaven oder zwischen 
einem freien und einem unfreien Teil ungiiltig macht. Diese Be
stimmung trifft c, 1. X. 4. 9: "Sane iuxta verbum Apostoli, sicut in 
Christo J esu neque libel' neque servus est a sacramentis ecclesiae 
removendus, ita nec inter servos matrimonia debent ullatenus prohiberi: 
etsi contradicentibus dominis et invitis contracta fnerint, nulla ratione 
sunt propter hoc dissolvenda. Debita tamen et consueta servitia non 

minus debent propriis dominis exhiberi." 
Dass das erwahnte Hindernis vorher auch kirchlicherseits ane1'-

kannt gewesen, ergiebt sich aus dem Briefe des Basilius an Amphi
lochius, can. 40: ,,'H naga YVWll1)1' -.:aV ownowv o.1'ogl lavT~v EXOOVeJa, EnogvBv6f1'. 

~ ,)8 f'era -mvm n8narHtI)6ta6f'i"q; raf'q; Xg,)aaf'i1',) sr17Wtro . wau tX8lyo f'BY nogyda, 

1:0V-.:a 08 yaf'oq. at "lag 6V?,,'}fjXat rilly vnU;ovatw1' ov081' exov6l fliPflOY." 11) 

9) Mit Schmidt stimmen fast wiirtlich uberein Schenkl, 1. C. t. II. p. 278 und 

Bqheill, L c. p. II. p. 398. 
10) Kirchenrecht, S. 317. 
11) von Moy, Gesch. des kirchl. Eherechts. 
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Der zweite Entwicklungsabschnitt erreicht damit sein Ende, dass 
die Kirche die Ehe zwischen Sklaven und Freien flir giiltig ansieht, 
wenn sie mit Wissen des letzteren Teils eingegangen sind. 12) - N ur 
in dem Falle, da del' freie :reil tiber den Sklavenstand des andern 
g e i I' I' t hat, soIl die Ehe nicht zustande kommen. )lSi qnis ingenuus 
homo uxorem ancillam alterius accepit et existimat, quod ingenua sit, 
si ipsa femina fuerit postea in servitute detecta: si eam a servitute 
redimere potest, faciat; si non potest, si voluerit aliam accipiat. Si 
autem ancillam eam sciverat et collaudaverat, prout legitimam earn 
habeat. Similiter et mulier ingenua de servo alterius facere debet." 13) 

Del' Grund fUr die Aufstellung dieses 1mpedimentes liegt, wie 
Walter 14) hervorhebt, in del' Beriicksichtigung des nationalen Geftihls, 
nach welchem zwischen Freien und Sklaven eine weite Kluft bestand. 
N ach germanischen Gesetzen zog die Yerbindung eines Freien mit 
einem Sklaven die schlimmsten Folgen nach sich, war olters mit 
dem Yerluste del' Freiheit, manchmal sogar mit del' Todesstrafe ver
kntipft.15) 

Die Wesentlichkeit des error conditiol'Jis servilis beruht einzig 
auf einer rein kirchenrechtlichen Vorschrift; 16) sie ist nicht begrtindet 
im jus divinum, als ob dieser 1rrtum, wie Gra tian 17) und mit 

12) c. 5. caus. 29. quo 2: "Si femina ingenua acceperit servum sciens, quod 
servus esset, habeat eum, quia omnes unum patrem habemus in coelis. Una lex erit 
viro et feminae." 

13) C. 4. C. 29. quo 2. - cf. C. 2. X. 4. 9: "Proposuit nobis M. mulier, quod 
cum vir eius cum ea diutius permansisset, notam ei servilis condition is objeeit asserens 
earn esse aneillam, quam liberam esse eredebat, cum earn duxit in uxorem: Mandamus, 
quatenus si constiterit, quod idem vir praefatam mulierem, postquam iIlam audivit 
esse aneillam, carnaliter cognovit ipsum monitione praemissa compellatis, ut earn sicnt 
uxorem maritali affectione pertractet. Si vero aliter fuerit et sententiam divortii 
proferri contingat, mulieri pecuniam, quam praefato viro pro dote concessit, restitui 
faciatis." 

14) 1. C. 9 . .Aufl. S. 627; 1. c. 14 . .Aufl. S. 676. 
15) cf. Lex Sal. T. 14. c. 11: "Si quis ingenuus ancillam alienam in coniugium 

acceperit ipse cum ea in servitium implicetur." - Lex Ripuar. T. 58 c. 15: 
"Si autem Ripuarius aneillanl Ripuarii in matrimonium acceperit, ipse cum ea in 
servitio perseveret. (von M 0 y, 1. C. S. 322). 

16) So Schmalzgruber, 1. c. p. 493 n. 25; Stahl, De matrimonio ob errorem 
reseindendo, p. 6; Freisen, 1. c, S. 305; .Andreae, 1. C. § 20. 

17) C. 29. quo 1. 
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ihm viele Autoren 18) bebaupten, den consensus matrimonialis aus
schliesse. 19) 

Als etwas ganz Eigenartiges ist hier die Auffassung S c h uIt e s 
anzufiihren, nach welcher "durch den 1rrtum Uber die Freiheit die 
moralische, rechtliche Identitiit zerstort·' wird. 

1st schon die Betraehtungsweise: neben der physischen Person 
eine moralisch-rechtliche anzunehmen, etwas Gekiinsteltes, so liegt in 
der Behauptung, del' 1rrtnm tibeT die Rechts£iihigkeit des andern 
enthalte einen Identitats- (Personen-) 1rrtum im Siune des kanonischeu 
Rechtes vollends eiue Unrichtigkeit. Nach letzterem ist persona im 
eigentlichen metaphysischen Sinne aufzufassen und darum in dem 
error personae einzig eine verwechslung zweier ph Y sis c her Per
sonen zu sehen. ];jine solche findet abel' bei dem error couditionis 
servilis nicht statt; dellll del' Kontrahent will hier nieht mit einer 
andern Person kontrahieren, sondern denkt an ein und derselben Person 
irrttimlich eine Eigenschaft.20) 

1m Hinblick auf den angefiihrten Grund, welcher fUr die Kirche 
Yeranlassung war, den error conditionis servilis als impedimentum 
dirimens aufzufassen, erscheint es aLlch als konsequ811t, dass nur dor 
error conditionis deterioris von Bedeutung ist, nieht del' error condi
tionis paris oder melioris. 21) 

18) Glosse V. "quod autem" z. C. 29. quo 1; Bernhard von Payia, 1. C. 

S. 231; Thomas yon .Aquin 1. C. supp!. 51, 2 und 52, 1; Munchen Z. flir Philos. 
u. s. W. Jahrg. 1840. S. 50; Laemmer, 1. C. S. 522 und 551; Schulte, Handb. J. 
kath. Eherechts, S. 116; Schenkl, 1. c. § 676. 

") Das impedimentum erroris conditionis servilis gehort dem jus bumann n 
an. Wie dem In-tum liber den Sklavenstand, konnte die Kirche auch dem IrrtLlm iibt'l' 
jede andere wesentliche Eigenschaft (z. B. dem Irrtum uber die Schwangerschaft) 
die Bedeutung eines Ehehindel'l1isses geben; diese Macht steht ihr zu. Sie hat abtlr 
der ,Virksamkeit des Irrtums beirn Ehevertrage thatsachlich diese Ausdehl'lUllg nidlt 
g~geben, weil sie, die sittliche Hoheit und die Sakramentsnatur des Ehtinstitutl's 
betonend, von del.l1 Grundsatze einer moglichsten .Aufrechterhaltung der Ehs aU8-

gegangen ist. 
'0) Gegen Seh ulte sind Scheurl, Freisen, 1. C. S. 305. - Eine richtige 

Anschauung haben Schmalzgruber, 1. C. p. 493 n. 22, van Espen, 1. C. p. 402 
(hane dirimendi Yim huic errori iure mere positivo competere una est eanonistarnlll 
et theologorum opinio); Walt e r, 1. C. 14. Auf 1. S. 676. (Es ist willklirlich, wenn Lehl'
bucber den Irrtum liber die Unfreiheit ... von dem Irrtum in Qualitaten als etwas 
Besonderes unterscheiden. Die Unfreiheit ist auch nUl' eine pel'sonliche Qualitat.) 

21) Uberdie Unerhebltcbkeitdes letzteren siehe Knopp, 1. c. S. 25; Laemmer, 
l. c. S. 522; Glosse V. "secunda" z. C. 29. quo 2: "Unde si libera vult eontra-
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Yoraussetzung ist hiel'bei, wie noeh hervorzuheben, dass del' 
andere Teil z 11 I' Z e it des Eheschliessungsaktes unfrei gewesen. 
Eine vorher gesehehene Freilassung odeI' ein nachtriiglieher Yerlnst 
del' Freiheit hat anf die Gtiltigkeit del' Ehe keinen Einfluss. 22

) 

Aueh muss es sich um Sklaven im strengen Sinne handeln; 
nicht hierher zu reehnen sind die coloni, originarii und adscriptitii 

(Leibeigene). ~3) 

§ 1l. 

Dar Irrtum nach evangelischem Kirchenrecht. 

In del' evangelischen Wissensehaft, Rechtsprechung und Gesetz
gebung wird allgemein dem Irrtum ein weiterer Einfluss auf den 
Bestand del' Ehe eingeriiumt, als es das kanonische Recht thut, welches 
ausser dem error negotii und personae nul' den Irrtum tiber die 
Freiheit des andern Teils gel ten liisst. Im einzelnen findet sich jedoch 
keine Ubereinstimmung; das betrifft sowohl die Frage del' Entschuld
barkeit des Irrtums, als auch die des Umfanges seines Objektes. 
Grosse Uneinigkeit zeigt sich besonders bei Beantwortung del' zweiten 
Frage. Betrachtet man bier als massgebend allein die Schwangersehaft 
von einem Dritten zur Zeit del' Ebeschliessung odeI' den ::\1angel del' 
J ungfrauschaft tiberhaupt, so fiigt man dort zu einer die:,;er Qualitiiten 
noch weitere hinzu, wie Impotenz, ekelerregende unbeilbare Krank
heiten, Anlage zum Wahnsinn, Yerurteilung wegen eines schweren Yer
gehens, oder man stellt endlich Gesichtspunkte ganz allgem.einer Art auf. 

here cum servo et contrahit cum libero, nOll dirimitur mahimonium." - B ern h. 
von Pavia, 1. c. S. 233: "Porro siservusputabatliberam, quaeeratancilla, etideo 
eam accepit non est ob hoc matrimonium separandum, quia eiusdem condition is est 
cum viro et iniustum et inhonestum est, ut servilem condition em obiiciat qui eadem 
cOllditione tenetur adstrictus; item si aliqua lib era vel ancilla potius servo quam 
libero nubere velit et nupserit libero propter talern errorem matrimonium non diri
mitur, quia melioris conditiollis cum habet, quam vellet. Secus autem esset, si 

deterioris. " 
22) G los s e y. "faciat" z. C. 29 quo 2: "Sed pone, quod libe~ ignorauter c~n

traxit cum serva, postea dominus manumittit eam et ipse cognosClt eam post elUS 
mauumissionem' post comperit eam fuisse ancillam tempore contracti matrimonii : 
quaeritur, an po~sit eam dimittflre. Et vidimus, quod sic, quia c~nsens~s ill~ ab initio 
nullus fuit. - Sed si dominus tunc temporis sciebat contrahl matnmolllum, tunc 
tenet matrimonium, quod eo ipso illtellegitur ei dedisse libertatem." 

28) cf. Glosse V. "secunda" Z. C. 29. quo 2. 
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L u the I' erkennt als rechtlieh bedeutsam den Irrtum tiber die 
Yirginitiit del' Braut an, mag deren V@riust Val' oder nach deren Ver
lobnis erfolgt sein, und die Unkenntnis der Frau betreffend den 
geschlechtlichen Umgang' des Jifannes mit einer Dritten n a c h dem 
offentlichen If erlobnisse ; ferner den Irrtum tiber die Freiheit, den 
Adel und tiber wichtige korperliche Mangel.1) 

Mel an c h tho n beschriinkt die Wesentlichkeit des Eigenschafts
irrtums auf den Fall des error virginitatis. 2) 

Enger als Lu the I' ziehen den Kreis del' die Ungiiltigkeit der 
Ehe begriindenden Irrtumsfiille auch die evangelischen K i I' C hen -
o I' d nun gen. 

Die b I' and e n bur g i s c h e Visitations- und Konsistorialordnung 
vom Jahre 1573 3) nennt als Objekt des rechtlieh in Betracht kommen-

") 8iehe Dr. Mar tin L u the r, Von Ehesachen. 1530. Th. L .A.rt. 4: 
"Item wenn einer seine off€lltliche vetrawete nicht rein funde, sondern zuvor von 
einem alldern beschlaffen, 8r fund" das vor. der Rochzeit odeI' hernach, 0 b der muge 
dieselbe lassen, und eine andere nemen? Zwar im Gesetz Mosi steinigei und ver
brennet man eine solche, darumb ists klar, das ein gantz yollig scheidell ist. Der 
Bapst Uisst zu, dass er sich von ir scheide zu Tische unn Bette, Aber gestattets nicM, 
das er eine ander lleme. Abel' wir geben den Raht, wei! das Scheiden von Bette und 
Tische ein recbt Ehescbeiden ist, das kein fiillkleil1 der Ebe dableibt. . 80 mag or 
wol eine andere nemen, und ist kein Gebot GoHes, das ihm gebiete, on Ehe zu bleiben, 
oder die ullrE'ine zu behalten. - Denn wir droben gehoret babell, das eille offentlicl,e 
verlobte Dirne heisse eine Ehefraw und das solch offentlich verlObnis, wo es frey und 
rein ist, von andel'll zuyor beschlaffen Dirnen, stiffte eine rechte redliche Ehe, darumb 
so ist er (del' Brautigam) aucb gewislich ein rechter Ehemann. Dnd weil sichs bey 
uns nicht ziehmet, mehr denn ein einiges Weib zu haben, die eines eigen Ebefraw 
sey, so ist er seines Leibs nicht mechtig und kann kein andem beriibren on Ehebruch; 
so ists auch gar ein gros Dnterschied, mit dem beschlaffen vor dem offelltlichen Ver
lobnis, und mit dem beschlaffen llach dem offentlichen Verlobnis, denn fur dem 
offentlichen VorlObnis is! er noch ledig und frey, das er mit der heimlich 
Verlobten durch's Beschlaffen die Ehe nicht bricht, aber nach dem oiIentlichell 
Verlobnis ist er nicht ledig, s08dern ein Breutgam und Ehemaun." - "Item 
- fahrt Luther fort - wenD. sich jemand verlobet, die leibeigen is!, Item ein Edel
mann mit einer Unedlin, Item einer mit der, so aussatzig oder taub oder blind were, 
oder SOllSt eine unleidliche ewige seuche an sich hette, mag der auch eine andere 
nemen? ... Ich schreibe jetzt den fromen gaten Gewissen, wo derselben jemand 
solchen grossen ewigen Mangel einen an seiner vertrawenten funde, mit welchem er 
sie wissentlich nicht genommen hatte, der ist betrogell und soIl frey sein, auch· r:ich 
zu verenderll." 

2) 8 arc e r ius, Corpus iuris matrimonialis. 1569. V. 303. 
8) Ric h t e r, Die evangelischen Kirchenordnungen. Bd. 2. 8. 382. 
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den Irrtums den Mangel der Jungfrauschaft der Braut und die Unzucht 
sowohl der Frau als auch des Mannes n a c h dem affentlichen Verlabnis. 

Ausfier letzterem Umstande thut nur der Schwangerschaft der 
Frau Erwahnung die Konsistorialordnung fliT das Herzogtum Preussen 
vom Jahre 1584.4) 

An die Schwangerschaft allein denkt die me c k 1 e n bur g is c he 
Konsistorialordnung von 1570 5): "So die That bekannt odeI' bewiesen 
ist, als so sie schwang6r gewesen VOl' del' Zeit, so soil abermal del' 
Richter erstlich die Versuhnung suchen, die haw aber soll vmb Gotts 
willen, vmb Verzeihung bitten vnd sich zu allem gehorsam erbieten, 
Vnd sol der man erinnert werden, dass man auch solchem armen 
weiber schonen soIl. . . zum dritten soll der Richter zuuor auch 
diese ftirsichtigkeit iiben, nemblich der man vnd das weib sollen 
gefragt werden, Ob der man das weib auch hernachher beruhret hat, 
nach dem er gewusst hat, dass sie ZUllor von einem andern beschlaffen 
sey vnd man solches befindet, das er sie ancb beriihrt hat, Sol man 
sie nicht scheid en, denn er hat nach diesem wissen in sie gewilliget, 
vnd kan errorem nicht alligiren. - Die under Fiirsichtigkeit ist, Das 
man das weib heimblich frage, Ob del' theter sie anch nach dem 
verliibnus beriihrt hat, vnd so dieses geschehen ist, So kann del' Richter 

') J a cob son, Kirchenrecht, I, 2: ,,'iVenn die That unleugbar und von der 
geschwechten Person, dass ehe und wann sie zu ihrem Mann kommen, schwanger 
gewesen, zugestanden wird, soil erstlich von beiden Persollen Erkundigung geschehen, 
ob der Mann, nachdem er an seinem Weibe den Mangel befunden und gewusst, dass 
sie schwanger gewesen, dieselbe auch weiter hiernach beriihret und fteischlich erkannt 
hat. W 0 solches geschehen und gestanden, kann der Mann errorem nicht aliigi8'ren 
sondern ist dadurch das delictum ausgesiihnt und aufgehoben und er sein Weib zu 
behalten schuldig. Wo aber der Mann nach der Zeit, da die Schwangerung vermerket, 
sie fteischlich nicht beriihret, sollen die Consistoriales Fleiss ankehren, ob die Personen 
versiihnt und beysammen mochten erhalten werden, darinn dann sonderlich das Weib 
mit ihren Verwandten an ihrem Teil nichts miissen erwinden lassen, sondern sich 
also in der Sache schicken, wie sichs gebiiret, damit der Mann sich desto ehe moge 
bewegen und gewinnen lassen. Ware aber bei dem Manne in der Giite nichts zu 
erhalten, ~ondern beruhet auf seiner Petition von der Scheiduug, mag er alsdann 
absolvieret und losgezahlt werden. - Wiirde auch ausgefiihrt und erwiesen, dass die 
geschwechte Person auch nach dem Verlobnis ihre vorige Unzucht weitergetrieben 
oder auch der Mann nach dem Verlobnis mit andern sich vergriffen, soil gegen die
selben als wider adultel'os 1'8chtlich prozediert und verfahren werden." 

5) Ric h t e r, 1. c. Ed. 2. S. 329. 
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den Man ledig sprechen als in casu adulterii vnd ist des Richter 
gewissen sicherer." 

Den V erlust del' Virginitiit und das Dasein einer ansteckenden 
unheilbaren Krankheit bestimmen als wesentlich die Genfer Ordonanzen 
vom Jahre 1561.6) 

Enger fasst sieh wieder die niedersachsische Kirchenordnung 
von 1585: "Del' error in Yirginitate (del' nach kanonischem Rechte 
die Ehe nicht bindert, dabei es auch viele consistoria bemhen lassen) 
soIl als Grund del' Scheidung gelten nach Deut. 22." 7) - In der 
parenthetisch hinzugefiigten Bemerkung gesteht sie ein, dass del' jetzt 
von ihr ausgesprochene Grundsatz in del' Praxis keineswegs allgemeine 
Anerkennung gefnnden, dass man sich vielmehr vielfach in Uberein
stimmung mit dem kanonischen Recht fiir das Gegenteil entschieden habe. 

Der Schwangerschaft allein messen die Ham bur ger Statuten 
von 1603 (T.II. tit. 11 n. 6) und die wiirttembergische Ehe
gerichtsordnung (p. II. c. 9 § 6) Bedeutnng bei. 8) 

* * * 
Eine noch grass ere Verschiedenheit, als in del' Sphare der kirch

lichen Gesetzgebung, tritt in der D 0 k t r i n hervor. 
Im nachstehenden seien dil:! Ansichten einzelner Rechtslehrer 

angefiihrt. 
J. H. Bah mer 9) lasst den Irrtum gelten, welcher s01che U m

stande betreffe, die hei der Ehe stillschweigenrl zur Bedingnng gesetzt. 
Die stillschweigende Bedingung - heisst es - sei aus del' Natur 
des Rechtsgeschiiftes zu entnehmen, eben daraus, was allgemein bei 
Eingehung eines Vertrages diesel' Art vorausgesetzt werde. Voraus
setzung bei del' Eheschliessung sei die Virginitiit und Ehetiichtigkeit 
und das Ausbleiben einer wesentlichen Veranderung n a c h der Ein
gehung des Verlabnisses, z. B. die Vornahme unziichtiger Handlungen 
oder der Veriibung von Verbrechen. "Quod si nunc quaeris - driickt 
sich Bah mer ans - qnae nam sit communis intentio Borum, qui 
sponsalia ineunt, statim parata est responsio, tum quod honesti thori 

6) Ric h t e r, 1. c. Ed. 1. S. 348. 
7) Ric h t e r, 1. c. Ed. 2. S. 471. 
8) Das preussische Landrecht von 1721 erkllirt T. 4. art. 2 die Ehe fiir 

ungiltig, "wann einer betrogen und eine for eine fromme Jungfrau oder Witwe nimmt, 
welches sich nachmals anders beftndet". 

9) Jus. sccl. protest. Halae. 1723. 1. 4. tit. 5. § 2. 



sociam sibi quaerere, tum quod liberos cum eadem procreare velint. 
Ex priori intentione sponsalibus sub esse yidetur illa conditio, si sponsa 
haud sit stuprata aut impraegnata; nam procul dubio sponsus nunquam 
talem duxisset, si qualitatem occultam sponsae antea sci vis set ... 
Ceterum non idem dicendum erit, si quis putavit se virgin em Uxorem 
ducere, cum sit vidua, cum haec aeque facile ducatur ut virgo. _ 
Ex altera intentione matrimonium deficit ob impotentiam similemve 
inbabilitatem. - Deinde, sicut sub omni negotio, intelligitur conditio: . 
rebus sic stantibus." 

Lange 10) giebt dem 1'echtlich bedeutsamen Irrtum eine sehr 
weite Ausdehnung: Del' Irrtum ist ehehindel'lld, wenn e1' sich auf 
wichtige Momente bezieht; nur muss er entschuldbar sein. 

Den Ir1'tum uber Vermi5gensvel'haltnisse schliessen S c hot t 11) 
und vV i e s e 12) ausd1'iicklich von der Einwirkung auf die Giiltigkeit 
del' Ehe aus, indem sie die U nterscheidung z\vischen wesentlichen 
("zum Endzweck del' Ehe notwendig erforderlichen") und unwesent
lichen Eigenschaften machen und zu letzteren die "Glucksumstande" 
rechnen. S c hot t erwahnt besonders die Jungfrauscluift als zu der 
ersten Art von Qualitaten gehorig. 

]if e j e I' 13) spricht von "gewissen wahlentscheidenden" Eigen
schaften. "Bei fast ganzlichem JYIangel gesetzlicher N ormen _ sagt 
er - unterscheidet hierbei die Theorie zwischen dem error causam 

'0) Geistliches Recht der Lutheraner. 1786 Siehe S. 239: "Ausserdeme ist 
die Ehe fiir nichtig zu erkennen, soferne der Betrug odeI' der Irrtum sich auf die 
Person oder die ausserlichen Gliicksuillstande des eiuen EhegaUen beziehet und keine 
Moglichkeit yorgewaltet hat, dem Irrtuill auszuweiehen. ,Venn z. B. sich ein Freyer 
fiir reich ausgiebt und es stehen del Weibsperson die 'Vege offen, sich um seine 
Umstiinde zu bekiimmern, so sie aber vernachlassiget, so kann sie nicht iiber Betrug 
und Irrtum klagen". - S. 240: "Doeh ist hier immer wohl zu erwiigen, ob der Be
trug und lrr"tum so wichtig sei, dass aile Einwilligung dadurch ausgesehlossen wird 
und der kliigste auf diese Art hiitten hintergangen werden konnen." _ Als besondern 
Fall hebt Lange den IrrLum iibel' die Virginitiit henor. Unbeachtlich ist dieser aber 
nach ihm dann, wenn der l'Ilann "sieh yor der Hochzeit mit ihr verunkeusohet und 
aus diesem Beischlaf ein Kind erzeugt worden, auf welchen Fall nicht zu vermuten, 
dass er auf die personliuhe Reinigkeit seiner Verlobten sein vorziigliehes Absehen 
gerichtet habe". 

11) Einleit. in d. Eherecht. 1786. § 89. 
12) Handb. des Kirchenrechts. T. II. § 618. 
18) Instit. des deutschen Rirchenrechts. 1856. S. 479. 
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dans und acCidens, von denen nUT ersterer die Ehe nichtig mache. 
Derselbe betrifft teils den error in persona, der allein den Konsens 
ausschliesst, teils den error qualitatis, qui involvit eITorem in persona, 
oder in eo, quod in personam redundat, d. h. in gewissen wahl
entscheidenden Eigenschaften, zu denen gesetzlich die Unfreiheit, nach 
der Praxis Schwangerschaft der Brant von einem andel'll, bleibende 
Gemlitskrankheit oder ekelhafte, den geschlechtlichen Umgang hindernde 
Leibesgebrechen, sowie peinliche Vergehen des andel'll Teils gehi:iren. 
Die Vertragstheorie hat diese Kategorie sehr ausgedehnt. - .. Mangel 
der Virginitat begri:i.ndet nach gemeinem Recht einen substantiellen 
Irrtum nicht." 

E i c h hoI' n 14) ist geneigt im Hinblick daranf, dass man dem 
error conditionis servilis als einem Irrtum uber eine "vorausgesetzte" 
Eigenschaft des andel'll Teils die Bedeutung eines Fehlers der Ein
willigung beilege, in der rechtlichen Anerkennung jenes keine blosse 
positive Sonderbestimmung, sondern ein Prinzip zu sehen und darnach 
das Hindernis auszudehnen. 

G 1 u c k 15) tritt fUr die ehehindel'llde Wirkung des Irrtums tiber 
die J ungfrauschaft ein, halt dagegen j enen in Ansehung der Ver
mogensumstande sowie der Standesgleichheit und des Charakters des 
andel'll Teils fUr irrelevant. 

B u f f 16) betrachtet als impedimentum dirimens die unrichtige 
Annahme des Daseins von solchen Eigenschaften, welche der eine Teil 
bei dem andel'll nach der N atur des Verhaltnisses als conditio sine qua 
non vorauszusetzen Grund hatY) 

N ach Be r t ram 18) sch·liesst die Einwilligung zur Ehe aus eine 
Personenverwechselung und eine Unkenntnis hinsichtlich der Schwanger
schaft und del' unheilbaren Impotenz. 

14) Grundsatze des Kirchenrechts. 1833. Bd. 2. S. 352 und 53. 
15) ErHiut. der Pando Bd. 22. 8. 437. u. 439. 
16) Kurhessisohes Kirchenrecht. 1861. S. 614. 
17) "In dieser Beziehung - flihrt er aus - wird ein von Zeitansichten influiertes 

Ermessen nicht auszuschliessen sein. Nach den bisherigen Reohtsanschauungen 
gehoren hierher a) der Irrtum iiber den Sklavenstand, (J) wer, ohne davon zu wissen, 
eine bereits friiher von einem andern Geschwangerte heiratete, y) wenn ein Ehegatte 
vor der Heirat mit der epileptischen resp. sonst BeiRchlafsuntiichtigkeit mitsichfiihrenden 
Krankheit behaftet gewesen war und solches verschwiegen b.tte. - IrrtuDl iiber 
Vermogensverhaltnisse ist unerheblich." 

18) Das Nassauische Privatrecht. 1873. § E.84, 
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tan g 19) lasst den Irrtum dann gelten, "wenn er einen Punkt 
betrifft, wodurch ein ehrenhaftes Bestehen der innigsten geschlechtlichen 
Lebensgemeinschaft gehindert wiirde".20) 

Z i ill mer m ~n n 21) giebt folgende Bestimmung: "N ach dem 
V organge del' Reformatoren und del' Praxis muss man den Irrtum in 
Bezug auf solche Eigenschaften, welche einen grossen, immerwahl'enden 
(ewigell) l\1ungel des anderen Ehegatten enthalten, fUr das gemeine 
evangelische Recht jetzt noch fur einen solchen erkHiren del' zur , 
Anflosllng del' Ehe berechtigt. Dahin gehOl'en ausser dem Mangel der 
Fahigkeit zum Beischlafe 

l. ekelhafte oder ansteckende und zugleich unheilbare Krank
heitel! (Aussatz odeI' sonst eine unleidliche ewige Seuche), 

2. unheilbare Geistes- odeI' Gemiitskrankheiten, 
3. schwere Verbrechen, welche VOl' Eingehung del' Ehe verubt 

wurden, mogen sie bereits bestraft worden sein odeI' mag die Strafe 
jetzt erst ausgesprochen werden. 

::rIan kann hierbei die Regel aufstellen, dass auch alle deral'tige 
Mangel zm Aufhebung del' Ehe berechtigen, welehe, wenn sie nach 
Eingehung del' Ehe erst entstanden odeI' vorgekommen waren, zur 
Scheidung berechtigt haben wiird8n." 

And l' e a e erkennt nur clem error virginitatis die Eigenschaft 
eines gemeinrechtlichem Impedimentes ZU. 22) 

Eine allgemeine Regel stellt Ric h tel' 23) auf: ,,1m Gebiete des 
evangelischen Kirchenrechts :tinden sich verschiedene A uffassungen, 

19) Randb. des Wurtemberg. Personen- und Familienrechts. 1881. S. 258. 
20) Diese Wirkung hat nach ihm der Irrtulll a) tiber die Identitat der Person 

b) die Beischlafsunfahigkeit, c) den "intermittierenden Wahnsinn eines derEhegatten: 
welcher in lichtelll Zwisehenraum die Ehe eingegangen hatte, oder den bereits Val'· 

handenen Keilll der erst spater ausgebrochenen hereditaren Geisteskrankheit" 
d) ansteckende oder ekelhafte Krankheiten, e) daruber, "dass ein Teil sich scho~ 
eines Verbrechens schuldig gemaeht hatte, welches langjahrige Freiheltssirafe nach 
sich zieht, oder eine entehrende Strafe erlitten hatte", f) damber; dass die Ehegattin 
schon vor der Ehe sich einelll andern Manne fleisehlicb. hingegeben hatte und der 
Mann dies erst spater erfahrt, oder wenn er die Brant zwar nicht gerade mehr fur 
eine Jungfrau hiUt, aber doch nieht weiss, dass sie bereits von einem Dritten 
schwanger ist. 

01) Zeitschr. f. Kirchenrecht, Bd. 8. S. 60. 
") 1. c. § 24. 
OS) Kirchenrecht, 8. Anfl. S. 1060. 

welche zum Tei! von dem Standpnnkt del' Vertriige ausgehen. Das 
Richtige ist, den Antrag auf Annullation wegen Irrtums dann zuzulassen, 
wenn sich nach del' Abschliessung in dem einen Teil Mangel :tin den, 
die voraussichtlich den and ern nicht bIos nach seinen individuellen 
Verhaltnissen und N eigungen, sondern deshalb abgehalten haben 
wiirden, weil sie das Wesen del' Ehe selbst unmittelbar gefahrden, so 
dass die Verweigerung del' Annullation zugleich ein Zwang zur Vet
zichtleistung flir ein wesentliches Moment del' Ehe sein wiirde. Hierhet 
gehOren nieht allein korperliche, die Geschlechtsvereinigung hindernde 
Gebrechen und dauernde Geisteskrankheiten, sondern auch grossere 
sittliche 111 angel, insbesondere Mangel del' Virginitat, Schwangerschaft 
del' Frau von einem Dritten, grobe Vergehen." 

Ahnlich Del' n bur g. 24) N ach ihm kommt del' Irrtum uber solche 
Eigenschaften in Betracht, "welcbe regelmassig den Konsens bedingen". 

Ebenso Bart e I s. 25) Er ist del' Ansicht, damit, dass dem error 
conditionis servilis ehebindernde \Virkung beigelegt worden, sei nicht 
bIos eine einzelne positive Bestimmung gegebel1, sondern ein Prinzip 
ausgesprochen. Von Bedeutung waren also ausserdem: Virginitats
mangel, dauernde geistige Krankheit, Schwangerschaft del' Frau von 
einem Dritten, erlittene Verurteilung zu einer (entehrenden) Kriminal
strafe, ekelhafte, den geschlechtlichen U mgang hindernde Krankheit. 

Dagegen erklart sich Friedberg,26) del' uberhaupt jedem Qualitats
intum die Bedeutung eines gemeinrechtlichen Hindernisses abspricht. 

* * * 
Derselbe Streit wiederholt sich auf dem Gebiet del' gemeinrecht

liches Praxis. 
U neinigkeit berrscht zunachst dariiber, ob del' Irl'tum en t s c h u 1 d

b a r sein miisse odeI' nicht. Dieses Erfordernis stent das O.A.G. zu 
W olfenbiittel (El'k. vom l. Dez. 1863) 27) und das O.A.G. zu Darmstadt 
(Erk. v. 28. Mai 1867) 28) auf. 

24) Pando 4. Aufl. Ed. EI. S. 15. 
25) Ehe und Verliibnis. 1871. S. 104. 
26) Kirehenrecht, § 142. 
21) S e u f f. 18. n. 144: "Unter allen Umstanden versteht es sich aber von selbst 

dass der den Klagegrund bildende Irrtum erweislich und entschuldbar, 'probabilis und 
iustus sein, llliisse." 

'8) S e u f f. 21. n. 58: "Auch durfte del' Irrtulll nicht bel'ucksichtigt werden, 
wenn er durch einige .A.ufmerksamkeit abzuwenden gewesen ware." 

5 
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Die Unbeachtlichkeit des Z wei f e 1 s betont das O.A.G. z. Rostoek 
in del' Entseh. v. 10. Sept. 1860.29) 

Anlangend das 0 b j e k t des Irrtums, wird allerdings fast ohne 
Ausnahme die Wesentliehkeit del' Unkenntnis beziiglieh del' Sc h 1'1 anger
schaH del' Frau von einem Dritten anerkannt: Erlc des O.A.G. zu 
Kiel v. 31. l\farz 1857; 30) Entseh. des Spruchkollegiums zu Erlangen 
v. 12. Okt. 1839; 31) Entsch. des O.A.G. zu Wiesbaden.32) Letzteres 
Gericht tritt dem gegenteiligen Erkenntnisse des sieh anf § 5 O. 29 quo 1 
sWtzenden Hofgeriehtes zu Usingen in seiner Eigensehaft als pro-. 
testantisehes Ehegerieht erster Instanz entgegen und beruft sieh anf 
c. 4 und 6 O. 29 quo 2 und c. 2 und 4 X 4. 9, 1'10 del' Grundsatz 
ausgesprochen sei, dass ein Irrtum iiber eine vorausgesetzte wesent
liehe Eigensehaft des andern Teils die Nichtigkeit del' Ehe zufolge habe. 

Als rechtserheblieh wil'd die U nkenntnis des l\1angels del' Vi r
gin it Ii t bei del' Frau behauptet von dem O.A.G. Z. Oldenburg (El'k. 
aus d. Jahre 1846) 33), dem O.A.G. Z. Wolfenbiittel (Urt. V. 1. Dez. 
1863) 34), dem O.A.G. Z. Oe11e,35) clem O.A.G. Z. Darmstadt 36), dem 
O.L.G. Z. Hamburg (Urt. V. 1. Apr. 1887) 37), dem Reichsgel'icht (Urt. 
v. 2. Mai 1890) 38), welch letzteres aueh fUr den Fall, dass del' Mann 
mit del' Frau fleisehliehen Umgang gepflogfm hat, die Ungiiltigkeitsklage 
un tel' U mstanden zulasst. 

Reehtswirkung s pre e hen diesem error qualitatis a b das O.A.G. 
zu Wiesbaden (Erk. V. 22. JYfarz 1844) 39), das O.A.G. Z. Darmstadt 
(Erk. v. 28. Mai 1867) und das Spruehkollegium Z. Erlangen (Erk. 
V. 12. Okt. 1839). 

Das Behaftetsein mit einem unheilbaren s y phi 1 i tis c hen 
tJ bel el'scheint dem Konsistorium zu Hannover in del' Entch. 170m 
29. Juni 1854 von wesentlicher Bedeutung.4o) 

29) S e u ff. 17. n. 249. 
30) S e u ff. 12. n. 36. 
31) S e uff. 12. n. 211. 
32) S e u if. 6. n. 210. 
33) S e u ff. 13. n. 33. 
3') S e u f f. 18. n. 144. 
35) S e u ff. 7. n. 191. 
86) S e u f f. 24. n. 39. 
81) S e u f f. N. F. 13. 195. 
38) R. 25. 40. 
a9) Seuff. 10. n. 174. 
00) S e u ff. 9. n. 168. 
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Dem, welcher libel' eine "schon vor del' Ehe vorhandene und 
spateI' zum Stumpfsinn entwiekelten Anlage zur unheilbaren Epilepsie 
odeI' G e i s t e skI' a n k he i t" irrt, giebt das O.L.G. z. Hamburg in d. 
Erk. V. 1. April 1887 das Recht, auf Ungiiltigkeit del' Ehe zu klagen. 

Ganz all gem e i n fasst sich das Reichsgericht. Ehehindernd 
ist ihm del' Irrtum, welcher "fUr die Ehe wesentliche Thatsachen" be
trilft (Urt. v. 29. Oktober 1881)41). Vergl. vor allem das Urteil V. 

13. J anuar 1891: "N ach del' Entwickelung, welche das protestantische 
Eherecht im Laufe del' Zeiten genommen hat, giebt ein Irrtulll tiber 
solche personliche Eigenschaften eines Ehegatten,.die gewohnlich vor
ausgesetzt zu werden pflegen, dem andern Teii regelmassig die Be
fugnis zur Anfechtung der Ehe.'(42) 

Allein diese Ausdehnung giebt del' Bedeutung des Irrtums beim 
Ehevertrage nicht daB g e ill e i n e pro t est ant i s c h e Ehereeht, 
sondern das pre u s sis c he Landrecht in del' Bestimmung des § 40 
T. II Tit. 1. Als gemeines protestantisches Ehehindernis gilt, wie ein 
Riiekblick auf das oben Angefiihrte zeigt, ausser den aueh nach dem 
kanonischell Rechte wesentlichell Irrtul11sfallen: dem Bedeutungsirrtum, 
dem error negotii, personae und conditionis servilis, nul' del' Irrtum iiber 
die Schwangerschaft (nicht mehr del' iiber die Jungfrauschaft liberhaupt, 
da dessen rechtliche Bedeutung vielfach keine Anerkennnng gefunden hat). 

Allerdings kann im einzelnenli'alle diesel' oderjener Irrtum die Bedeu
tung eines Ehehindernisses auf Grund eines Partikularreehtes haben.43) 

Das Rei c h s gel' i c h t ist freilieh gegen die Annahme cines 
partikularen Gewohnheitsrechtes: Entsch. V. 7. Juli 1882 44) U. Entseh. 
v. 2. Miirz 1880. 45) In letzterem Urteile aussert es sieh also: "Als 
eine wirkliche partikulal'e Rechtsbildung konnen indes die seither im 
Umfange des ebemaligen Kurstaates (Hessen) in betrelf des Ehe
seheidungsrechtes del' Protestanten beobachteten Normen nicht an-

41) R. 5. n. 46. 
42) R. 27. n. 38. 
43) S. oben Lan g, B ii if, B e r t ram. Entsch. des O.L.G. zu Hamburg 170m 

1. April 1887 (S e u f f. N. F. 13. 1)5). - Die Existenz eines 170m gemeinen Recht 
abweichenden Gewohnheitsrechtes ware jedoch nicht schon auf Grund del' Meinung 
ei nes Rechtslehrers oder einer Entscheidung eines Gerichtshofes allzllnehmen, sondern 
durch die Thatsacheeiner allgemeinen Uberzeugung und einer sich gleich
bleibenden gerichtlichen Praxis zu erweisen. 

44) R. 7. n. 50. 
45) R. 1. n. 120. 

6* 
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gesehen werden ... Ein besonderes Ehescheidungsrecbt auszubilden, 
. baben die ebemaligen Konsistorien und Gerichte niemals beabsicbtigt; 
sie waren stets bestrebt, mit Wahrung des Prinzips des protestantiscben 
Eherecbtes, insbesondere unter Aufreehterhaitung der religii:isen Be
deutung und des sittliehen Ernstes der Ehe, den Anforderungen der 
Zeit und des Lebens gereebt zu werden.'(46) - Allein will man aueh 
anerkennen, dass sieh innerhalb eines Geriebtsbezirkes ein solebes Ge
wohnheitsreeht nieht ausbilden kann, so liegt kein Grund vor, das
selbe von einem - jetzt oder frliher - autonomen Reebtsgebiet zu 
sagen, wo eine kompetente selbstandige Gewalt das Ganze batte ge
setzlich regein kOllnen. Das Bewusstsein del' Abweichung von dem 
protestantischen Eherecht der andern Territorien ist aber niebt als 
Voraussetzung fUr das Entstehen eines bindenden Gewohnheitsrechtes 
zu fordern. Der rechtscbaffende Faktor ist hier die Uberzeugung der 
Protestanten des betreffenden Gebietes, welche durch die bestandige 
Praxis und die tibereinstimmende Anscbauung der Rechtslehrer zu
gleich begrlindet und ausgedriickt wird. 

§ 12. 

Das geltsm:le burgerlichs Recht. 

Die neueren btirgerlichen Gesetzgebungen zerfallen binsichtlicb 
ibrer Stellung zu dem impedimentum erroris in drei Gruppen. 

Der e r s ten gehOren die an, welche auf der Grundlage des 
kanoniscben Rechtes stehen: das niederlandische G.B. (Art. 142), das 
italienische (105); das spanische von 1889 (Art. 101), das G.B. fUr 
Japan von 1890 (§ 55)1), das schweizerische Bundesgesetz vom 
24. Dez. 1874 (Art. 50)2). 

Der 00 dec i vii, Art. 180: "Lorsqu' il y a eut erreur dans 
la personne, Ie mariage ne peut etre attaque que par celui des deux 
epoux qui a ete induit en erreur." 

46) cf. Erk. des preuss. Ober-Tribunals v. 10. Juni 1875 (S e u f f. 3. n. 59. S.211). 
1) "Die Ehe, welche wegen Irrtum iiber die Person, wegen Geisteskrankheit 

oder wegen Zwangs del' Willensiibereinstimmung auf seiten des einen oder auf seiten 
beider Eheschliessenden ermangelt, ist nichtig." 

.) "Eine Ehe, welche ohue die freie Einwilligung beider oder eines der Ehe
gatten durch Zwang, Betrug oder durch einen Irrtum in der Person zu stande ge· 
kommen ist, kann auf die Klage des verletzten Teils ungiiltig erklli.rt werden." 
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Der W ortlaut der Stelle besagt ausdrticklicb, dass das Gesetz nm 
einem Personenirrtum Bedeutung beilege. DaHll', dass del' Ausdruck 
"erreur dans la personne" im eigentlicben streng en Sinne zu fassen 
und somit die Wesentlicbkeit jedes Qualitatsirrtums auszuscbliessen sei; 
spricht auch del' Umstand, dass der Oode civil das kanonische Recht, 
welches den error personae: die Identifizierung zweier physiscber 
Personen, allein als ehebindernd betrachtet, zur Grundlage gehabt. -
Und so aussern sich aucb die Motive zu Artikel 180: "L'eneur, en 
matiere de mariage, ne s'entend pas d'une simple erreur sur les qualites, 
la fortune ou la condition de Ill. personne ii. Jaquelle on s'unit, mais 
d'un8 erreur qui avait pour objet la personne meme. :Thron intention 
declaree etait d'epouser une teIle personne; on me tromp, ou je suis 
trompe par un concours singulier de cil'constances, et j'en epouse une 
autre, qui lui est substituee ii. mon incu et contre mon gre: Ie mal'iage 
est nul." 

Trotzdem ist unter den franzosischen Rechtslebrern Streit dartiber, 
in welchem Sinne die Stelle ZLl nebmen sei. Die herrschende JrieinLlng 
fasst "personne" in einem iibertragenen Sinne, versteht darunter nicbt 
den physischen Trager von Eigenschaften, sondern einen Qualitaten-, 
Beziebungskomplex an demselben. Sie spricht von eiper personne 
morale, sociale, civile 3) und lasst den lrrtum bierliber nach den Umstanden 
als wesentlich gelten. 1m einzelnen weisen abel' Theorie und Praxis 
weit auseinandergehende Anschauungen auf.4) 

Das Reichsgericht halt sich abel' an den W ortlaut del' Gesetzes
stelle und lasst aIlein den Personenirrtum gelten. Es erklart in dem 

") Abstammung, ]'amilienangehorigkeit, Verwandtscbaft etc . 
• ) Siehe Fusier-Herman, Code civil annote, 1885, Anm. zu Art. 180. -

Sirey, Les codes annates; Anm. zu Art. 180 (n. 5 u. 6): "Quel est Ie sens des 
expressions de l'art. 180 "eueur dans la personne"? - Sui vent Malleville (t. 1. p. 115) 
ces expressions doivent s'entendre uniguement d'une erreur sur la personne physique 
et elle a &te l'opinion exprimee par Portalis dans son expose de motifs. - Mais ce 
sentiment est generalement repousse et l'on s'accorde it reconnaitre, que l'erreur qui 
porte sur la personne civile peut, celon les circonstances, etre une cause de nullite 
du mariage. - (n. 8 ~. 9) L'erreur sur la personne morale, sur ses qualites, son 
rang, sa fortune, son nom et sa famille, bien qu'elle soit Ie resultat du dol de l'un 
des oonjouints ne vicie pas Ie consentement et n'entraine pas la nullite du mariage. 
... A moin que cette qualite n'eilt une haute importance sociale et ne dilt attribuer 
it l'un des conjouints un rang eminent. Dans oe cas l'erreur dans la sur la qualite 
degenere en erreur dans la personne meme et detruit Ie contrat dans son essence." (Die 
irrige Auffassung von dem error qualitatis in personam redundans; siehe oben § 7 u. 8.) 
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Urteil yom 4. Juni 1889 5): "AIs einziger Grund filr die Ungiiltigkeits
.erklarung wird im Art. 180 des biirgerlichen Gesetzbuches der Irrtum 
in der Person bezeichnet, das Gesetz schliesst also schon nach seinem 
Wortlaute den Irrtum iiber Eigenschaften aus. Diese Auffassung findet 
ihre Bestatigung darin, dass die franzosische Gesetzgebung sich an das 
in Frankreich bis dahin geltende kanonische Recht anschloss. welches 
grundsatzlich rmr den Irrtum iiber die Identitat del' Person als Ungiiltig
keitsgrund anerkannt." 

Das osterreichis0he Gesetzbuch von 1811. Nach § 57 
macht ein Irrtum "die Einwilligung in die Ehe nur dann ungliltig, 
wenn er in der Person des kiinftigen Ehegatten vorgegangen ist". 
Nur e i n e Ausnahme von diesem Grundsatz giebt es: der § 58 stellt 
als ehehindernd auch den Irrtum libel' die Sch wangerschaft auf [ent
sprechend § 26 des Ehepatentes V. 16. Januar 1783]. 

* * * 
Del' z wei ten KIa sse von Gesetzbiichern, welche die rechtlich 

in Betracht kommenden Irrtumsfiilie kasuistisch aufzahlen. ist das 
sac h sis c he Gesetzbuch zuzurechnen. § 1595 erklart ein~ Ehe hir 
ungliltig, wenn eine Verwechslung in del' Person stattgefunden hat, 
oder wenn del' eine Ehegatte erst nach Eingehung del' Ehe erfahrt, 
dass del' andere Ehegatte schon Val' der Ebe unheilbar geisteskrank 
oder unheilbar unfahig zum Beischlaf gewesen, gleichviel, ob die 
Unfahigkeit eine allgemeine ist odeI' ob sie bloss in Bezug auf den 
andern Ehegatten stattfindet, oder dass del' andere Ebegatte schon Val' 
del' Ehe an solchen unheilbaren korpel'lichen Gebrechen gelitten welche 
die Geschlechtsvereinigung' hindern oder den natlirlichen Tri~b dazu 
unterdrlicken, wohin namentlich unheilbare ekelhafte oder unheilbare 
ansteckende Krankheiten gehCiren, oder dass er widernatlirlich lJ nzucht 

5) Vergl. das Urteil des Reichsgerichts vom 7. Januar 1888 (R. Bd. 20. n. 18. 
S. 95): ,,~as Reichsgericht hat bereits in friiheren Entscheidungen klargeJegt, dass 
z~ den Elgenschaften sowohl eines RechtssubjeJrtes, als ~uch eines Rechtsobjektes 
lllcht nur ~ach dem SpraohgebI'auoh des Lebens, sondel'll auoh naoh del' Terminologie 
des preu8s1schen Rechtes uber den Irrtum auch solohe thatsaohliohen und reohtlichen 
Verhaltnisse zu rechnen seien, welohs in Beziehungen zu andern Personen odeI' 
Dingen wurzelnd, infolge ihrer dauernd wirkenden Eigenart (nach den Anschauungen 
des Verkehrs) einen Einfluss auf Sohatzung desW ertes des betreffenden Rechts
subjektes oder Reohtobjsktes in allen oder doch in gewissen Verhaltnissen zu uben 
pflegen." 
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mit einem Menschen oder mit einem Tiere getrieben, oder dass er sich 
eines Verbrechens schuldig gemacht, welches von del' Beschaffenheit 
ist, dass anzunehmen steht, del' Irrende wlirde den andern nicht 
geheil'atet haben, wenn er das Verbrechen gekannt hatte, oder wenn 
del' Ehemann erst nach Eingebung del' Ehe edahrt, dass die Ehefrau 
schon vor del'selben einen unheilbaren iibermassigen Geschlechtstrieb 
gehabt. - N ach § 1596 ist ferner del' Irl'tum darliber erheblich, dass 
der andere Ehegatte nach dem vOl'angegangenen Verlobnis eine 
unzlichtige Handlung begangen, wegen del' Ehescheidung verlangt 
werden konnte odeI' dass die Frau vor Eingehungder Ehe ausser-, 
ebelic11 geboren hat oder bei deren Eingehung von einem anderen 

schwanger gewesen. 
Hierher gehort auch das got h a is c h e Ehegesetz yom 15. Aug. 

1834. Nach demselben steht del' Gliltigkeit del' Ehe entgegen der Irrtum 
a) libel' die Untiichtigkeit zum Beiscblaf (§ 105), 
b) iiber ekelhafte, ansteckende, besonders venerische, ingleichen 

unbeilbare Krankheiten,Ekel und "\Viderwillen erregende Gebrecben 

(§ 117 und § 39, Z. 9), 
c) "im Wesentlichen del' personlichen undStandesverhaltnisse" (§138), 
d) hinsichtlich del' Vel'mogensverbaltnisse dann, "wenn es den 

Eheleuten an ausreichendem notcilirftigem Auskommen und' Dnterhalt 
fehlt und sie sich solches dmch Handarbeit oder andern Verdienst zu 

beschaffen ausser Stan de sind". 
In den Fallen c und d wird vom Gesetze yel'langt, dass del' 

Irrtum ein unlibel'windlicher sei. 

* * * Ein all gem e i n e s P l' i n zip stell en nachstebende Gesetzes-

werke auf: 
Die a It e n bur g i s c he Eheordnung V. 1837. Dem § 177 zu-

folge ist die Ehe nichtig, wenn der Irrtum "wesentliche und solche 
Eigenschaften del' Person des andern Ehegatten betrifft, welche in del' 
Regel bei Schliessung jeder Ehe, wegen ihresEinflusses auf das Gliick 
del' Ehegatten als notwendig vorausgesetzt und daher stiUschweigend 

verlangt werden". 
An diese allgemeine Bestimmung schliesst sich (§ 178 bis § 189) 

die Aufzahlung der von ihr betl'offenen HaupWHle an: Irrtum iiber 
Gemiitskrankheiten, Ebeunfahigkeit, sonstige korperliche Mangel, Un
keuschheit, Bruch del' Gelobnistreue, straflicher Lebenswandel. 
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Das pre u s sis c h e Lan d r e c h t. T. II. tit. 1. § 40 lautet: 
"Soweit eine jede Wi1lensausserung wegen Irrtums unkraftig ist, soweit 
hebt ein solcher Irrtum auch die Einwilligung in eine Heiratauf, 
wenn in der Person des klinftigen Ehegatten oder in solchen person
lichen Eigenschaften, welche bei Schliessung einer Ehe von dieser 
Art vorausgesetzt zu werden pflegen, geirrt worden ist." 

Der Paragraph unterscheidet zwei Falle, den Personen- und den 
Eigenschaftflirrtum. Vermisst wird die Erwahnung des error negotii, 
es ist aber dessen Rechtserheblichkeit als selbstverstandlich anzunehmen 
zumal nach § 75 T. I. tit. 4 diese fUr Rechtsgeschafte tiberhaup~ 
anerkannt wird. 

Der Per son e n i r r tum ist stets massgebend; es kommt nicht 
daranf an, ob man den wirklichen Kontrahenten ebenso gern oder 
noch lieber gewollt hatte als die abwesende Person, an die man beim 
Yertragsschluss gedacht. Das sagen die Bestimmungen des Gesetz
buches tiber die Elfordernisse der Gtiltigkeit von Rechtsgeschaften liber
haupt, auf deren Berticksichtigung unser Paragraph ausdrlicklich hin
weist. N ach § 7 I) T. I. tit. 4 ist eine Erklarung unkraftig, wenn ein 
Irrtum "im wesentlichen des Geschaftes odeI' im H a u p t g e g e n _ 
s tan d der Willenserklarung" votgefallen ist. Allerdings ist gemass 
§ 76 eod. eine Verwechslung betreft'end die Person des Kontrahenten 
a11ein dann erheblich, "wenn aus den U mstanden erhellt. dass ohne 
diesen Irrtum die ErkIamng solchergestalt nicht erfolgt ~ein wlirde';. 
Abel' bei dem Ehevertrag ist der Eheschliessende nicht nur Kontrahent , 
Rechts sub j e k t, sondern zugleich Rechts 0 b j e k t, "Hauptgegenstand 
del' Willenserklarung", und insofern ist die Bedeutsamkeit des Irrtums 
nicht abhangig von del' Erftillung del' Bedingung des § 76. 

Die Frage, wan n tiberhaupt eine Personenverwechslung statt
findet, hat del' Verfasser oben § 5 bis § 9 zu beantworten gesucht. 
Auch flir das preussische Landrecht wird das V ol'liegen eines wi 11 e n
au s s chi i e sse n den Irrtums gefordert werden mlissen. Keinen Sinn 
hatte es, einem bloss beilaufigen Meinen, X sei Y, ohne dass diese V 01'

stellung das Motiv zur Eingehung del' Ehe abgabe, die Bedeutung 
eines Ungtiltigkeitsgrundes beizu1egen. 

Der Qua 1 ita t sir l' tum steht der Ehe entgegen, wenn er auf 
"solche personliche Eigenschaften, we1che bei Sch1iessung einer Ehe 
von diesel' Art vorausgesetzt zu werden pflegen", geht. 

Ein zweifaches wird also gefordert: 
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1. Das Objekt des Irrtums muss eine pel's 0 n Ii c h e E i g e n
s c h aft sein. "Eigenschaft" ist bier abel' nicht im strengen Sinne zu 
nehmen, sondern in dem weiteren, demgemass das Wort auch den 
Begriff "Beziehung" unter sich fasst. In diesel' Auslegung stimmen 
Wissenschaft und Rechtsprechung tiberflin. 5) 

In Betracht kommen aber nm pel's 0 n 1 i c h e Verhaltnisse, d. h. 
Verhaltnisse zu andern Personen (Rang, Stand, Stellung, Bernf); Be
ziehungen zu Dingen del' N atur; V el'mogensverhaltnisse~ sind mit dem 
Ausdruck des Paragraphen "personliche Eigenschaften" nicht gemeint. 6) 

2. Notwendig ist, dass die Eigenschaften solche sind, welche 
g e W 0 h n 1 i c h bei Schliessung einer Ehe VOl' a u s g e set z t werden. 
Eine Eigenschaft, die nur dem betreffenden In d i vi d u u m als erheblich 
erscheint, gentigt noeh nicht zur Begrtindung del' ehehindernden Wir
kung des lrrtumfl hiertiber. Das Gesetz verlangt die Anlegung eines 
objektiven !1assstabes, die Rlicksiehtnahme auf die Natur del' Ehe als 
eines eminent sittliehen Institutes. Als rechtlich bedeutend wird in 
der Regel erscheinen: Mangel del' Virginit1it,7) insbesondere Schwanger
schaft,8) unheilbal'e ekelerregende, besonders syphi1itische Ubel, nicht 
zu hebende, ZUl' Zeit des Eheschlusses bereits der Anlage nach vor
hall dene Geisteskrankhei ten, Impotenz, Abgang sittlicher U nbescholten
heiV) 

Doch wird nicht immer ein Irrtum tiber eine diesel' Qnalitaten 
die Ungtiltigkeit der Ehe zur Folge haben. Der.A usdruck: "bei Sehliessullg 
einer Ehe von die s erA r t" setzt ausdrucklieh die Beachtung der 
U mstande des einze1nen Falles voraus; erscheint nun ins 0 fer n die 
Eigenschaft nieht als wesentlich, so begrlindet del' Irrtum kein 
Klagerecht. 

Andererseits g e n ti g t es abel' schon, wenn das Irrtumsobjekt 
im Hinblick auf die konkrete Saehlage nach del' Anschauung des Lebens 

6) Cf. Bericht uber den Entwurf e. b. G.B. S. 58: "Es wurde entgegnet, dass 
unter »peTsonlichen Yerhiiltnissell« niemals Yermogensverhiiltnisse wiirden vemtanden 
werden konnen, denn »personliche Y erhiiltnisse« seien doch nicht identisch mit allen 
auf die Person sich bez,iehenden Yerhiiltnissen." - S. Rehbein (Rd. 4, S. 15). 

') Obartrihuual, Urt. V. 29. Jan. 1812 (T. Bd. 20. S. 244), Urt. V. 13. Okt. 1865 
(Str. Bd. 20. n. 29. S. 220). 

S) Obertribunal, Erk. V. 7. Apr. 1862 (S tr. Bd. 45. 173), Erk. v. 27. Okt. 1862 
(Str. Bd. 47. 26). 

9) Entsch. des R.G. V. 20. Nov. 1879: Nichtigkeitserkliirung der Ehe wegen 
Irrtums uber Bestrafung auf Grund einer WechseJfalschung (Gruch. Bd. 24. S. 454). 
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erheblich ist. Die allein aus dem Begriff der Ehe sich erg-ebende, die 
a b s t r a k t e Wesentlicbkeit des fraglichen Umstandes ist nicht not
wendiges Erfordernis. Dagegen reicht es, wie bereits gesagt, nicht aus, 
wenn die Qualitat nur fiir den Kontrahenten seiner individuellen 
Auffassung nach bestimmend ist. 

'Man hat darnach :ou fragen, ob anch andere'Menschen von der Art 
des Irren den bei Kenntnis der Sachlage den Vertrag geschlossen haben 
wiirden. Es wird freilich im einzelnen Fall oft zweifelhaft sein aus 
welchem Personenkreise der an Stelle del' individuellen Persiinlichkeit des 
Kontrahenten zn set:oende Durchscbnittsmensch, dessen Anschaunng 
iiber die Wesentlichkeit des Irrtums entscheiden soIl, zu bilden sei. 
Da ist dem freion Ermessen des Richters ein weiter Spielraum gelassen. 

Als fiir einen Katholiken wesentlicb ist jedenfalls die durch das 
Y orliegen eines kanonischen Hindernisses begriindete U nfahigkeit des 
andern Teils, mit ihm eine gliltige Ehe einzugehen, anzusehen. Ein 
Fall diesel'" Art: Ein Katholik verheiratet sich mit' einer Protestantini 
er weiss abel' nieht, dass sie von einem noch lebenden 1iianne geschieden, 
oder ~ass ihre Ehe zwar gerichtlicherseits fUr ungtiltig erkHirt worden; 
abel' dleses auf Grund eines Impedimentes, welches das kallonische Recht 
nieht anerkennt. - Wie hier, hatte man sich auch da fiir die U n
gtiltigkeit del' Ehe zu entscheiden, wo eine solche zwischen einem 
Priester odeI' einer Ordensperson, die das feierliche Geliibde del' Keuschheit 
abgelegt, und einer tiber diesen Stand des andern Kontrahenten 
irrenden Katholikin geschlossen ware. 

Beachtlich kanu auch die Thatsache sein, dass del' Mann Vater 
eines unehelichen Kindes ist. Das Obertribunal hat zwar in dem 
Urteil yom 9. September 1872 10) die Unkenntnis davon als nicht 
ansreichend zur Begriindung del' Ungiiltigkeitsklage be:oeichnet; man 
wird abel' die Wesentlichkeit eines solchen lrrtums [will man sich auf 
den Standpunkt des preussischen Landrechtes stellen] nicht yon vorn
herein fUr ane Fane zuriiekweisen. Mit demselben Rechte mit dem , 
man in der J'viutterschaft der Braut ein wesentliches ]}foment sieht , 
kann man unter besonderen Umstiinden auch die Berufung der Frau 
auf den lrrtnm libel' die Thatsache, dass der Mann Vater eines un
ehelichen Kindes ist, fiir angezeigt halten. 

JO) Sir. Ed. 86. 35. 
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Voraussetzung fUr die Wirksamkeit des Irrtums ist also die oh
jektive Wesentlichkeit seines Objektes; es geniig-t nicht dessen Er
heblichkeit nach del' 1i£einung der individuellen Persiinlichkeit des 
Handelnden; aher erforderlich bleiht diese trotzdem. Denn indem das 
Gesetz fUr die Bestimmung del' Bedeutung der betreffenden Qualitat 
das Anlegen eines objektiven Massstahes verlangt, hat es die Absicht, 
nicht s c h 0 n die blosse sub j e k t i v e Anschauung als entscheidendes 
]}Ioment hinzustellen; el:i solI clie Auffassung des Lehens den .l'viassstab 
fUr die Beurteilung bilden. Dabei ist als selbstverstandlich voraus
gesetzt, dass dem Kontrahenten selhst an del' Eigenschaft, libel' die er 

irrt, etwas gelegen ist. 
lst nun zwar die subjektive Erheblichkeit des hetreffenden Merk

mals notwendig, so reieht sie jedoch allein selbst dann nicht aus, 
wenn dieses "ansdrlicklich vorausgesetzt", d. h. wenn seine Bedeutung 
fUr den andern Kontrahenten aus del' Erklarung unmittelbar erkennbar 
ist. Denn § 40 (II, 1) spricht nur von solchen Qualitaten, die voraus
gesetzt zu werden pflegen. Hier zeigt sich die Abweichung der Be
handlung des Ehevertrages von del' sonstiger Willenserklarungen, bei 
denen gem ass § 77 T. I, tit. 4 auch der Irrtum "in au s d r ti c k 1 i c h 
vorausgesetzten Eigensehaften del' Person oder Sache" geschafts

hindernd wirkt.ll) 
Ferner ist die Giiltigkeit der Ehe nicht aufgehoben, wenn der 

fragliche Punkt zwar ein nach del' Anschauung des Lebens und aueh 
des Kontrahenten bedeutender ist, aher letzterer durch »eigenes grobes 
odeI' massiges Verschulden seinen Irrtum veranlasst" hat (§ 82 T. I, 
tit. 4). -- Doch gilt das Erfordernis del' Vermeidbarkeit des Irrtnms 
nicht auch fUr den error negotii und personae (§ 75 und § 76 eo d.). 12) 

§ 13. 

[las bOrgerliche Gesetzbllch fi.ir das [leiltsche Reich. 

Das bhrgerliche Gesetzbuch behandelt den Irrtul11 beim Ehe
vertrage in zwei Paragraphen. Dei erste, § 1332, betrifft den error 

11) S. jedoch Schulte, 1. c. S. 518, Anm. 11. 
12) Del' Gesetzrevisor (Pens. XV, § 31-32) misst nul' dem Irrtum liber 

Schwangerschaft, immt·rwahrendes Unv8rmiigen zur Beiwohnung oder ein anderes 
korperliches unheilbares Gebrechen, das Ekel oder Abscheu erregt, Geltung bei. 



76 

negotii, die Irrung und den Bedeutungsirrtum, er lautet: "Eine Ehe 
kann von dem Ehegatten angefochten werden, del' bei del' Ehe
sehliessung nieht gewusst hat, dass es sieh urn eine Eheschliessung 
handle, odeI' dies zwar gewusst hat, abel' eine ErkUtrung, die Ehe 
eingehen zu wollen, nicht hat abgeben wollen." - Es wird also dabei 
unterschieden : 

1. Der Kontrahent ist sich nicht bewusst, dass es sich um eine 
Eheschliessung bandelt: er will ein Ver16bnis ~der ein andres Rechts
geschaft odeI' iiberhaupt kein solches vornehmen. Es liegt ein den 
Konsens ausschliessender err 0 l' neg 0 t i i VOl': ein Irrtum iiber den 
rechtlichen Erfolg; 

2. er hat davon Kenntnis, beabsichtigt aber nicht die Eingehung 
der Ehe. Zwei M6glichkeiten giebt es: 

a) er versieht sich, spricht W orte aus, welche er nicht bewusst 
gewoUt hat; ein Pall del' Irrung; 

b) er glaubt, die W orte, welcbe von ihm wirklich so gewollt sind . . ~ ) 

Wle er S18 ausgesprocben bat, hatten einen andern Sinn, als sie tbat-
sachlicb nach dem Zusammenhange baben; ein Irrtum iiber den 
physischen Erfolg: ein Bed e u tun g sir I' t U m. l ) Del' Fall wird 
praktisch selten vorkommen. Nach § 1318 soIl namlich del' Standes
beamte bei der Eheschliessung in Gegenwart von zwei Zeugen an die 
Verlobten einzeln und nach einander die Frage richten, ob sie die 
Ehe mit einander eingehen wollen, und, nachdem die Verlobten die 
Frage bejabt haben, aussprechen, dass sie kraft dieses Gesetzes nun
mehr rechtmassig verbundene Ebeleute seien. - Die Ebeleute haben 
also nur ein "J a" zu sagen. Antwortet nun del' eine von ihnen del' 
. ' eme Ehe nicht beabsichtigt, missverstandlich mit einem "Ja" (er ver-

knupft hiermit den Sinn einer Verneinung, indem er eine negative 
odeI' disj unktive Frage zu hOren glaubt), so ist die Ehe nicht giHtig. 

Leicbter denkbar ist ein Bedeutungsirrtum bei Stammen Tauben , , 
T~ubstummen, odeI' solchen Personen, welche del' deutschen Sprache 
mcht machtig sind. 2) 

Gegenstand del' Bestimmung des § 1333 ist der Pel's 0 n e n
und E i g ens c h aft sir r tum. Die Fassung des Paragraphen ist 
folgende: "Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, 

1) S. oben § 2. 
2) Mot. IV. S. 74. 
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der sich bei del' Eheschliessung in del' Person des andern Ehegatten 
oder iiber solche pers6nliche Eigenschaften des andern Ehegatten geirrt 
hat, die ibn bei Kenntnis der Sachlage und bei verstandiger Wiirdigung 
des Wesens del' Ehe von der Eingebung der Ehe abgehalten haben 
wiirden." 

Del' Pel's 0 n e n i r l' tum ist darnach stets wesentlich, soUte 
dem Kontrahenten auf die abwesende, gemeinte Person gleichgiiltig 
sein. Darin stimmt das biirgerlicbe Gesetzbuch mit dem preussischen 
Landrecht iiberein. (S. oben S. 72.) 

Die Frage nach den Bedingungen einer Personenverwecbslung 
b~handeln §§ 5-9. 

Ein Bed e u tun g sir r tum beziiglich del' Person des Erklarungs
empfangers wiirde unter folgenden Voraussetzungen vorliegen: auf dem 
Standesamt erscheinen zwei Brautpaare zu gleicher Zeit: A und B, C und D. 
Der Beamte verwechselt die N amen von B und D und fragt A und D, 
ob sie sich ehelichen wollen. Beiden entgeht es, dass falsche Namen 
genannt sind, und sie antworten bejahend. 

Eine Abweichung des biirgerlichen Gesetzbuches von dem 
preussischen Landrecht tritt hinsichtlich del' Bestimmungen iiber den 
error qualitatis hervor. J enes schrankt diesem gegeniiber die Wesent
lichkeit desselben ein. Zwar spricht es ebenso wie letzteres von 
"pers6nlichen Eigenschaften" als dem Objekte des Irrtum, 
abel' es fasst den Begriff enger, meint ihn in dem strengsten Sinne, 
wonach darunter etwas Bleibendes, Dauerndes, ein Zustand, eine Fahig
keit zu verstehen ist und derselbe einen Gegensatz zu "Handlung" 
und "Verhaltnis" bildet. - Lot z e 3) bestimmt den Begriff "Eigen
schaft" so: "Wir miissen zugestehen, dass Qualitat in ihrer eigent
lichen Bedeutung ausschliesslich den sinnlichen Empfindungen und in 
keinen andren Beispielen gegeben ist. Alles, was wir ausserdem in 
nachlassigem Sprachgebrauch so nennen, besteht in Verhaltnisbestim
mungen, die wir zwar, in adjektivische Ausdriicke zusammengefasst, 
als Eigenschaften ihrer Subjekte behandeln, deren eigentlicher Sinn 
abel' doch nur durch ein diskursives Vergleichen mannigfacher Be
ziehungspunkte und nicht eine Anschauung gefasst werden kann." -
L 0 tz e hat jedoch nur e in e Art von Qualitaten im Auge: die 

3) Metaphysik, Leipzig 1879. (L eon h. I. o. S. 409 .. bro.) 



sinnlich wahrnehmbaren, die ko1'perlichen; es giebt aueh geistige 
Eigenschaften: intellektuelle und moraliscbe. 

1m strengen Sinne nimmt das Wort "Eigenschaft" del' Entwurf 
erster (§ 1259), zweiter (§ 1241) und dl'itter Lesung (§ 1316), wo 
ausser den "personlichen Eigenschaften" auch die "personlichen V e1'
haltnisse" als Gegenstand des Irdums bez. Betrngs genannt werden. - Die 
Reichstagsko mmission zur Beratung des Entwurfs dritter Lesung strich 
letzteren Ausdrnck, und zwar in der Absicht, die Ausdehnung del' Be
stimmung des § 1316 einzuschranken.4) Ein dahin gehender Antrag, 
entsprechend dem katholischen Kirchenrechte nur den Irrtum in der 
Person als rechtsel'heblich zu erkHiren, wurde abgelehnt, uml dieses 
gegenu ber del' dem An'trage beigefiigten Begrundung 5): "Es sei gar nicht 
abzusehen, wie aus einem Irrtum uber "personliche Eigenschaften des 
einen Ehegatten, an dem diesel' Ehegatte keine Schuld habe, eine 
Anfechtbarkeit del' Ehe hergeleitet werden konne. Bleibe del' Para
graph bestehen, so sei jeder Brautigam und jede Brant gezwungen, 
dem and ern 'reil die weitestgehenden Mitteilungen uber seine person
lichen Eigenschaften zu machen, wenn er sichel' sein wolle, dass nicht 
auf Grund eines Irrtums uber solohe personliche Eigenschaften die 
Anfechtbarkeit nach diesem Paragraphen geltend gemacht werde. N ur 
ein Irrtum uber die Person selbst solle die Ehe nichtig machen." -
Die U rheber des bios auf Streichung des Ausdrucks "persanliche V er
haltnisse" gerichteten Antrages fiihrten dagegen an, "dass es bei den 
modernen Verhaltnissen unmoglich sei, die Anfechtung der Ehe zu 
entbehren, wenn del' eine Ehegatte sich iiber wesentliche personliche 
Eigenschaften des andern geirrt habe". "Bei Beiwohnung:mntahigkeit 
- heisst es weiter -, Schwangerschaft, geheimen ekelhaften Krank
heiten, welche dem einen Ehegatten unbekannt gewesen seien, verlange 
das moderne Bewusstsein durchaus, dass die Ehe anfechtbar sein 
musse. Dagegen konne man zugeben, dass ein Irrtum uber "person
liche Verhaltnisse" als Anfechtungsgrund entschieden zu weit gehe." 
- Die Antragsteller sprechen hier allerdings nur von ph Y sis c hen 
Qualitaten; doch fasst del' Begriff "personliche Eigenschaften" auch 
die andern oben genannten Axten unter sich. R e c h tl i c h e Eigen
schaften durften nicht hierher zu rechnen sein, da dem Sinne unseres 

<) Bericht, S. 60. 
• ) Bericht, S. 58. 
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Paragraphen gemass unter den Begriff "p e r son 1 i c h e Eigenschaften" 
wohl nul' solche verstanden. werden soHe11 , welche dem einzelnen 
!ienschen an sich, insofern er aus Geist und Karpel' besteht 
zukomme11, nicht, insofern er ein .i1fitglied einer menschlichen Gemein~ 
schah ist; ~ine solche Eigenschaft ware z. B. die rechtliche Unfiihig
kelt •. zur Emgehung einer kirchlich giiltlgen Ehe auf Grund eines 
kanonischen Hindernisses. 

N~cht in Betracht kommen blosse Han dIu n g e n; So wiirde 
z. B. dIe U nkel1ntnis del' Thatsache, dass del' andre Tei1 ein Ver
brechen begangen hat uo.d bestraft ist, an und fiir sich noch nicht 
das ~nfecht~gsrecht begri:inden; es miisste denn damit zugleich ein 
wll'klicher Elgenschaftsirrtwn verkniipft sein, und das ware der Fall 
:venn jene ?hat nicht in der Ubereilung, ohne Ubel'legung odeI' sons~ 
111 lrgendwle entschuldbarer Weise gesohehen, sondern nul' Ausfluss 
einer niedrigen, verbrecherischen Gesinnung gewesen ware. 

Keine Berucksichtigung findet ferner del' Irrtum uber Titel 
Wurde, SteHung, Berufsart u. s. w. ebenso wenig del' uber Vermogens~ 
verhiHtnisse. 6) 

Bedingung del' Erheblichkeit des Irrtums ist, dass die Eigen
schaften solche sind, die einen "bei Kenntnis del' Sachlage und bei 
:erstandiger Wiirdigung des \;y' esens del' 1£he von del' Eingehung del' 
1£he abgebalten haben wiirden". 

Das Objekt des Irrtums muss also unter dies en konkreten Ver
haltnissen nach del' Auffassung des Lebens als wesentlich e1'scheinen. 
Die bIos sub j e k t i v e Erheblichkeit genugt nicht, wenl1 schon ihr 
Vorhandensein ausser del' objektiven Bedeutsamkeit Erfordernis ist. 
Die N otwendigkeit des subjektiven JYlomentes gebt aus dem Sinne dieses 
Paragraphen des biirgerlichen Gesetllbuches henor, wie auf sie auch 
§ 40, T. II. tIt. 1 des preussischen Landrechts scbliessen lasst.7) 

Die geforderte 0 b j e k t i v e Bedeutung der Qualitat braucht keine 
~ b s t I' a k t o~jektive, ~. h. eine allein aus clem Begriff des Ehevertrages 
folgende zu sem; ausrelChend ist die k 0 n k l' e t objekti ve Wesentlichkeit 
del' Eigenschaft. 

6) Bericht, S. 58 u. 59. 

T) SO auch die Denkschrift zu dem Eutw. eines burgerl. G.B., Bem. zu § 1317. 
- Vergl, Entw. 1. § 1259, Z. I . 
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Keine V oraussetzung ist die E n t se h u 1 d bar k e i t oder die 
E r ken 11 bar k e i t des In'tums. Das gilt vom Vertrags- und 
PersonenirrtUlu wie vom Qualitatsirrtum. 8

) 

* * * 
Gegeniiber dem Gesetzbuch el'kannte del' En t w u r fer s tel' 

L e sun gals Ehehindernis nur den error negotii und personae an; 
§ 1259, Z. 2 sagte: "Die Ehe ist nur dann anlechtbar, wenn einer 
der Eheschliessenden entweder den Willen, iiberhaupt eine Ehe zu 
schliessen, odeI' den Willen, eine Ehe mit dem anderen Teile zu 
schliessen bei der Eheschliessung nicht gehabt hat, und in beiden 
Fallen dieser Mangel del' Ubereinstimmung des wirklichen Willens mit 
dem el'klarten Willen auf einem Irrtume des Erklarenden beruhte." 9) 

Nach dem Entwurf von 1880 kam ausser dem Vertrags- und 
Personenirrtum die Unkenntnis del' Impotenz des anderen Teils in 
Betracht; § 51 lautete: "Del' Eheschliessungsvertrag ist nur anfechtbal', 
wenn del' ·Wille del' Eheschliessung durch Irl'tum ausgeschlossen war, 
oder einer der Eheschliessenden sich zur Zeit der Eheschliessung in 
einem Irrtum tiher die Identitat des anderen Teils befunden hat, -
wenn einer der Eheschliessenden bereits zur Zeit del' Eheschliessung 
sieh im Zustande einer ausserlich erkennbaren unheilbaren Zeugungs
unfiihigkeit befand, es sei denn, dass dem andel'll Teil zur Zeit del' 
Eheschliessung dieser Mangel bekannt war." 10) 

8) Das preussische Landrecht zeigt hier eine Abweichung, siehe aben S. 75. 
9) Eine andere Auslegung giebt jedoch Leonh. (Der Intum als Nichtigkeits

grund im Entw. eines burg. G.G, 1889, § 16.) Er meiut, der Paragraph lege seinem 
'.Vortlaute nach jedem Irrtum uber eine fur die Person des Kontrahenten bestimmende 
Eigenschaft rechtliche Wirksamkeit bei. Die gegenteilige Meinung hat Hinschius 
(Arch. 74. S, 69); ebenso die Motive zu dem Entwurf e. burg. G.B. (Bd. 4, S. 74): 
"Der zweite auch in den betreffenden Rechten uberall vorgesehene Fall betrifft den 
Irrtum liber die Identitat der Person; die Fassung der N. 2 Bisst mit genugender 
Klarheit erkennen, dass darunter nur der Irrtum liber das Individuum, nicht auch 
der Irrtum liber Eigenschaften der Person zu verstehen ist. Die Losung der Frage, 
in welchem Fall ein solcher In'tum uber die Identitat der Person, eine auf Irrtum 
beruhende Personenverwechslung vorliegt, muss, wie in § 98, so auch hier del' 

Wissenschaft liberlassen bleiben." 
10) Vergl. die Begrundung hierzu Bd. 1. S. 212 ff. 
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III. Der Betrug beim Ehevertrage, 

§ 14. 

Begriffliches, Dar Standplmkt des katholischen I.md proiestalltischel'l 

Eherechts. 

Betrug im civilrechtlichen 81nne ist die Erregung odeI' Benutzung 
eines Irrtums bei einer Person in der Absicht, sie zu einer Willens
erklarung zu veranlassen. Begriffsmoment ist nicht die auf eine Ver
mogensschiidigung des andern und eigenen Gewinn gel'ichtete Absichtl). 
Die Erregun g des Irrtums setzt eine positive Thiitigkeit von 8eiten des 
Betrtigers voraus. Die Benutzung desselben kann in zweierlei Weise 
geschehen: 

a) ich suche alles wegzuraumen, was den andern zur Erkenntnis 
seines Irrtums fUhren, und thue alles, was ihn im Irrtumbestarken 
konnte; 

b) mein Verhalten ist ein ganz passives; der dolus lie~:t abel' 
darin, dass ieh dem Mitkontrahenten den Irrtllm, in welch en e-r ohna 
mein Zllthun gekommen, nicht aufdecke, obwohl ich dassen Vorhanden
sein und dessen Bedeutung fUr jene,n kenne. Diese Art des Betrugs 
findet in allen den Fallen rechtliche Bel'ucksichtigung, wo nach del' 
Natur des gewollten Rechtsverhiiltnisses der andre Redlichkeit und 
Offenheit erwarten dad, so beim Ehevertrage, wenn del' dolus eben 
als besonderes Ehehindernis anerkannt ist. 2) 

1) Vergl. v. Savigny, Syst. m. s. 118. 119. - O. Fischer, Lehrbuch des 
preuss. Privatr.S. 89. - Jecklin, Gruch. S. 403. - Koch zu § 15, I. 3 und 
§ 84. II. 1 des preuss. L.R. 

0) Betant man jedoch die sittliche Hoheit des Instituts del' Ehe und das W ohl 
des Gemeinwesens, das eine thunlichste Aufrechterhaltung del' Ehe fordert, so wird 
man - wenn nicht fur Aufhebung des Impedimentes - flir Einschranlmng des B,,
griffes dolus und dementspl'echendo Einengnng des Hindernisses sein, 
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Stellt nun das dies en Standpunkt einnehmenden Recht dem 
impedimentum erroris deu Betrug als s e 1 b s tan dig e n -:tufhebungs
grUlld gegeniiber, so ist das nieht so zu verstehen, als ob dIe Thatsache 
des Betrugs allein bereits geniigte, die geschlossene Ehe anfechtbar zu 
machen. Das Hindernis ist nur nach e i n em Momente des juristischen 
Thatbestandes benannt. Zu der betriigerischen Handlungsweise des 
schuldigen Teils muss der Irrtum auf Seiten des andern hinzukommen. 
So konnte man auch, anstatt zwischen einem Hindernis des Irrtums 
und einem solchen des Betruges zu unterscheiden, den Irrtum allein 
als Ungiiltigkeitsgrund hinstellen und hierbei die zwei Falle auseinander

halten. indenen dem Irrtum 
~) wegen der subjektiven odeI' objektiven Wesentlichkeit seines 

Objektes, 
b) wegen seiner widerrechtliehen Erzeugung oder Benutzung 

rechtliche Beachtullg zuteil wird. 
Zu dem Thatbestande des impedimentum doli gehOren folgende 

Momente: 
1. der Irrtum des A, 
2. die Kenntnis von demselben auf Seiten des Vertragsgegners B, 
3. das Bewusstsein des letzteren, dass der Irrtum des A auf 

dessen Willensentscheidung von Einfluss sei. 

* * * Das k an 0 n i s c heR e c h t kennt ein Hindernis des Betruges 
nieht. Das Gesetzbuch enthalt keine Stelle, welche zu einem gegen

teiligen Schlusse berechtigte. 
Die Thatsachlichkeit der reehtlichen Nichtbeachtung des Betruges 

bestatigt die Glosse v. "ad fatuitatem" z. c. 6 X. 1, 40: "Sic patet, 
quod licet dolus interveniat in huiusmodi spiritualibus non tamen sub-

t ." 3) venitur dolum passo, licet dolus det causam contrac m. 
In keiner Weise enthalt eine Anerkennung des dolus als eines 

Nichtigkeitsgrundes c. 2. X. 4. 11 ("si ex malitia eis sua fraus non debet 
patrocinari vel dolus") und c. 1. X. 4. 7 ("nec dignum est, ut prae
dictus vir, qui scienter contra canones venerat, lucrum de s~o dolo 
reportet.") Dort hebt der Papl"t die compaternitas supervemens a~s 
Separationsgrund auf, damit nicht jeman"d, der etwa dieses Verhalt~ls 
in doleser Absicht begriinde, aus seiner betriigeriscben Handlungswelse 

0) Of. c. fl. O. 20. quo 3. v. "cogantur": "Et est mirum, quod in spiritualihus 
contractus dolo initus tenet, cum secundum leges penitus contrarium sit. 
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Rutzen ziehe; bier wird dem, welcher mit Bewusstsein eine (propter 
impedimentum ligaminis) ungultige Ehe eingegangen, dass Recht auf 
N ullitatsklage abgesprochen. 

Ebensowenig will G rat ian in del' zu c. 6. 0. 29. quo 2 hinzugefUgten 
Bemerkung den dolus als besonderes Impediment hinstellen. Die Stelle 
lautet: "Oum dicitur: sciens ilium servum, datur intelligi, quod si 
nesciret illum serVUl1l esse, non cogitur cum eo manere. Quia ergo 
haec et personae et conditionis dolum passa est, non cogitur adhaerere 
ei, cuius fraude decepta: si vero liberum acceperit, et ille, ut causam 
praestet dissidii, se alicuius servum fecerit, nec ille uxorem dimittere 
nec ilia ob vinculum coniugii in servitutem redigi potest." Redet 
G rat ian hier vom dolus, so thut er es nicht insofern, als er dessen 
Vorhandensein als Bedingung fiir die rechtliche Wirkung des error 
conditionis servilis annimmt, odeI' als e1' den dolus iiberhaupt als Ull
giiltigkeitsgrund gelten ltisst, sundern er spricht von dem Betrug, insofern 
dessen sich bei "dem Irrtnm iiber den Sklavenstand in del' Reg e I 
del' unfreie Teil sehuldig macht. 

Trotz dieses Mangels jeden gesetzlichen Anhaltspunktes giebt 
es Kanonisten, welche den Betrug als selbstiindiges Ehehindernis 
allsehen. 4) 

Man beruft sic~ auf C. 26. X. 4. 1. Del' hier zur Entsrheidullg 
gelangte Fall ist nach dem Wortlaut del' Stelle selbst folgender: 
Oum quandam muliel'em quidam aliter inducere nequivisset, ut sibi 
commisceretur carnaliter, llisi desponsasset eandem: nulla solennitate 
adhibita, vel alicuius praesentia, dixit illi: Te J oannes desponsat: cum 
ipse J oannes non vocal'etur, sed finxit se vocari J oannem: non 
credens esse coniugiul11 eo, quod ipse non vocaretur hoc nomine, nee 
haberet propositum contrahendi, sed copulam tantum exsequendi 
carnalem. Del' Kontrabent hat nicht die Absicbt, mit dem Madchen 
ein e Ehe einzugehen, und glaubt, dass mit dem .Aussprechen del' 
dem buchstiiblichen Sinne nach nicht auf ibn selbst hin weisenden 

4) OhI'. Oossi, de separatione thori coniugalis. Flol'ent.1856. L. I ... cap. 6. 
S. 225 u. 233. - Permaneder, Randbuch des Kil'chenrechts 1846. Bd. 2. § 612: 
"Auch del' Betrug ist ein trennendes Ehehindernis, wenn e1' die Eingehung del' Ehe 
zum Zweok hatte und von einem del' heiden Kontrahenten selhst odeI' auf .dessen 
Vel'anstaltung ausging. vVahrend dem von einem Dl'itten veranlassten Betruge gleiche 
\Virkung nUT dann beigelegt werden dad, wenn del' daraus entstandene Irrtum ein 
w( sentlichel', d. i. die Identitat der Person betreffender Irrtum ist." 

6* 
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Willenserklarung aucb keine Ebe zustande gekom'men sei. - Inn 0-
c e n z III. giebt folgende allein richtige Entscheidung 5) ab: Die Ehe 
ist nichtig; denn es fehlt der jure divino notwendige Ehewille auf 
Seiten des Betrugers: "quod ille eam non proposuit ducere in uxorem, 
nec nnquam consensit in praedictam personam, non debet ex ilio facto 
coniugium iudicari, cum in eo nec substantia coniugalis contractus 
[d. i. die intentio matrimonialis] nec forma contrahendi coniugium [es 
fehlt an del' bei Anwendung der Form erforderlichen intentio ministri] 
val eat inveniri: quoniam ex aHera parte dolus solummodo affuit; et 
defuit om nino consensus, sine quo cetera nequennt foedus pe1'ficere 
coniugale." Alle1'dings wi1'd das forum externum die Nichtigkeit del' 
Ehe nul' dann anerkennen, wenn fii1' jenen Consensmangel Beweise 
gebracht werden k6nnen. Sonst ist das Bestehen del' Ehe zu pra8u
miel'en und del' bl088en Bebauptung, man habe innerlich nicht zu
gestimmt, nicht Glauben zu 8chenken. - Also nicht del' Betrug bildet 
im vorliegenden Falle den Ungiltigkeitsgrund, sondern das Fehlen des 
Ehekonsenses auf Seiten des Betrugers. Damit ermangelt es auch an 
einem Thatbestandsmomente des impedimentum doli: dem Willen des 
Tausch end en, eine wirkliche Ehe mit dem andern Teil zu schliessen, 
zu weJcbem Zweck er denselben gerade in den Irrtum setzt. - Wir 
haben es hier mit einer Mentalreservation zu thun. 6) 

Den dolus als selbstandiges Hindernis kennt also das kanonische 
Recht nicht. 

* * * 
Welche Auffassung hat das e van gel i s c h e Eherecht? -

Zusammel1hangend mit del' Unsicherheit in del' Bestimmung der 
Tragweite des impedimentum erroris, ist die Begrenzung dieses 
Hindernisse8 seitens der einzelnen Rechtslehrer und der Gerichte 

6) Siehe jedoch Gluck, 1. c. Bd. 22 S. 425; Scheurl, Arch. 78 n, 10. 
6) Die thatsachliohe Beriicksiohtigung der Mentalreservation zeigen ausser dieser 

papstliohen Entsoheidung nooh folgende andere: das Urteil des Fiirstbisohofs v, Miinster 
aus dem Jahre 1678, betreffend die Ehe zwischen dem Grafen E. v, Bentheim und 
seiner Kammerjungfer ZeJst (Hiising, Fiirstbisoh. Christ. Bernh. v. Galen); das des 
Offizials der Metropolitankirohe von Paris (1810) in Anbetracht der Ehe zwisohen 
Napoleon und Josephine Beauhal'llais und die Entsoheidung der Congregatio Concilii 
(Acta S. Sedis 1885 S. 14), welche die 1875 geschlossene Verbindung eines in Paris 
lebendenden Amerikaners Aug. Dugne de Livaudais mit einer Pal'iserin Magdalena 
d'Auvilliers fur nichtig erkliixtfl (Hinsohius, Arch, 83 R. 321 ff.). 
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ebensowenig eine feste und bestimmte, wie die Annahme des Impe
diments uberhaupt eine allgemeine ist. 

Jene Autoren, welche fUr die Geltung des Hindernisses eintreten. 
halten entweder den Betmg s chI e c h t h i n, auch die dolose Ver
schweigung wahrer Thatsachen, fur rechtswirksam: 

G 1 u c k 7): "Gleichgiltig ist, ob del' Betrogene durch falsche Vor
spiegelungen zur Einwilligung verleitet odeI' durch das betrligerische 
Schweigen des andern Teils in einen solchen Irrtum versetzt 
worden ist." 

Oder sie fordern eine p 0 sit i v e Thatigkeit auf Seiten des 
Tauschenden: 

S c hot t 8): "W enn aber del' Irrtum durch Betmg des Kontrahenten 
veranlasst worden ist, so kommt es darauf an, ob del' betrftgeriscbe 
Teil wirklich thatig den andern durch falsche V orspiegelungen hinter
gangen odeI' sieh nul' schweigend verhalten bat. 1m ersten Falle kann 
del' Betrogene ohne Unterschied den Ehevertrag als nichtig allfechten, 
im andern Fall hingegen nur, wenn er in einen wesentlichen Irrtum 
gesetzt worden ist." 

Ebenso Z i m mer man n 9) und R e h b e i n 10.) 
Betreffend das Verhaltnis des Betruges zu del' von dem andern 

Kontrahenten abgegebenen Erklarung unterscheiden die 'eillen, und 
zwar die grossere }\![ehrzahl, zwischen dem dolus contractui causam 
dans: dem mit del' ErkHimng des andern im Kausalnexus stehenden 
Betruge, und dem dolus incidens und stellen den ersteren allein als 
beachtlich hin. 

Sam. S try k 11): "De dolo incidente alia Dd. opinio est eum 
non irritare contractum, sed purgandum esse vel actione ex contractu 
vel exceptione doli. Ratio in obscuro est, quippe animus contrahendi 

') 1. o. S. 425. 
8) 1. o. § 90. 
0) 1. o. § 13 S. 68: "Durch Stillsohweigen allein kann ein zu beachtender 

Betrug nioht vollfiihrt werden, wei! der betreifende Ehegatte, der sioh beim blossen 
Versohweigen des andel'll iiber die mn interessierenden Verhaltnisse nach erfolgter 
Anfrage beruhigen wollte, eine etwaige Tauschung in seinen Erwartungen sioh selbst 
beizumessen hatte. Ebenso verdienen allgemeine Versioherungen und Lobpreisungen 
keine Beriicksichtigung." 

10) 1. c. Bd. 4 S. 14. Anm.: "Betrug setzt mehr als blosses Verschweigen 
voraus: ein auf eine Tii.usohung geriohtetes Verhalten (Handeln, Unterlassen)." 

") Tl'actat. de dissensu sponsalitio 1753. S. II § 17. 
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bie iam antea adfuit. Est enim dolus accidens maehinatio fraudulenta 
ad eum, qui alias negotium erat gestnrus. 8i ergo quis animo seeum 
eonstituerit se ~leviam ducere yelle, Mevia vero hoc animadvertens 
de amplissama dote spem faciat, aliis callidis persuasionibus sponsum 
in am ore confirmet et ita sponsalia publica contrabantur, non puto illa 
dissolvenda esse. Libera enim voluntate, nullo vel dolo vel metu 
inductus, Meviam sibi selegerat spollsam, earn duxisset etiamsi dolosa 
persuasio non interv6nisset: aliud ergo foret, si quis certo nondum 
constituisset se Meviam ductmum, sed deliberaret adhuc, et hoc fine 
de moribus et facultatibus Meviae inquireret; hoc passu, si dolosae 
persuasiones interveniant, et quidem facto ipsius I11eviae dolus pro ill 0 , 

qui causam dedit, seu inducente, quam incidente reputundus foret." 
Dieselbe Meinung vertreten Z i m mer man n 12), Ric b t e r, 13) 

Bar tel s. 14) 
Andere verweden eine solche Unterscheidung: J.1¥L B 0 h m e r 15), 

S c hot t 16). Letzterer sagt: "Einige suchen zwar die bekannte Ein
teilung des Betrugs in Hauptbetrug und Nebenbetrug (dolum causam 
dantem et incidentem) auch hierauf anzuwenden und glauben, dass 
nm wegen jenem auf Nichtigkeit der Ehe gedrungen werden kOnne. 
Allein diese Einteilung, wenn man sie del' entgegenstehenden Zweifel 
ungeacbtet auf die Lehre von Vertragen anwenden will, kann doch 
beym Ehevertrage nicht wohl in Anwendung gebracht werden, da bey 
denselben wegen eines gespielten Nebenbetruges die Leistung des 
Interesses nicht, wie bey andel'll Vertri),gen, stattfindet." 

Ein w e it ere l' 8 tr e i t pun k t ist die Frage nach del' recht
lichen Bedeutung der Vermeidbarkeit des durch die Tauschung 
bewirkten Irrtums. Einen error invicibilis setzt B a l' tel s 17) voraus: 
"Nur wird Unbekanntschaft mit Umstanden odel' Verhaltnissen da 
nicht gelt8n konnen, wo diese nach allgemein menschlicher Erfahrung 
alteh dem gewolm lichsten Verstanrle nieht on tgehon oder boi nur 
einiger ~"-ufmerksaIl1keit, die von jedem geforctert ,verden darf, d00i1 
leicht erkannt werden konl1tel1. Unter Yorbehalt aiJer diesel' 

12) 1. c. § 13. 
13) 1. c. S. 106l. 
14) 1. c. S. 111. 
15) 1. c. lib. IV. tit. 1. § 141. p. 1095. 
16) 1. c. 8. 175. Anm. 
17) 1. c. S. 112. 
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Erwagungen wird man mit einigen Theoretikern einen Unterschied 
zwischen dolus invicibilis und dolus vincibilis zugeben und nur dem 
ersteren zerstorende Wirkung zuschreiben durfen." 

Auch dem error vincibilis legen Bedeutung bei: von Web e r 18), 
R e h b e i n.19) 

Die Verschiedenheit der Meinungen zeigt sich besonders hin
sichtlich des 0 b j e k t e s des veranlassten Irrtums; 

S c hot t 20) raumt die Anfechtbarkeit des Vertrages ohne Ein
schrankung fur den Fall ein, dass der Irrtum durch eine positive 
Thatigkeit des andern erregt ist. 

N ach J 0 s. S try kist der dolus geschaftshindernd, wenn der 
Irrtum einen fUr den Kontrahenten erheblichen Punkt betrifft.21) 

Eine objektiv abstrakte Wesentlicbkeit des Gegenstandes setzt 
als Bedingung von Hartitzsch.22) 

Eine objektiv konkrete Erheblichkeit desselben fordern: 
Lan g 23): "Auch ein anderer an sich unwesentlicher Irrtum eines 

Ehegattenkann das Vorhandensein des f1'eien Willens zur Eingehung 
der Ehe dalln ausschliessen, wenn er dmch Betrug seitens des andern 
Ehegatten herbeigefiihrt wnrde, und del' Betl'ogene sonst die Ehe aus 
objektiv triftigen Grunden nicht eingegangen haben wurde." 

Z i m mer man n24): "Derselbe (del' Betrug) kann sich auf Eigen
schaften oder Mangel in del' Person, auf Standes-, Bernfs- odeI' Ver
mogensverbaltnisse beziehen, dad abel' nicht offenbar unbedeutend 
el'scheinen." 

Bar tel s 25): "Immel' abel' mussen die Umstande, auf die es 
ankommen soIl, doch solche sein, welche vernunftigerweise nach Lage 
der Dinge, wie sie del' konkrete Fall giebt, fur die Personlichkeit, 

18) Sachs. Kirchr. Ed. 2. 
19) 1. c. Ed. 4. S. 14. Anm. 
20) 1. c. § 90. 
21) "Ceterum ut dolus nullum reddat matrimonium non praecise attendendum 

est, circa quod ille commissu8, an hoc substantialia vel accidentalia coniugii, sed 
sufficit alterum nunquam in matrimonium concessurum fuisse, nisi dolo sa persuasione 
alterius inductus fuisset." (Stahl, 1. c. S. 17.) - Damit stimmt Sam. Stryk 
iiberein (1. c. sect. 2 § 17; sect. 5 § 50). 

.. ) Handb. d. Eherechts, S. 318. 
23) 1. c. S. 259. 
24) L c. S. 67. 
25) 1. c. S. 112. 
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urn die es "icb hanneH, wirklicb auch als erheblich hinsichtlich des 
Entschlusses tiber die Ebe anerkannt werden konnen." 

Del' Tauschung tiber Vel' m 0 g ens v e r hal t n iss e spricht aus
drilcklich rechtliche Geltung zu: 

Oar p z 0 vi us: 26) "Plane si ad errorem hunc accesserit dolus, 
ut si praetextu divitiarum alterutra eontrahentium persona ad matri
monium promitbendum fraudibus et fallaeiis fuerit inducta, licet non 
dissolvatur coniugium) hant tamen obstante dolo contractum videtur, 
adeoque pro nullo declarabitur." 

Ubereineinstimmend And r. Beyer, 27) Sam. S try k. 28) 

Nur unter besonderen Umstanden lassen einen solchen dolus als 
Ungiltigkeitsgrund zu: Lang,29) Zimmermann,30) Rehbein,31) 
Bar tel s. 32) N achL a n gist in Beziehung auf Vermogensverhalt
nisse der Betrug dann zu beachten und ein Nullitatsgrund, "wenn 
hierdurch die okonomische Grundlage del' Ehe ganzlieh verandert wird". 

Yolliger J\1:angel an Ubereinstimmung tritt bei del' Frage naeh 
del' Bedeutung del' durch einen Dr itt e n geschehenen Tauschung 
hervor. Gegen deren Wirksamkeit ist S c hot t, 33) Lan g. 34) - Den 
entgegengesetzten Standpunkt nimmt Z i m mer man n 35) ein: "Del' 
Betmg eines Dritten hat auch ohne Mitwissenheit des andern ];he
gatten die namliche Wirkung, wie derjenige des and ern Ehegatten 
selbst; denn die Beschrankung del' Freiheit des Willens ist die nam
liehe, mag del' Betrug von diesem odeI' jenem ausgegangen sein. Del' 
z. B. in Bezug auf Vermogensverhaltnisse del' Ehefrau betrogene 

26) Jurisprudent. eccles. 1718 lib. II, tit. 11 d.e divortio. Def. 204, n. 12. 
.') Additiones ad B. Carpzovii iurisprud. eccl. def. 204, S. 138. 
'8) I. c. sect. 5, § 50. S. 202: "Ut adeo parum intersit, an circa personam 

ipsam vel personae qualitates vel etiam furtunae bona commissus sit: omnibus etiam 
his casibus excluditur consensus, qui fundamentum est matrimonii, et nemo ex dolo 
~Uf) captare commodum debet." 

2') 1. c. S. 260, Anm. 43. 
30) 1. c. S. 67 u. (i8. 
31) I. c. S. 14. 
"J 1. c. S. 113. 
33) l. c. § 90. 

34) 1. c. S. 2(iO, Anm. 43: "Hiel'bei ist abel' \Toraussetzung, dass del' Eetrug 
dmch den andel'll Ehegatten selbst erfolgt sei, ein Eetrug seitens eines Dritten wiirde 
nm dann beacbtet, wellli er eillen wesentlichen Irrtum begriindet, und dann ist dieses 
ia pin andre)' ~IJeziel1"r ;\tlfpchtnr'g8grnDd.'~ 

35) 1. c. S. 08. 
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Mann wird dadurch, dass der Betrug von einem Angehorigen del' 
Frau ohne deren Mitwissen ausging, nicht fahiger, eine Familie stalldes
gem ass zu ernahren, als wenn del' Betrug von del' Ehefrau selbst oder 
mit deren Vorwissen vertibt worden ware." - Derselben Ansicht 
ist G 1 ti c k. 36) 

Erscheint diesen beiden Autoren del' Betrug eines Dritten an sich 
als beriicksichtigenswert, so verlangt Sam. S try k 37) die J'lfitwissen
schaft des nieht irrenden Kontrahenten: "Quodsi sponsus doli ignorus 
sit, tunc cum nihil ipsi opponi possit, contractus subsistit, salva decepti 
actione doli contra decipientem." 

Uberhaupt das Bestehen eines besonderen impedimentum doli 
e r ken n 13 n n i c h tan: !1 e 1 a n c h tho n , 38) Lan g 13 ,39) B ti ff , 40) 
Be r t I' am) 4.1) S c he u I' 1. 42) Letzterer fUhrt aus: "Als selbstandiges 
Ehehindernis ist del' Betrug wedel' von dem kanonischen noch dem 
gemeinen protestantischen Kirchenrecht anerkannt. Die entgegen
gesetzte Meinung, so oft sie auch mit sehr verschiedenartiger Be
gri.indung und Begrenzung ausgesprochen, auch hie und da in del' 
Praxis befolgt und in partikulare Gesetzgebungen tibergegangen ist, 
wurde nie communis opinio. Offen bar irrig ist die Berufung auf 
c. 26. X. 4, 1 .. ;" 

E~ensowenig Ubereinstimmung wie die Doktrin zeigt die P r a xis. 
Geleugnet wird die rechtliche Wirksamkeit des dolus von dem 

Ham burger O.L.G. in d. Entsch. v. 1. April 1887,43) wo es heisst: 
,~Ferner ist die im katholischen Eherecht ausgebildete Bestimmung, 
nach welcher del' Betrug als Ursache des Irrtums keine selbstandige 
Bedeutung hat, durch die Entwicklung des protestantischen Eherechtes 
nicht abgeschafft." 

Dagegen tritt das Rei c h s gel' i c h t fUr das Hindernis ein. In 
dem Urteil vom 27. Mai 1887 44) erklart es: "Del' erkennende Senat 

36) 1. c. S. 425. 
3') 1. c. sect. 2, § 16. 
3S) Libellus de conjugio. Opma P. 1. Witenbergae 1580; FoL 340. - Anders 

Luther (Zimmermann, 1. c. S. 64). 
39 ) C'xeistl. Recht d. Lutheraner 1786, S. 239 if. 
.0) Kurhess. Kirchenr. 1861. S. 614. 
41) Das Nassauische Privatrecht, § 1584. 
.2) Herzogs Realencyk1. Ed. 4. S. 88. 
43) Seuff. N. F. Bd. 13. n. 195. S. 287. 
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nimmt mit dem Bd. 5 ~ S. 177 der Entscbeidungen des Reichs
gericbts in Oivilsachen abgedruekten Urteile an 1 dass nach gemeinem 
protestantiscben Kirchenrecht der Betrug, durch welchen der eine Ehe
gatte den andern Teil zur Erteilung des Ehekonsenses 'veranlasst 
hat, einen selbstandigen Grund zur Anfechtung der Ehe neben dem 
Irrtum bildet, insofern anzunehmen ist, dass der Getauschte, wenn er 
den wahren Saehverhalt gekannt batte, bei verniinftiger Uberlegung 
die Elle nieht gescblossen haben wiirde." - Ebenso das O.A.G. zu 
Llibeck 45) und das O.A.G. zu Dresden. 16) 

Selbst die Tauschung uber Vel' m 0 g ens v e r hal t n iss e lasHen 
diese beiden Gerichte geIten, letztgenanntes jedoch mit der Beschrankung, 
"dm}s die falschen V orspiegelungen in betreff des Vermogens von der 
Beschaffenheit gewesen sind, dass nachher gefunden, del' Ehemann sei 
nicht imstande gewesen, die Ehefrau standesgemass zu ernahren". -
Gegen die BeriickEichtigung eines s01chen Betruges ist die Entscheidung 
des Rei c h s gel' i c h t s in Strafsachen vom 22. J anual' 1883. 47) 

Die arglistige Tauschung dmch Dr itt e erklart das O.A.G. von 
Lubeck (Erk. v. 29. September 1868) 48) fUr unbeachtlich. 

Das Ergebnis del' ganzen Untersuchung ist also dieses: Ein 
impedimentum doli besteht gem e i n I' e c h t 1 i c h nieht. Eine andere 
Frage ist es, ob dasselbe von einem partikularen Gewohnheits
recht anerkannt wird. 

§ 15. 

Nsusre btlrgerliche Gesetzeswerka. 

Dem Betrug raumen keine rechtliche Bedeutung ein die biirger
lichen Gesetzbiicher fUr Frankreich, Italien, Spanien (1889), Japan (1890). 
Zweifelhaft ist, ob das Got h a i s c he Ehegesetz yom 15. August 1834 
in dem Betrug ein besonderes Hindernis sieht. 1) 

44) R 18. n. 45. 
• ') Seuff. 3, 66. 
46) Seuff. 1, n. ;l35. 
47) R. Str. Bd. 8. 
48) SeuIf. N. F. Bd. 3, n. 37. S. 53. 
') Del' Wortlaut der irl Frage kommenden Paragraphen ist folgender. § 135: 

"Uni.li)el'windlichel' Irrtum und Betrng im wesentlichen der personlichen und 
StandesyerhaltuisBe geben demjevigeu Ehegatien, der sich in dem Irrium befunden 
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Denselben Standpunkt nimmt das jetzige osterreichische Gesetz
buch ein. Anders das Ehepatent von 1783. Del' Paragraph 25 bestimmt: 

Uno-Ultig ist auch del' Yertrag del' Ehe, wenn in der Person, mit 
;elc~er die Ehe geschlossen worden, ein Irrtum vorgeht; ein in Neben
saehen odeI' in den Eigenschaften del' Person vorgegangener Irrtum 
hindert die GUltigkeit des Ehevertrages nicht, es sey denn, dass die 
Eigensehaft die Person veril.ndert un d dass von del' einen Seite die 
zu del' Ehe gegebene Einwilligung darauf ausdriicklich besehranket, 
von del' anciern Seite abel' diese Eigenschaft betriigeriseherweise 

vorgegeben worden." 

Schlechthin nimmt die Wirksamkeit des Betrugs das Schweizer 

E.G. vom 24. Dezember 1874 (art. 50) an. 2) 
N ach del' Al ten bur g is c hen E.O. von 1837 sind Thatbestands

momente des anerkannten Hindernisses; eine positive betriig'erische 
Thatigkeit des Tauschenden und ein fUr den Irrenden massgebender 
Umstand. Nach § 171 sind hier im allgemeinen die Grundsatze, welehe 
von del' Nichtigkeit del' Vertrage wegen Betrngs uberhaupt geiten, 
in Anwendung zu bringen. Die Unentsehuldbarkeit des erzeugten 

Irrtums kommt nieht in Betracht (§ 176).3) 

Das s Ii c h sis c h e biirgerliche G.B. giebt das Anfechtungsreeht, 
"wenn del' eine Ehegatte zur Eingehung del' Ehe durch Tausehung 

hat, oder der betrogen worden ist, einell Grund zur Scheidung ab." .- § 136: "Eine 
Ehescheidung wegen des unuberwindlichell Irrlums odeT Betrugs in Rucksichi 
der Vermogel1J3verhaltnisse findet nm dann staH, weun as den Eheleutell an aus
reichendem notdurftigem Auskommen und Unterhalt fshU .. :' - Entscheidend ist 
die Beantwortung der Frage, ob das "uniiberwindlich" nUl' auf Irrtum oder auf 
Betrug bez;ogel1 werden soll. N ach der Meinung des Verfassers scheint das lehtere 
zuzutreffen; damr spricbt besonders die Fassung des § 136: "wegen des e i n
getretellell unuberwindlichen Irriums oder Betrugs." Die Nichtsetzung 
des ArtjkeJs zu "Betrug" berechtigt zu dem Schluss, dass jene erste Bestimmung "un
uberwiLdlich" lloch zu "Betrug" gehoren solI. Dann "bel' ware der dolus kein selb
standiges Impediment. - Eine entgegengesetzte Meinung vertreten Begriind. 1880, 
8. ;l16; Mot. Bd. 4, S. 72; Friedberg, 1. c . 

2) Siehe oben S. 68, AIllll. 2. 
') § 173 und § 174 zahlen die Hauptfalle del' rechtlich bedeuts!ll1len Tausehung 

auf: V orspiegeluugen in Rucksicht der Herkunft, des Standes, Amtss, Gewerbes, 

Vermogens, del' Leoeusart gef1issentliche Verheimlichung korperiicher Mangel und 
Gebrech8ll, die Ekel und WideIwi!len erregen, arglistige Verbergung friiherel' ver
ehelichuug, der Schw8.JJgerschaft von einelll anderen. 
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des anderen Teiles tiber Ul11stande vermocht worden, welche ihn, wenn 
er diese gekannt hatte, bei vernunftiger trberlegung von der Eingehung 
del' Ehe hatten abhalten l11ussen" (§ 1597). Der von einem Dritten 
verubte Betrug begrlll1det an sich die Anfechtung del' Ehe nicht (§ 1598). 
Das Hindernisbesteht nicht fUr Katholiken. 

* * * Das pre li s sis c he Landrecht lasst fur den Betrug beim Ehe-
verhage die V orschriften uber den Einfluss desselben auf Willens
erklarungen il11 allgemeinen gelten; siehe § 39 II. 1: "Soweit eine 
Willenserklarung uberhaupt wegen Mangels personlicher :B'ahigkeiten 
ocler wegen Zwangs, FUTCht ocler Betrugs unverbindlich ist, soweit ist auch 
eine unter solchen Umstanden geschlossene Ehe nichtig." In Betracht 
kommen daher §§ 8Ll--89, I, 4. - Die Paragraphen 84 und 85 besagen: 
"In keinem Fall kann derjenige, welcher einen Irrtul11 wissentiich und 
vorsatzlich veranlasst hat, daraus ein Recht erwerben, vielmehr ist jede 
durch Betrug veranlasste Willenserklarung fLi.r den Betrogenen un-. 
'1erbindlich." 

Voraussetzung des Hindernisses ist also del' ursachliche Zusammen
hang zwischen dem Betrug des einen und del' Willenserklarung des 
anderen. Ein solcher liegt VOl', wenn del' erste Kontrahent den zweiten 
entweder "wissentlich und vorsiHzlich" dmch eine positive Thiitigkeit 
zu einem das Geschaft bewirkenden Irrtume fUhrt odeI' in dem bereits 
vorhandenen Irrtum resp. del' Unkenntnis in dolo s e I' Absicht lasst 
und bestarkt. 4) 

Die· Bedeutung dieses Irrtums kann eine zweifache sein: 

a) eine neg a ti v e: Del' hrende wird nul' nicht abgehalten, das 
Geschaft einzugehen, er glaubt, die B. sei unbescholten, sei gesund. 

b) eine po sit i v e: Del' Irrtum hat die Wirkung, dass dmch 
ihn del' Kontrahent positiv zur Eheschliessung angetrieben wird; er 
meint falschlich, die Braut sei reich, gehore einer vornehmen Familie an. 

Umstritten ist die Frage, ob unter den Begriff des rechtlich 
bedeutsamen Betrugs auch ein bloss 1 e ide n des arglistiges Verhalten 
zu subsumieren ist: die A schliesst die Ehe mit dem B in dem fUr 
ihren Willensentschluss massgebenden Glauben, die Thatsache X liege 

4) Fischer, 1. c. S. 89. - Cfr. Entsch. des O.Tr. (Str. 84. 176): "Auch 
dadurch kann ein Betrug verubt werden, dass die Unkenntnis und Unaufmerksamkeit 
eiEbs andel'll oelJutzt wird.'· - Koch, 1. c. A.nm. Zll § 84. 1. 4, zu § 15. 1. 3. 
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VOl'; sie tiiuscht sich; B kennt ihren Irrtum und auch dessen Bedeutung 
fUr ihre Willens8ntscheidung, 81' enthiilt ihI' abel' die Wahrheit VOl'. -

Das pre us s. O.Tr. vertritt die Beachtlichkeit auch des bloss passi yen 
betrugerischen Verhaltens. Diese Auffassung enthalten mehrere Ent
scheidungen. Das Erkenntnis v. 16. April 1851 5) fUhl't aus: ,.Das 
Civilrecht, fUr welches die von den Imploranten angezogenen Gesetzes
stellen massgebend sind, macht keinen Unterschied zwischen del' '1or
satzlichen Erregung' und Benuizung des Irrtums. We1' den lrdum 
eines andern wissentlich zu seinel11 V orteil benutzt, begeht schon einen 
Betrug; es ist nicht erforderlich, dass eine positive Handlung) eine 
V orspiegelung vorliegen muss) um den Begriff des Betrugs darzulegen. 
Die vorsatzliche Verschweigung einer erheblichen, gewohnlich nicht 
vorauszusetzenden verborgenen Thatsiwhe geni.i.gt so gut als die falsche 
V orspiegelung ZUl11 Begriff des Betruges. In den Worten des § 84, 
1. 4 "welcher einen Betrug wissentlich und vorsa,tzlich ve1'anlasst" ist, 
wie bereits Sua r e z bemerkt, eine betrugliche U nterlassuug odeI' Ve1'

schweigung' mitbegriffen." 
Her'1orzuheben ist, dass das blosse Verschweigen des Umstandes 

allein nicht geniigt, dass vielmehr das Bewusstsein von del' We sen t
lichkeit desselben flir den Rechtswillen des and ern notig ist.6

) 

Dieses Bewusstsein braucht abel' nicht ein trberzeugtsein, eine 
Gewissheit von jenem Einfluss des Irrtums zu sein; der Gedanke del' 
Wahrscheinlichkeit seiner Einwirkung auf den Entschluss des Mit
kontrahenten reicht aus. Fehlt abel' ein solches Bewusstsein, so kann 
man den Begriff einer arglistigen Tauschung nicht anwenden. Siehe 
jedoch das Erkenntnis des O.Tr. Y. 17. Februar 1860 7

) i dasselbe 
mdet schon danl1 von eiuem Betrug, "wenn del' Kontrahent naeh den 
U mstiinden annehmen m u sst e, dass sie (die Vel'heil11lichung,) auf 
dessen (des andern Kontrahenten) Willensbestimmung von unzweifel

haftem Einfluss sein konnte". 

5) Rehbein, I. S. 253. - Vergl. Urt. yom Febr. 1860 (Str. 36. 226). 
6) Urt. des O.Tr. V. 9. Sept. 1872 (Str. 86. n. 35): "Ein Betrug dlll'ch '101'

satzliche Verleitnng del' Angek1agten zum Irrtum kann dem KHiger nicht Schuld 
gegeben werden. .. Das b10ss8 Verschweigen entha1t noch keine Tauschung, indem 
KUiger nach den obwaltenden Umstanden keine geni.igende Veranlassung hatte, voraus
zusetzen, dass Beklagte bei erlangter Kenntnis von dem Verkehr dre Eingehung del' 

Ehe vel'weigern wiirde." 
') Btl'. 36, 61. 
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A uf die 0 b j e k t i v e Wesentlichkeit des Gegenstandes del' 
Tauschung kommt es gemass § 84 u. § 85 nicht an.S) 

Reine Beschriinkung erleidet ferner das Impediment hinsichtlich 
del' A I' t des G e g ens tan des. A uch der auf Vermogensvel'haltnisse . 
bezugliche dolus ist fiir die Gitltigkeitsfrage von Bedeutung. 

Objekt des von dem Tauschenden erregten odel' benutzten Irrtums 
dad abel' nicht ein der Z u k un f t augehoriger, sondern muss €lin auf 
die Vergangenheit oder die Gegenwart sich beziehender U mstand sein.9) 

So ware z. B. nicht wegen II erweigerung del' versprochenen kirchlichen 
Trauung an sich dem in del' El'wal'tung Getauschten die Anfechtung 
del' Ehe gegeben.1°) Nur unter der Bedingung und unter dem Gesichts
punkte konnte man die Ehe fti.r unverbindljch erkHiren. dass diese 
Verweigerung einer unkirchlichen Gesinnung entsprang'e, und del' 
J\iangel einer solchen Gesinnung von dem andern reil vorausgesetzt wiire. 

Rechtserheblich ist nur der dolus contractui causam dans, nicht 
del' dolus incidens, d. i, jene Tauschung, welche in del' Erzeugmlg odeI" 
Benutzung eines s01chen Irrtums besteht, del' fUr den Vertragswillen 
desandern nicht ausschlaggebend iSt.ll) Dies bestimmt § 86, 1. 4: 
,,1st die Willenserklarung zwar nicht durch Betrug veranlasst, abel' 
doch del' Erkliirende zu einem Irrtum bei derselben vorsiitzlich ver
leitet worden, so hiingt es von del' Beschaffenheit dieses Irrtums an 

8) Dagegen R e h b Bin, 1. c. Bd. 4. S. 14, Anm.: "Das tauschende. recbts
widrige Verhalten des Ehegatten isi bjer allein das entscheidende Moment,' insofern 
es zugleich seine sittliche IViirdigkeit in Frage stellt. N ur das wird vorausgesetzt, 
dass dio Kenntnis ues wahl'en Sachverhaltes nach der Auffassung und An
schauung des Lebens geeignet ist, auf den ,\Villen zur Eheschliessung einzu
wil'ken." 

") So das Obertribunal bei Beurteilnng folgenden Falles (Str. 78. 240): A hat 
dem B einen GarteD verkauft und Aufhebul!g des Yertrages, weil B ihm 
vor dem Yerkaufe erkliIrt, er kauie nur, um den Garten den Kindel'll seines Bruders 
zu geben, dieses aber nioht gethan. - Del' zweite Richter verurlcilt unter Voraus
setzung dieser ErkliIrung, das Obm'tribunal vernichtet, weil Irrtum iiber Thatsachen 
oder Rechtsverhaltnisse nicht veranlasst sei, blosse Wortbriichigkeit nicht unte]' § 84. 
1. 4, § 149. I. 5 falle, Irrtum im II'Iotiv einen Irrtum iiber Thatsachen voraussetze. 
Tauschung dariiher, dass einer sein Versprechen halten werde, keinen In'tum in~ 
Motiv herstelle. 

10) Vergl. Begritnd. 1880, 8. 216. - Dagegen Hinschius, Commentar, 
S. 188; Friedberg, Eheschliessung, S. 578. 

") Siehe die Ausftihrung von Sam. Stryk oben S. 85. 
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und fiir sich betrachtet ab, ob und wie weit die dadurch veranlasste 
Erklarung nach obigem Grnndsatz bestehen konne odeI' nicht (§ 75--83)." 

Hat ein Dr it e I' den Erklarenden ohue Zuthun des andern, zu 
dessen Gunsten die Erklarnng geschieht, hintergangen, so entscheidet 
ebenfalls die Beschaffenheit des Irrtums, Zll welchern del' Erkliirende 
verleitet ist, ob derselbe an seine Willenserkliirnng gebunden sei odeI' 

nicht (§ 89, I. 4.) 
* * 

Das b ii r g e rl i c he G e set z b u c 11 fUr das deutsehe Reich 
regelt den Einf1uss des Betrngs dureh § 1334: "Eine Ehe kann von 
dem Ehegatten angefochten werden, der zur Eingehung der Ehe dureh 
arglistige Tauschung iiber solche Umstande bestimmt worden ist, die 
ihn bei Kenntnis del' Sachlage und bei vel'standiger Wiil'digul1f!: des 
Wesens der Ehe von der Eingehung del' Ehe abgehalten habell wiil'den. 
1st die Tauschung nicht von dem andern Ehegatten verlibt worden, 
so ist die Ehe nur dann anfechtbar, wenn diesel' die Tauschung bei 
der Eheschliessung gekannt hat. - Auf Grund einer Tanschung iiber 
Vermogensverhaltnisse findet die Anfechtung nicht statt." 

Die einzelnen Thatbestandsmomente sind also folgende: 
1. Die a r g 1 is t i geT au s c hun g. Del' Ausdruck wurde in 

den Entw. II (§ 1242) aufgenomrnen; del' Entw. I hatte· das Wort 
"Betrug" (§ 1259 1). Dieser Abiinderung lag die Absicht zu Grunde, 
eine Andeutung del' Ven;chiedenheit des civilrechtlichen Betrugs von 
dem strafrechtlichen zu geben.12) - Die Frage, ob unter "arglistiger 
Tauschung" auch das alleinige Ve r s c h wei g e n von Umstanden in 
doloser Absicht mitbegriffen sei, durfte, wie fiir das preuss. L.R.. so 
auch hier bejahend zu beantworten sein. Ausdriicklich erkennt dies 
der En two V. 1880 an; in § 51 heisst es: "Als Betrug ist es auch 
zu behandeln, wenn der €line Teil solche U mstiinde, deren Renl1tnis 
den andern Teil von Schliessung del' Ehe zuruckgehalten haben wiirde, 
zu dem Zwecke verschwiegen hat, damit del' andere Teil nicht von 
Schliessung del' Ehe zuriickgehalten werde." Ebenso die Beg I' ii n dun g 
hierzu.13) "Voraussetzung del' Anfechtbarkeit ist Unkel1ntnis des einen 
Teils iiber solche schadigende Thatsachen, bei deren Renntnis er die 
Ehe nicht eingegangen sein wiirde, Kenntnis diesel' Thatsache zur 
Zeit der Eingehung del' Ehe auf Seiten des andern Teils, das Bewusst-

12) Jecklin, Gruch. Ed. 36, S. 403. 
18) Begriind. IV. 1. S. 218. 
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sein des letzteren in jenem Zeitpunkt, dass der andere Teil bei 
Kenntnis jener Thatsaehe die Einwilligung zur Ehe ablehnen kannte, 
endlieh das durch dieses Bewusstsein hervorgerufene Versehweigen der 
Thatsaehe zu dem Ende, damit das Zustandekommen der Ehe nieht 
scheitere." 14) - Die Motive zum Entw. 115) aussern sieh liber den Umfang 
des Begriffes "Betrug" folgenderweise: "Die fUr die Tragweite desselben 
massgebende Frage, inwieweit eine Reehtspflicht bestehe, dem andern 
Teil Umstande mitzuteilen, von denen vorauszusetzen ist, dass sie auf 
seill8 Entschliessung von Einfluss sein wlirden, entzieht sich der 
gesetzlichen Lasung. 1m allg'emeinen stellt sich jeder arglistige Ver
stoss gegen die Grundsatze von Treue und Glauben zum Nachteil 
eines anderen als Betrug dar. Der strafrechtliehe 8egriff ist nicht ohne 
weiteres massgebend (St.G.B. § 263). Dber eine in Ansehung des 
Betruges gegebene Sonderbestimmung siehe § 1259 1." - Die von den 
Motiven erwahnte Sonderbestimmung liegt darin, dass § 1259 nur 
darauf Gewicht legt, dass die betreffende Thatsache eine wesentliche. 
und von dem andern Teil verhehlt sei. Nicht wird, wie es der Ent
wurf von 1880 thut, gefordert, dass die Verschweigung zu dem Zwecke 
geschieht, damit nieht der andere von der Schliessung des Ehe
kontraktes abgehaJten werde. 1G) 

Die genannte Sonderbestimmung ist in § 1334 des b. G.B. nicht 
enthalten. Erfordernis ist das wi r k 1 i c h e V orhandensein des dolus, 
das ve r m ute t e reicht nicht aus. Die Schwierigkeiten, welche sich 

14) So auch Entw. I, § 1259 Z. 1. u. die Mot. IV. S. 72. 
a) Mot. 1. S. 208. 
16) Die Fassung des Paragraphen ist folgende: "Als Betrug, durch welchen 

einer del' Eheschliessenden von dem andern Teil widerrechtlich zur Eheschliessung 
bestimmt worden, ist es besonders anzusehen, wenn ihm solche persiinliche Eigen
schaften odeI' Verhaltnisse des andern Teils von diesem verhehlt sind, welche ibn 
bei verstandiger Wurdigung des Zweckes del' Ehe von der Eheschliessung abhalten 
mussten und; von welchen zugleich vorauszusehen war, dass sie ihn, wenn er sie 
gekannt hatte, von del' Eheschliessung abgehalten haben wurden." - Vergl. Mot. IV. 
S. 72: "Durch diese positive Bestimmung wird einerseits in gewissem Umfange eine 
Offellbal'ungspfiicht der Eheschliessenden unter einander ausdrucklich anerkannt, 
andel'erseits ein Fall des Betruges unter Voraussetzungen bestimmt, welche an sich 
den Tbatbestand des Betrugs im Sinne des § 103 keineswegs erschOpfen, indem nicht 
auch del' Nachweis verlangt wird, dass die betreffendell Umstande zu dem Zwecke 
dem andel'll Teil verschwiegen sind, damit del' andere Teil von del' Schliessung der 
Ehe nicht zuriickgehalten werde." - Siehe die abfallige Beurteilung einer solchen 
"Handhabung der juristischen Technik;' von Hinschius, .Arch. 74, S. 71. 
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der Erbringung des Beweises entgegenstellen werden, solien, wie von 
den Motiven hervorgehoben wird, gegen frivole Ehescheidungen eine 
berechtigte Schranke bilden. 

2. Das Dasein eines betrugerischerweise erzeugten oder benutzten 
I r r tum s und des sen E in flu s s auf den Rechtswillen des Irrenden. 
Diese Voraussetzungen enthalten die Worte: "welcher zur Eingehung 
del' Ehe durch arglistige Tauschung . . . be s tim m t worden ist.;' 
Del' Einfluss auf die Willensentscheidung kann ein negativer und ein 
positiver sein (siehe oben S. 92). - Die Entschuldbarkeit des Irr
tums ist kein Erfordernis. 

3. Die objektive Wesentlichkeit des Irrtumsobjektes, 
und zwar die objektiv konkrete: "solche Umstiinde, die ihn bei 
Kenntnis der Sachlage und bei verstandiger W urdigung des Wesens 
der Ehe von del' Eingehung der Ehe abgehalten haben wiirden." _ 
Als eine selbstverstiindliche Forderung ist die aus der in d i v i due 11 e n 
Personlichkeit des Kontrahenten sich ergebende Erheblichkeit des 
Objektes anzusehen. Das Vorhandensein der objektiven sowohl wie 
der subjektiven Wesentlichkeit setzt auch die Den k s c h r i £ t in del' 
Motivierung des mit unserm Paragraphen dem ,Vortlaute nach liber
einstimmenden § 1317 des Entw. III voraus; Seite 196 heisst es: "Die 
Zulassllng der Anfechtbarkeit wegen arglistiger Tauschung ist fliT solche 
FaIle von praktischer Bedeutung, in denen ein Ehegatte libel' Umstande 
getiiuscht worden ist, die mit den personlichen Eigenschaften oder Ver
haltnissen des andern Ehegatten nicht zusammenhangen, aber gleich
wohl fUr ihn bestimmend waren und nach der Auffassung des Lebens 
fur seine .Entschliessung, mit dem andern Teil eine Ehe einzugehen, 
allch bestlmmend sein durften. Hat beispielsweise die Frau die Ein
gehung- der Ehe ausdrlicklicb von der Zustimmung ihrer Eltern ab
hiingig gemacht, und del' Mann sie in dies em Punkt arglistig getauscht, 
so wlirde es unbillig sein, sie an del' erschlichenen Ehe festzuhalten.'(17) 

Bezliglich der Art des Tiiuschungsobjektes giebt der Paragraph 
nureine Einschrankung: bei einer Tausehung libel' Vermagens
verhaltnisse findet die Anfechtung nicht statt. Darin liegt eine 

'') .Uber die Bedenken gegen die uberaus weitgehende Befugnis, welche das 
Ge.~et~ b81 .Anwendung eines so ungewissen und allgemeinen llegriffes "verstandige 
:V~rdl~ung des Wesens der Ehe" dem Richter einraumt, siehe Spahn (Erganzungsh. 
d. Junst. Rundsch. 1890. 8. 31 u. 32). 
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Abweichung von dem Entwurf zweifer (§ 1242) und dritter (§ 1317) 
Lesung. 18) 

Was den Betrug D r itt e1' anJangt, so ist beim V orliegen desselben 
die Anfechtbarkeit der Ehe davon abhangig 1 dass dem nichtirrenden 
Teil die Tauschung bekannt ist. 

Vergleichen wir das impedimentum doli des bur g e r 1 i c hen 
G e set z b u c h e s und das des pre u s sis c hen Lan d r e c h t e s 
ihrem Umfange nach mit einander und stellen wir das Verhaltnis 
eines jeden zu dem mit ihm zusammenhangenden impedimentum erroris 
fest, so fallen die Grenzen de;;; in beiden Gesetzbucheru enthaltenen 
Impedimentes des Betruges nach zwei Seiten hin nicht zusammen. 
Eine grassere Ausdehnung hat das Hindernis des Betrugs nach dem 
burgerlichen Gesetzbuch als nach dem preussischen Landrechte im 
Hinblick auf den Umfang des impedimentum erroris, welch letzterem 
dort eine engere Grenze g'esteckt ist (oben S. n ff.); Gegenstand des 

18) Cfr. die diesbezliglichen Beratungen in del' Reichstagskommission (Eericht, 
S. 59). Gegeniiber dem von einer Partei gestellten Antrage der Nichtberiieksiehtigung 
des die Vermogensvt'rhaltnisse betreffenden Betruges wurde eingewendet: "Wenn im 
§ 1317 nur die al'glistige Tausehung tiber pel'sonliche Eigensehaften als Anfechtungs
grund bestehen bleibe, so blieben viele beriieksichtigenswerte Faile ungedeekt. Auch 
bei einer arglistigen Tausehung iiber die Vermogensverhaltnisse konne unter besonderen 
U mstanden die Saehe so liegen, dass die anderweiten V oraussetzungen des § 1317 
vorliegen, und sei es, wenn dies zutrifft, nieht mehr als gareeht, dem getausehten 
Ehegatten das Anfechtungsrecht zu gewahren. Wenn z. B. der Verlobte, um seine 
Stelle, deren Einkiinfte e1' zur El'haltung seiner Familie unbedingt bediirfe, behalten 
zu konnen, eine Kaution stellen mlisse, und diese Kaution nul' bei Vorhandensein 
eines bestimmten Minimalvermogens der Frau von ibm gestellt werden konne, so sei 
eine arglistige Tauschung liber dieses Vermogen seitens der mit diesel' Sachlage 
bekannten Braut Tauschung iiber einen Umstand, der auch bei richtiger Wiirdigung 
des Zweckes del' Eheschliessung auf den Entschluss zur Eheschliessung von Einfluss 
sein konne und diirfe: denn es entfalie mit dem Vermogen nnter diesen und ahnlich 
gearteten Umstanden die wesentliehe materielle G1'undlage, auf der allein nach del' 
Sachlage eine ordentliche Ehe zu fiihren seL Dass nicht jede Tauschung in Ver
mogensverhaitnissen ... unter § 1317 falle, sei naeh dem Inhalte dieses Paragraphen 
1317 zweifeilos, die be£iirehtete schrankenlose Ausdehnung also in Wirklichkeit nicht 
zu befiirchten." - Die antragstellende Partei erwiderte darauf, "dass eine solche 
Sachlage nur dazu fiihren diirfte, dass der Brautigam sich vor Abschluss der Ehe 
so§'gfliltig iiber die Vermogensverhaltnisse erkundige". "Wenn man abel' - heisst es 
weiter - aus der Tauschung liber die Vel'mogensverhaltnisse, wenn aueh unter 
besonderen Umstanden, einen Anfechtungsgrund herleiten wolle, so degradiere man 
damit die Eheschliessung zu einer Art Handelsgeschaft." 

99 

beachtlichen Irrtums im burgerlichen Gesetzbuch sind Eigenschaften 
im eigentlichen (engen) Sinne: Zustande des Karpel's und des Geistes 
(physiscbe, inteilektuelle, moralische), alles iibrige kann Gegenstand des 
rechtlicb wirksamen Betrugs sein; das preussisebe Landrecbt lasst 
(nacb del' herrRchenden Meinung) als Objekt des reehtlieh wirksamen 
Irrtums ausser Eigensebaften im eigentlichen Sinne auch "Beziehungen" 
zu. - Dagegen verleiht das preuss. L.R. dem Betrug eine weiter 
reichende Bedeutung in del' Hinsicht, dass es 

a) keine objektive Wesentlichkeit des Tiiuschungsgegenstandes 
verlangt, 

b) aus dem Kreise der in Betracht kommenden Objekte nicht die 
Vermagensverhaltnisse aussehliesst. 
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IV. Folgen del' Hindernisse und Rebung del'selben. 

§ 16. 

Ungiiltigkait dar Ehe. Klagerecht. Flevalidatilm. 

Das Hindernis steht dem Zustandekommen der Ehe entgegen: 
derart, dass ein wirkliches eheliches Verhaltnis nicht begriindet wird. 
Im einzelnen gehen die Anschauungen del' verschiedenen Rechtssvsteme 
hinsichtlich der Naiur jener Wirkung auseinander. Das kan~nische 
Recht nimmt einen wesentlich andel'll Standpunkt ein als das 
protestantische und das staatliche Eherecht. Von letzterem wird die 
mat e r i e 11 e Ungiiltigkeit nicht als v 611 i g e Nichtigkeit betrachtet; 
dieselbe gilt noch als ein po sit i v e s rechtliches Etwas, ein Entwick
lungskeim des Verhaltnisses, des sen Verwirklichung das Impediment nicht 
hat eintreten lassen. Man denkt an einen Schwebezustand, der nach
traglich durch eine positive odeI' omissive Handlung entweder seinem 
Ende zugefiihrt oder von Grund aus aufgehoben werden kann, der
gestalt, dass das Geschaft von A n fan g an als giiltig resp. als 
nichtig zu betrachten ist. U nd weil die mat e ri e II e U ngiiltigkeit 
diese Natur hat, kann anch hei einer unter solchen Bedingungen 
existierenden Verhindung keine zweite Ehe mit einem andel'll O'e-b 

schlossen werden. Erfordernis fiir den Rechtsbestand letzterer ist die 
Ungiiltigkeits e r k 1 a I' un g del' friiheren Verbindung (die for m e 11 e 
Ungiiltigkeit).l) -- Eine andere Allffassung hat das kanonische Recht. 
Das Vorliegen eines impedimentum dirimens hindert das Zustande
kommen der Ehe, eines Sakramentes, in del' Weise, dass ausser dem 
S c h e i n einer Ehe absolut nichts vorhanden ist, ~uch kein Beginn 

") Fischer, 1. C. S. 517. 
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sakramentaler Wirkung. Somit ist eine zweite, mit einem andern ein
gegangene Verbindung giiltigj Voraussetzung ist die durch richterliche 
Sentenz erzeugte for m e 11 e N ullitiH nicht. Letztere hat nur die 
Bedeutung, dass das forum externum die voy dem Gewissen bestebende 
Ehe an e r ken n t. Dieser Anschauung gerade entgegengesetzt 
legt das protestantische und staatliche Eherecht dem Urteile des 
Richters selbstdie Wirkung bei, dass durch dasselbeeine materiell 
ungiiltige Ehe zu einer gilltigen gemacht wid und umgekehrt. 

Anlangend das KIa g ere c h t auf Nichtigkeitserklarung wegen 
des erroris resp. doli, so wird dieses nach kanonischem 
Hecht dem irrenden Teil ullein eingeraumt, und zwar wabrend der Lebens
zeit des and ern. Wird eine Klage nach dem Tode des letzteren nicht an
genom men, so kann allerdings, wenn eine solche VOl' demselben erhoben 
ist, das richterliche Erkenntnis selbst nachhe1' erfolgen. 2) 

Auch nach dem s t a at 1 i c hen Eherecht hat die Anfechtungs
befuguis nul' der hrende resp. Betl'ogene. 3) 

Es e l' 1 i s c h t das Anfechtungsrecht hiI' den Berechtigten auf 
zweifache Weise: durch Verjahrung und dmch Verzicht. 

Das k a non i s c h e Recht hat als Verjahrungsfrist keine be
stimmte Zeit festgesetzt, wie irrtiimlich vielfach angenommen wird. 
Das f1'eie Ennessen des RiChters soIl im einzelnen Falle 'dariiber ent
scheiden, ob nach del' konlueten Sachlage ein Verzicht des irrenden 
Teiles zu vermuten ist. Die gegnerische Ansicht sieht als gesetzliche 
Frist die Zeit von 11/2 J ahren nach liJntdeckung des Irrtums an. 4) 

IHan sHitzt sich auf c. 21 X. 4. 1. Doch spricht geg'en diese Auf
fassung sine andere Stelle im kanonischen Gesetzbuch: c. III C. 1 quo l. 
Hier wirel schon del' Ablauf eines Monats als geniigend fiir Aufhebung des 

2) Entsch d. Cungr. Conc. v. 17. Sept. 1842 (Riohter, 1. C. S. 278): "Prae
tt'rea nullum in resolutioniblls rep81'tum fuisse 8xemplum introductae 
nullitatis post obitum aiteJ'utrius couiugis. Unicum ac reC8ns prostat exemplum 
decretae die XXI. proxime praeieriti per S. C. particnlarem a SSimo depu
tatam nullitatis matrimonii inter Comitissam lliathildell1 Perotti et Karolum Guglielmi 
Interamnensem, qui in previlegio fere propositionis causae et post distributas alIe
gationes ex hac vita migrayit. ,< 

3) Osten. Ehepatent V. 1783 (§ 28), Code civil (Art. 180), Sachs. Gesetzbuch 
(§ 1625), Altenb. E. O. (§ 190), das h. G. B. f. das Deutsche Reich (§§ 1332-1334), 
preuss. L. R. (§ 47. II. 1), welch letzteres ausdriicklich hervorhebt, dass d:e Un
giiltigkeitsklage aUf die El'ben nicht iihergeht. 

4) Permaneder, 1. c. § 612; Andreae, 1. C. § 8. 
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Klagerechts betrachtet. }vIan kann also in diesen Zahlen keine gesetzlich 
bestimmten Verjahrungsfristen sehen; es handelt sich da vielmehr um 
Zeitabschnitte, die in diesen konkreten Fallen vorgelegen und hier 
zn del' Ve r 111 u tun g die Be1'echtigung gegeben haben, dass del'irrende 
Teil nachtl'aglich seine Zustimmung zu1' Ehe gegeben habe. 5) 

Del' zweite Endigungsgrund des Klagerechtes ist die au s
d r it c k 1 i c h e E i n w i 11 i gun g in die Ehe. -

Die genannten Grnndsatze gelten auch fur das pro t est ant i s c h e 
Eherecht. 6) -

Eine bestimmte Verjahrungsfrist setzen die b ii r gel' 1 i c hen 
G e set z g e bun g e n fest: drei Monate sind es nach dem schweizerischen 
B.G. (Art. 50), sechs :M:onate nach dem gothaischen (§ 117, § 137), 
fl'anzosischen (Art. 181), dentschem b. G.B. (§ 1339); ein J ahl' ist es 
nach del' altenburgischen E.O. (§ 190) und dem sacbsischen G.B. (§1625); 
Das pre n s s. L.R. bestimmt die Verbindlichkeit del' Ehe, wenn letztere 
"nach entdecktem 1r1'tu111 oder Betrug langeI' als sechs W ochen nach 
diesem Zeitpunkt fortgesetzt worden".· N ach del' Anffassnng des O.Tr. 
wird die "Fortsetznng" del' Ehe allein durch Anmeldung [jetzt Er
hebung] del' Anfechtnngsklage gehindert; es reicht nicht aus eine 
eigenmachtige Trennung von dem andern Ehegatten odel' ein Antrag 
auf den geistlichen Suhneversuch. 7) 

5) Cfr. Glosse z. c. 111. C. 1. quo 1. v. "post meusem"; "A.rg. quodsi aliqua 
alieui in vita tradita fuerit: et aliquanto tempore cum eo iJi domo manserit et cum 
potuerit non effugerit: si postea virum dimiserit, poterit revoeari ab eo, quia ex 
tanto temporis consensu ratum fuit matrimonium." Siehe. auch Glosse "post annum 
et dimidium" z. c. 21. X. 4. 1: "Et eo ipso, quod in dOl1lum viri traducta patienter 
perficit actatem (legitimam) et am plius praesumitur eonsensisse." Daran reihen sieh 
die Verse: 

Effuge cum poteris ne consesisse putsTis; 
N am si perstiteris, illius uxor eris. 

6) Lange, 1. e. S. 238. Andreae, 1. c. § 10. 
7) Siahc das Erkenntnis v. 8. J llli 1850: "Er war also schon am 4. Juni 1848 

zur Uberzeugung gelangt, dass ef Grund habe, seine Elle als ungiiltig anzufechten. 
Gleichwohl reiehte er seine desfalsige Klage erst am 29. August 1848 ein, nachdem 
die dazu gesetzlieh bestimmte sechswochentliehe Frist schon mehr als doppelt ver
laufen war. Seine Ehe ist dahel' verbindlich geworden. Er wendet zwar dagegen 
ein, dass § 41. (II. 1) eine sechswochentliche Fortsetzung der Ehe voraussetze, die 
bei ihm nicht eingetreten sci, wei! er sich schon am 3. Juli 1848 von del' Beklagten 
getrennt und seitdem aIle Gemeinschaft mit ihr aufgehoben habe. Allein dieser Ein
wand ist unbegriindet. Del' § 41 gebrauchte Ausdruck "die Ehe fort~esetzt worden", 
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Del' zweite Aufhebungsgrund des Klagerechtes ist die nachtrag1ich 
gegebene E i n w i 11 i gun gin die E h e. Das b. G.B. fUr das Deutsche 
Reich nennt diese eine "Bestatigung del' Ehe" durcb den anfechtungs
berechtigten Ehegatten nach del' Entdeckung des Irrturns odeI' del' 
Tauschung (§ 1337) - das pre u s s. L.R. spI'lcht in § 24 II. 1 von einer 
"ausdl'iicklichen Genehmigung". Uber die Bedingungen einer solchen 
ausdrucklichen Genehmigung erklaren sich mehre1'e Entscheidungen 
des O.Tr. Das Urteil voml3. Oktober 1865 8) fiihrt aus: "Die in § 41 voraus
gesetzte Genehmigung ist allerdings ankeine Form gebunden, siekann daher 
blOBS miindlich ausgesprochen, abel' sie muss ausd1'iicklich e1'kHirt, d. h. 
siemuss eine solcheWillenserkliirungsein, wodur0hdieAbsichtdesErklaren
den, ein Recht erwerben, iibe1'tl'agen odeI' aufheben zu wollen, deutlieh und 
mit ZuverHi.ssigkeit ausgedruckt und erkennbar ist. §§ 57 ff. I. 4. - Eine 
solche Erklarung ist abel' in den unter Beweis gestellten Aussel'ungen 
des Klagers nicht zu finden. Derselbe solI am Tage del' Entbindung 
del' Frau nach dem von ihl' abgelegten Bekenntnis unter vier Augen 
die Ausserung: )ler verzeihe ihl' den Fehltritt" gethan und einige 
Tage darauf jn Gegenwal't ih1'el' zn ih1'e1' Pflege herbeigeholten Schwester 
zu ih1'er Beruhigung gesagt haben: "Wie oft solIe e1' ihr noch ver
geben, e1' habe ihr ja schon zehnmal ve1'geben". Aneh soIl er am 

del' sich aueh in § 721 a. a. O. vorfindet, kann nieht dahin gedeutet werden, dass 
die Ebe dann nicht als fortgesetzt zu betrachten sei, wenn sich der eine Ehegatte 
eigenmachtig und ohne richterliche Genehmigung von dem andern faktisch trennt; 
denn eine solche Trennung lOst das Band del' Ebe nieht. Die8e besteht vielmehr, 
einer solchen ungeachtet, reehtlieh fort; del' die Ehetrennung beabsichtigende EhegaUe 
muss dahe!' mehr thUD, als sieh bloss faktisch h'ennen, wenn die Ehe als von ibn 
"nicht fortgesetzt" betrachtet werden soIl . . . Wenn nun abel' da, wo es sieh, wie 
hiel', urn Ungiiltigkeitserklarung der Ehe handelt. zur Begriindullg del' desfalsig8n 
Klage es nicht hinreieht, dass del' die Klageanstellung beabsichtigende Ehegatte sich 
innerhalb der seehs W ochen naeh entdeektem Irrium eigenmachtig von dem andern 
Ehegatten getrennt oder auf den geistlichen Siihneversueh angetragsn hat, BO bleibt 
nur die Klageanmeldung ubrig, dnrch welche ailein, wenn sie binnen sechs Wochen 
erfolgt, die Nichtfortsetzuug del' Ehe im gesetzlichen Sinne festzustellen ist. Damit 
stimmt auch die Vorschrift des § 976 des a. L.R. II. 1 iiberein, welche unter aus
driicklieher Bezugnahme auf §§ 41-44 daselbst besagt: dass das Ehehindernis fUr 
gehoben auzusehen sei, wenn solches von dem, welcher dazu berechtigt ist, nicht 
innerhalb del' dureh die Gesetze bestimmten Frist geriigt worden ware. Denn unter 
dem Ausdruck "geriigt worden" kann nur eine gerichtlich angebrachte Riige, d, h. 
Klage, verstanden werden." Rehbein, IT. S. 17-29. 

S) Str, 60. n. 29. S .. 221 u. 222. 
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rage naeh der Entbindllng zu ihren erstaunten Eltern und Schwestern 
geaussert habeu: 'lEI' alleill Beteiligter habe seiner Frau ja bereits 
alles vergeben; es konne ja in1 Leben ein solcher :Fall wohl vor
kommen." AIle diese Erkliirungen und selbst die in del' Eidesnorm 
des ersten Richters pracisierte Erk1arung: .,er verzeihe del' Frau den 

an Jnngfraulichkeit'( sind jedoch in Anbetracht. dass in dem 
unverantwortlichen Verhalten del' Frau eine der sch,versten Beleidigungen 
der Ehre des Mannes gefunden werden muss, und dass sieh die Ji~r

kliirllngon des KHigers, del' Frau verzeihen zu wollen, sehr wohl auf 
die ihm widerfahrene personliche Krankung bezieheu Jti"sst, zumal mit 
Rlicksicht auf den leidenden Zustand del' Frau und die nachweisliche 
Gemtitsbewegung, in v- elcbe del' Mann dmeh eine solche von illr ihm 
gemachte tramige und folgenschwere Uberrasehung versetzt worden 
sein musste, an unci fUr sioh nicht von del' Art, dass dadureh die 
Absioht, die Rhe mit deT Vel'klagten fortsetzen lIU wollen, l'esp. der 
ernste und gewisse Wille, sein Reo h t, die wegen des Irrtums fUr 
ihn llnverbindliche Ehe anzufechten, auf z II is e ben, bestimmt und 
unzweideutig ausgesproohen gefunden werden kann." 9) 

* * * Die H e i 1 u n is der ungLi.ltigen Ehe faUt nach del' Anschauung 
des protestantisehen und biirgerlichen Eherechts mit dem entweder 
durch den Ablauf def gesetzlichen Verjahrungsfrist oder dmch die 
ausdruokliche Bestatigung del' Rhe el'folgten Verlllst des Klagerechtes 
zusammen. 

Einen davon abweichenden Standpunkt nimmt das k an 0 n is 0 h e 
R e c h t ein. Hier muss zwischen einer Ehe, bei welcher ein error 
personae odeI' negotii [allch eine Irrung odeT ein Bedeutungsirrtum], 
und einer s01chen, bei welcher ein Il'rtum tiber den Sklavenstand vor
liegt, untersohieden werden. Die beim V orliegen eines Irrtums erster Art 
bestehende Verbindung revalidiert [streng genommen ist del' Ausdruok 
lcein zutreffender] nieht sohon infolge der reebtlichen P rae sum p t ion 
del' Einwilligung, sondern nnr infolge einer wirklichen ausdrticklichen 
Genehmigung (inneren und iiusseren Zustimmung) des uber die Person 
odeI' den Vertrag Irrenden; l10twendig ist die renovatio consensus 
mentalis et expressi. Der Begriff del' KonsenserkHirung setzt voraus, 
1. dass del' zustimmende irrende 'reil weiss, dass die bis dahin 

9) Rehbein, 1. e. 1. 8. 235 u. 236; Urt. V. 7. April J862 CStI'. 45. 35; 8.174). 
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bestehende Verbindung keine wirkliche Ehe gewesen, und letztere erst 
jetzt mit Abgabe del' Willenserklarung eintritt, 2. dass die Erklarung an 
den anderen Teil gerichtet ist und diesel' die Bedeutung derselben 
erkennt. 

So Ben e d i c t XIV .10): "Qui periti sunt moris et instituti 
Sacrae Po enitentiariae, iam pro oerto tenent ad confirmandum matri
monium requiri novum consensum, et simul i g n a I' 0 coniugi detegendurn 
impedimentum." 

Es genugt nicht, dass der in der Person odeI' dem Vertrage 
irrende K ontrahent nm inn e r 1 i c h zustimmt; denn die Materia des 
Ehesakramentes, del' consensus mentalis, muss mit der Form, del' 
Erklarung, zeitlich zusammentreffen (oben § 3). 

Erfordernis ist abel' nicht die renovatio consensus auf Seiten des 
andern Teils; denn das jus divinum verlangt nicht das gleichzeitige 
Ausspreehen del' Konsenserklarungen beider Kontrahenten. -- Anders 
lage die Sache, wenn etwa del' nicht irrende Teil nach dem Ehe
sehliessungsakte den Irrtum des andern erkannt und mit dem Bewusst
sein, dass die Ehe deswegen niehtig sei, einen del' ehelichen Verb in dung 
mit dem Irrenden entgegengesetzten Entschluss gefasst hatte, bevor 
letzterer zur Erkenntnis des Irrtums gelangt ware und seine Zustimmung 
gegeben batte. Unter solchen Umstanden wurde fiir das Zustande
kommen del' spateI' wieder gewollten Ehe eine Zustimmungserklarung 
seinerseits Bedingung sein. 

1st del' Nullitatsgrund nicht eine Personenverweehslung odeI' 
ein VertragsirrtulI!. odeI' ein Bedeutungsirrtum, sondern ein error 
conditionis servilis, so unterliegt die Revalidation del' Ehe nicht den
selben Bedingungen. Sie erfolgt schon mit dem Erloschen des Klage
rechtes, dem Eintritt der gesetzlichen Prasumption der nachtraglichen 
Einwilligung des Irrenden in die Ehe. Denn da es sich beim Irrtum 
tiber den Sklavenstand des andern Kontrahenten nm um ein rein 
kircbliches Impediment handelt, so wird dessen Wirkung dnrch eine 
zweite kirchliehe Bestimmung, betreffend den Verlust des Anspruchs 
auf die Nullitatserklarung, aufgehoben und die bisher nichtige Ehe zu 
einer giltigen. Voraussetzung ist hierbei freilich, dass del' Irrende sich 

. nieht VOl' ErlOschen des Klagerechtes gegen den Eintritt del' Ehe 
entschieden hat. 

LO) Instit. eeel. n. 71. 
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Was die Wiederholung del' t rid en tin i s c hen For m an
betrifft, so ist diese zur Revalidation nicht erforderlich in dem FaUe, 
wo da~ Impediment geheim geb1ieben, mag es sich um einen den 
Konsens ausschliessenden oder einen denselben nicht ausschliessenden 
Irrtum handein. Das bestimmt die Oongregatio Ooncilii in der Ent
scheidung v. 10. April 1723 12): "Matrimonium servata forma Oonc. 
Trid. initum non est revalidandurn repetitis solennitatibus, si impedi
mentum sit occultum." 

F l' i e d b erg 13) will hie1'in eine Inkonsequenz fin den. AUein del' 
Zweck del' tridentinischen Form, die von den beiden Kontrahenten 
bereits vorgenommen, ist ja unter diesen Umstanden erftillt: es 
wird das Vorhandensein einer wirklichen Ehe offentlich vermuteU4) 

Dagegen 1st die Wiederholung del' forma tridentina notwendig, 
wenn das Rindernis ein publicum, d. h. ein auf Grund eines offent
lichen Aktes bekannt gewordenes ist,15) 

* * * 
Eine besondere Art der Revalidation ist die sanatio in radice. 

Sie besteht ihrem Wesen nach darin, dass eine wegen eines impedi
mentum iuris mere ecclesiastici nichtige Ehe dadurch zur gtiltigen 

11) Siehe jedoch Lae mmer, 1. c. S. 551,; 561 u. 522. Glosse "faciat" z. C. 29. 
quo 2; Glosse Z. C. 26. X. 4. 1. 

12) Richter, 1. C. S. 243 n. 81. 
is) 1. c, S. 402. 
14) Benedict XIV. begriindet das Verfahren del' Congr. Conc. folgendermassen 

S c h u It e, 1. C. S. 343, Anm. 7): "Etenim Tridentina Synodus, cum iussit matrimonium 
contrahi coram parocho et duo bus testibus, nihil aliud statuendum voluit nisi clan
destina matrimonia illlpedil'e, ex quibus gravissima mala derivare consu~ver\l.nt; ac 
potissimum, cum secreto matrimonium initum fuerat sine paroch~ ac te~tl~~s, no.vum 
matrimonium simili ratione ab eodem conficiebatur, vel etiam publIce adhlbltIS testIbus, 
accitoque parocho; quae sane corruptela nequit obtingere, cum publice matrimonium 
celebratum fuit, Hcet irritulll ob impedimenmlll dirimens occultum habeatur, quam
obrem cum uarochus ac testes primo matrimonio iam interfuecint, quod rite celebramm 
put"b~tUl'l q~ia imjJcdimentum nequaquarn innotuerat, ideo satis est, ut c~am ~nter 
coniugeti novus consensus praebeatur, cum ipsum matrimonium Sacrae Poemtentiarae 
facultate rite confirmandum est." 

15) Cf. Entsch, d. Congr. Conc. (Richter, 1. C. S. 243): "S. Congr ... saepius 
respondit, horue post Trid. Oondl. matrimonium metu contractum,. et .pur~~t~ metu 
per cohabitationem cum carnali copula aliosque actus non convalidarl, mSI lterum 
contrahatur adhibita rursus eiusdem cOllcilii forma." (1634). 
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wird, dass del' Papst nachtraglich die Wirkung jenes Rinclernissos fiir 
diesen einzelnen Fall aufhebt. 

Eine unrichtige Auffassung von derselben hat And rea e; e1' 
sagt: 16) "Eine Revalidation im st1'engen 8inne mit 1'tickwirkender Kraft 
findet nur bei der papstlichen dispensatio odeI' sanatio in radiee 
matrimonii statt. Rier entsteht nicht nur nach del' Dispensation fUr 
die Zukunft eine gu.ltige Ehe, cler Papst wirH kraft seiner tiber dem Recht 
stehenclen Vollgewalt auch auf die VOl' der Dispensation liegende Zeit 
ein, er suspendiert die Geltung des jefraglichen Ehehindernisses nocll fUr 
die Vergangenheit. Um in del' Weise des offiziellen Ausdrucks zu reden, 
welcher die Ehe im Bilde einer Pflanze betrachtet, S0 lasst hier del' 
Papst nieht nul' an einem abgesto1'benen Stamm einen gesunden Zweig 
sich ansetzen, nein e1' heilt den kranken Boden von del' Wurzel und 
erfiillt die tote Pflanze mit l1euem Leben. - Bart e I s und S c h e urI 
lassen die dispensatio in radice nieht in radiee, d. h. nach riiekwarts 
hin wirken indem sie das Ehesakrament erst fUr die Zeit nach der , 
Dispensation entstehen lassen [sie wundern sieh dabei mit Recht, wie das 
Ehesakrament ohne Konsens entstehen konne. Auch 8 c h u It e, del' 
ebenfalls nach rtickwarts kein Ehesakrament annimmt, el'klart es nicht, wie 
das Ehesakrament fUr die Zeit nach der Dispensation ohne Konsens 
entstehen solI. Konsens ist jedenfalls etwas Bewusstes, und w'enn Jie 
beiden Scheingatten von dem impedimentum und seiner Dispensation 
nichts wissen - was bei del' dispensatio in radice nicht notig ist, wie 
konnen sie dann den erforderlichen Konsens und die intentio haben?] 
und nach riickwarts nur die "Reehtswirkungen einer Ehe" odeI' eine 
nichtsakramentale Ehe annehmen. Eine nichtsakramentale Ehe unter 
Ohristen giebt es ebensowenig wie eine nichtsakramentale Taufe. AUe 
Schwierigkeiten fallen fort, wenn man durch die dispensatio in 1'adice 
nach riickwa1'ts eine wirkliche Ehe (d. i. Ehesakrament) entstehen lasst. 
Wenn in der bekannten Benedictina von 1741 in Holland bei Misch
nnd Ketzel'ehen nachtraglieh von dem impedimentum clandestinitatis 
dispensiert wird, so heisst es darin, solche Ehen seien pro validis 
habenda, d. h. wirkliehe Ehen, nicht bloss Putativehen." 

N ~ch And rea e soIl demnach del' Papst eine derartige "V oll
gewalt" besitzen, dass er die "GeHung des jefraglichen Ehehindornisses 
noeh fUr die Vergangenheit suspendie1'en" kann. Eine solche Gewalt ist 

16) 1. c. S. 20. 
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aber nicht gut moglich; es widerspricht dem obersten Denkgesetz, 
anzunehmen, dass das, was nicht gewesen ist, zugleich doch gewesen ist. 

~~llein zulassig 1St folgende Erklarung del' ~anatio: Das Ehe
sakrament tritt mit dem Jiiomente ein, da del' Papst die dispensatio 
erteilt. Das den Eintritt del' Ehe hindernde Impediment wird auf
gehoben, und del' bei dem thatsachlichen Eheschliessungsakt vorhandene 
jure divino notwendige Konsens wird von diese11l Zeitpunkt ab wirlc
sam. Die Setzung des Sakramentes ist eben nicht abhangig von dem 
gleichzeitigen Yorhandensein seiner materia und forma un d des 
Mangels eines dirimierenden Hindernisses. - AJs unbegriindet zuruck
zuweisen ist darum der hinsichtlich der sanatio in radice erhobene 
Vorwurf der Inkonsequem: des kanonischen Rechtes, als nehme das
selbe in diesem Falle eine Ehe ohne Konsens an. 

Der sanatio in radice fahig ist nm eine wegen error conditionis 
servilis nichtige Ehe. 17) Eine Ehe, bei deren Schliessung ein Bedeutungs
irrtum, ein error negotii odeI' error personae vorfallt, kann deswegen nicht 
in radice saniert werden, weil der jure divino notwendige Konsens fehlt. 

17) Siehe jedoch Andreae, l. c. S. 11. 
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