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Die Nichtigkeit der Ehe bei Ausschluß "der Nachkommenschaft"

In der Konzilskonstitution "Gaudium et Spes" Nr. 49 steht folgendes zu lesen:

(1) Mehrfach fordert Gottes Wort Braut- und Eheleute auf, in keuscher Liebe

ihre Brautzeit zu gestalten und in ungeteilter Liebe ihre Ehe durchzuhalten und

zu entfalten . ... Diese Liebe als eminent menschliche, da sie von der Person1

auf die Person gerichtet wird durch den Affekt des Willens, umgreift das Wohl

der ganzen Person, und vermag so den Ausdrucksformen des Leibes und der

Seele eine besondere Würde zu verleihen und sie als Elemente und besondere

Zeichen der ehelichen Freundschaft zu adeln. Diese Liebe hat der Herr durch

eine besondere Gabe seiner Gnade und Liebe geheilt, vollendet und erhöht.

Eine solche Liebe, die Menschliches und Göttliches in sich eint, führt die Gatten

zur freien gegenseitigen Übereignung ihrer selbst, die sich in zarter Zuneigung

und in der Tat bewährt, und durchdringt ihr ganzes Leben ; ja gerade durch ihre2

Selbstlosigkeit in Leben und Tun wird sie vollendet und wächst sogar durch ihre

großzügige Verwirklichung. Sie übersteigt daher bei weitem eine bloße erotische

Neigung, die, egoistisch gepflegt, schnell und erbärmlich vergeht.

(2) Diese Liebe wird durch das der Ehe eigentümliche Werk einzigartig aus-

gedrückt und vollendet. Jene Akte also, durch die die Eheleute innigst und

lauter eins werden, sind ehrenhaft und würdig und bringen, wenn sie wirklich

human vollzogen werden, jene gegenseitige Schenkung zum Ausdruck und

vertiefen sie, durch die sich die Gatten gegenseitig in Freude und Dankbarkeit

reich machen. Diese Liebe, die durch gegenseitige Treue bestätigt und vor

allem durch Christi Sakrament geheiligt ist, ist in Glück und Unglück dem Leibe

und der Seele nach treu und bleibt daher von jedem Ehebruch und jeder

Scheidung fern. Wenn wirklich durch die gegenseitige und bedingungslose

Liebe die gleiche personale Würde sowohl der Frau wie des Mannes anerkannt

wird, wird die vom Herrn bestätigte Einheit der Ehe deutlich. ...

Dieser Text beschreibt, wie das Konzil sich das Verhältnis der Ehegatten zueinander

vorstellt. Es beschreibt dieses Verhältnis als eine Beziehung der willentlichen, nicht nur

emotionalen Zuneigung, der Entschiedenheit für das gemeinsame Wohl. Durch die



Eheliche Sexualität unter Vermeidung von Zeugung wurde als "Ehemißbrauch"3

bezeichnet.

"CIC" ohne weiteren Zusatz meint den Codex Iuris Canonici von 1983.4
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Liebe werden die seelischen und leiblichen Ausdrucksformen zwischen den Ehegatten

gestaltet und geprägt. Insbesondere die eheliche Sexualität wird als "ehrenhaft und

würdig" bezeichnet, was eine gezielte Absetzung von der bis dahin in der ganzen kirch-

lichen Tradition gelehrten Auffassung ist, auch zwischen Ehemann und Ehefrau sei die

Erlaubnis zum Geschlechtsverkehr bestenfalls eine Konzession an die menschliche

Natur, deren Ausnutzung zumindestens materiell schlecht und sündhaft ist. Seine

Rechtfertigung erhielt der sexuelle Umgang aber durch den Willen, eines der augustini-

schen Ehegüter zu verwirklichen, d.h. ein Kind zu zeugen. Da man aber den sexuellen

Umgang nicht auf die wenigen Situationen im Leben einer Ehe beschränken konnte,

in denen die Gatten bewußt ein Kind zeugen wollen, ließ man die Offenheit des

Verkehrs auf Fortpflanzung als moralische Rechtfertigung ausreichen.3

Im Ehebegriff des Konzils und auch des CIC  gehört die Zeugung nicht mehr (wie im4

CIC/1917) zu den Inhalten des "Ehevertrages", der Bundeszusage zwischen Mann und

Frau. Vielmehr ist der Ehewille als unwiderrufliches Sich-Schenken und Einander-

Annehmen beschrieben, wodurch der eheliche Bund geschlossen wird, der in einer

umfassenden Gemeinschaft des ganzen Lebens besteht (totius vitae consortium). Die

Charakterisierung der Ehe als totius vitae consortium umfaßt die Merkmale der

Unwiderruflichkeit (im Rechtssinne: Unauflöslichkeit), der Ausschließlichkeit (im

Rechtssinne: Treuepflicht), der Exklusivität auf die beiden Partner (im Rechtssinne:

Einheit).

Was den Kern der im CIC/1917 als Ehewille definierten Inhaltes ausmachte, fehlt: das

Recht auf den Leib des anderen Partners im Hinblick auf zeugungsgeeignete Akte (ius

in corpus in ordine ad actus per se aptos ad prolis generatione, can. 1081 § 2

CIC/1917). Während im alten Recht und dem ihm zugrundeliegenden Eheverständnis

das Zeugungshandeln den eigentlichen Gegenstand des Ehevertrages ausmachte, ist

die Ehe jetzt ohne jeden Bezug auf diesen Aspekt der Gattengemeinschaft definiert.

Und es fehlt nicht nur der Zeugungsaspekt: Es wird überhaupt nicht mehr auf den

Geschlechtsverkehr abgehoben. In GS kommen Stichworte wie "Ehevollzug" (d.h. der

"erste" Geschlechtsverkehr nach der Heirat, der die Ehe unauflöslich macht, vgl. cann.

1061 § 1 und 1141 CIC) und Potenz (d.h. Fähigkeit zum Geschlechtsverkehr, vgl. can.

1084 CIC) nicht mehr vor.
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Wenn die Ehe durch GS 48 wie folgt definiert werden kann:

Die innige Gemeinschaft des Lebens und der Liebe in der Ehe, vom Schöpfer

begründet und mit eigenen Gesetzen geschützt, wird durch den Ehebund, d.h.

durch ein unwiderrufliches personales Einverständnis, gestiftet. So entsteht

durch den menschlichen Akt, in dem sich die Eheleute gegenseitig schenken

und annehmen, eine nach göttlicher Ordnung feste Institution, und zwar auch

gegenüber der Gesellschaft, ...

dann fragt sich, inwiefern des Wesen der Ehe durch die Willenshaltung der Brautleute

im Hinblick auf gemeinsame Kinder tangiert sein kann.

Natürlich spricht auch GS von der ehelichen Nachkommenschaft. Der Text bezeichnet

sie als "vorzüglichste Gabe für die Ehe" (50), verweist darauf, daß Gott die Eheleute an

seinem Schöpferwillen beteiligen wollte und beschreibt daher das Verhältnis von Ehe

und Nachkommenschaft so:

Daher neigen die Pflege der wahren ehelichen Liebe und der ganze Sinn des

daraus entstehenden Familienlebens, ohne Zurücksetzung der übrigen Ziele der

Ehe, dahin, daß die Gatten mit tapferem Herzen bereit seien, mit der Liebe des

Schöpfers und Erlösers zusammenzuwirken, der durch sie Seine Familie von

Tag zu Tag vergrößert und beschenkt.

Diesem Gedanken korrespondiert die Formel in can. 1055 § 1 CIC/1983, daß die Ehe

ihrer Natur nach auf die Nachkommenschaft hingeordnet sei (indole sua naturali ... ad

prolis generationem et educationem ordinatum).

Die Art und Weise, wie Eheleute ihr Mitwirken mit dem Schöpfer vollziehen, stellt das

Konzil unter den Maßstab menschlicher und christlicher Verantwortlichkeit:

In ihrer Aufgabe, menschliches Leben weiterzugeben und zu erziehen, die als

die ihnen eigene Sendung zu betrachten ist, wissen sich die Eheleute als

mitwirkend mit der Liebe Gottes des Schöpfers und gleichsam als Interpreten

dieser Liebe. Daher werden sie in menschlicher und christlicher Verantwortlich-

keit ihre Aufgabe erfüllen und in einer auf Gott hinhörenden Ehrfurcht durch

gemeinsame Überlegung, sich ein sachgerechtes Urteil bilden. Hierbei müssen

sie auf ihr eigenes Wohl wie auf das ihrer Kinder - der schon geborenen oder zu

erwartenden - achten; sie beachten dabei die materiellen und geistigen Ver-

hältnisse der Zeit und ihres Lebens und beachten schließlich auch das Wohl der

Familiengemeinschaft, der weltlichen Gesellschaft und der Kirche. Dieses Urteil

müssen die Eheleute letztlich vor Gott selbst fällen. 
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Diese sogenannte "verantwortete Elternschaft" sei unter Beachtung des gebildeten

Gewissens zu realisieren, das am göttlichen Gesetz auszurichten sei, wie das Lehramt

der Kirche es auslege.

Und noch einmal stellt die Konstitution klar, daß Nachkommenschaft nicht zum Wesen

der Ehe gehört:

Die Ehe aber ist nicht nur zur Zeugung eingesetzt, sondern die Eigenart des

unauflöslichen Bundes zwischen Personen und das Wohl der Kinder fordern,

daß auch die gegenseitige Liebe der Ehegatten bestätigt werde, fortschreite und

reife. Deshalb: Wenn die oft so erwünschte Nachkommenschaft fehlt, bleibt die

Ehe dennoch als Gemeinsamkeit des ganzen Lebens und Gemeinschaft

bestehen und behält ihren Wert sowie ihre Unauflöslichkeit.

Angesichts dieser Ehelehre müßte sich die Folgerung aufdrängen, daß die Bereitschaft

der Brautleute zur Fortpflanzung ebenso wenig mit dem Ehewillen zu tun hat wie ein

eventueller Ausschluß der Fortpflanzung. Wie weit diese Folgerung richtig ist, läßt sich

am Beispiel eines Paares verdeutlichen, das miteinander darüber einig ist, daß aus der

Ehe keine Kinder hervorgehen sollen.

Karl und Maria sind gut ausgebildete und beruflich tüchtige Leute. Sie wünschen sich eine

Lebensgemeinschaft, möchten aber auch ihre jeweiligen Berufe weiter ausüben und sind der Ansicht,

daß sie dabei gemeinsamen Kindern nicht würden gerecht werden können. Entweder kämen sie zu

kurz, müßten von dritten Personen statt von ihren Eltern erzogen werden, oder aber vor allem Maria

würde sich einem solchen Streß aussetzen, daß darunter nicht nur sie, sondern auch die Kinder und

Karl, schließlich ihre Ehe leiden würden. Also erklären sie ihrem Pfarrer auf dessen entsprechende

Frage, daß sie sich einig seien, keine Kinder haben zu wollen.

Die herkömmliche Doktrin (und die bis heute überwiegend praktizierte Recht-

sprechung) halten die zwischen Karl und Maria geschlossene Ehe für ungültig. Mit

ihrem Willen, nicht zeugungsoffen zu verkehren - wenn sie gar nicht verkehren wollten,

wäre die Sache in Ordnung! -, verstießen sie unter mehreren Gesichtspunkten gegen

das Wesen der Ehe:

- sie verabredeten sich gegen den vorgegebenen Vertragsinhalt der Ehe, der im

Recht auf den Leib des je anderen bestehe (vgl. can. 1081 § 1 CIC/1917), ja sie

schlössen einen Vertrag (über die Kindervermeidung), der mit dem Wesen des

Ehevertrags in inhaltlichem Gegensatz stehe;

- sie vereitelten den ersten Zweck der Ehe, den can. 1013 § 1 CIC/1917 als

Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft beschrieb;

- sie schlössen das zum bekanntlich nicht frei gestaltbaren Ehevertrag gehörende



Es liegt hier eine Verwechslung vor: Die Ehe dient der Ordnung des Geschlechts-5

triebes. Nur in der rechtlichen Bindung eines Paares soll die Fortpflanzung erlaubt
(und gewünscht) sein. Diese Ordnung der Fortpflanzung wird durch die Ehe bewirkt
und sie kann Zweck der Ehe sein, aber nicht die Fortpflanzung selbst.
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Recht des je anderen Teils auf Elternschaft aus.

Alle diese Begründungsfiguren haben Voraussetzungen, die nicht mehr akzeptiert

werden können: 

- Die wichtigste ist der Inhalt des Ehewillens als ius in corpus; das Konzil und der

CIC sprechen dagegen von sese tradere et acceptare.

- Die zweite ist die Lehre, die Ehe sei zum Zwecke der Fortpflanzung eingesetzt,

was auch unter Geltung des alten Rechtes Unsinn war. Da die Ehe nicht Mittel

der Fortpflanzung ist - man bekommt Kinder durch Geschlechtsverkehr, nicht

durch Heiraten -, war das finis-primarius-Argument niemals tragfähig.  Das5

Konzil hat diese Lehre folgerichtig aufgegeben (s.o.).

- Die dritte ist eine argumentative "Krücke" ohne Realitätswert: Wer sich mit dem

Partner auf Kinderlosigkeit einigt, schließt überhaupt keine Rechte aus, sondern

verabredet, ein bestehendes Recht nicht zu gebrauchen. Oder ist es eine

realistische Annahme, daß Karl und Maria sich aufgrund ihrer Verabredung für

nicht berechtigt halten, Kinder zu bekommen?

Hinter allen diesen Begründungsfiguren steht als nervus rerum eine moralische Frage,

was man daran erkennt, daß ein Ausschluß der Nachkommenschaft durch Verzicht auf

den Geschlechtsverkehr stets als erlaubt und irrelevant für die Gültigkeit der Ehe be-

trachtet wurde. Die (oben schon erwähnte) moralische Prämisse war, daß der Ge-

schlechtsverkehr auch in der Ehe der Rechtfertigung durch die Zeugungsoffenheit

bedürfe. Nicht das Wesen der Ehe fordert die Zeugungsoffenheit des

Geschlechtsverkehrs; vielmehr verpflichtet der Gebrauch der "ehelichen Rechte" dazu,

da die Gatten sonst (schwer) sündigen. Oder in anderer Perspektive: Ein Paar, das

sich die Freuden erlaubter Sexualität durch die Heirat erkauft hat, muß durch das

Risiko der Empfängnis im Zaum gehalten werden.

Wenn nun aber die drei Gründe für die ehevernichtende Wirkung der Verabredung von

Karl und Maria nicht mehr gelten, bedeutet das, daß das "Thema Nachkommenschaft"

aus dem Katalog der Ehewillensmängel zu streichen ist und z.B. bei der

Partialsimulation nach can. 1101 § 2 CIC nicht mehr zu prüfen ist? Ich gestalte den Fall

um: 
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Peter und Klara wollen heiraten. Peter geht davon aus, daß die berufstätige Klara berufstätig bleiben

wird und daher seine Meinung teilt, daß die Ehe kinderlos bleiben soll. Im Gespräch mit Freunden

läßt er erkennen, daß diese Kinderlosigkeit für ihn wichtig ist. Er wolle kein Kindergeschrei, wolle

seine Frau nicht mit Kindern teilen, wolle nicht ständig Rücksicht nehmen müssen, wolle seine

Lebensgestaltung nicht jahrelang an Kindern orientieren. Falls Klara etwas anderes wollen sollte,

werde er sich verweigern. 

Klara ihrerseits denkt anders. Für sie gehören Kinder selbstverständlich zur Ehe und zu ihrer Rolle

als Ehefrau. Beruf und Familie wird sie schon miteinander vereinbaren können. Und sie geht davon

aus, daß Peter ebenso denkt.

Klara und Peter sind sich in der Frage nicht einig, ob sie Eltern werden wollen. Sie

haben darüber nicht gesprochen, sondern gehen davon aus, daß der jeweils andere

den eigenen Standpunkt teile. Worin liegt der Mangel dieser Ehe, der sich erst dann

zeigt, wenn Klara ein Kind will und Peter ihr das abschlägt?

Daß die Ehe kinderlos bleiben wird, ist kein relevanter Fehler. Daß die Ehe nicht

aufgrund physischer Umstände (etwa Sterilität), sondern aufgrund des Willens eines

der Partner kinderlos bleibt, ist ebenso kein Fehler, denn Fortpflanzung gehört nicht

zum Wesen der Ehe, nicht einmal zur Moralität des ehelichen Verkehrs. Der Fehler

liegt darin, daß Peter sich ein Recht anmaßt, das er Klara nicht zugesteht: allein zu

entscheiden, ob beide Eltern werden (bzw. daß sie nicht Eltern werden).

Can. 1135 CIC/1983 nennt eine einfache Konsequenz aus dem Ehebegriff der

ganzheitlichen Lebensgemeinschaft:

Utrique coniugi aequum officium et ius est ad ea quae pertinent ad consortium

vitae coniugalis. - Beide Gatten haben gleiche Pflichten und gleiche Rechte

hinsichtlich dessen, was die Gemeinschaft des ehelichen Lebens betrifft.

Diese Gleichheit der Gattenrechte ist es, die Peter verneint hat: Er hat für sich das

Recht in Anspruch genommen, allein über die Elternschaft zu entscheiden, und damit

Klara das Recht verwehrt, ihren Teil zu dieser Entscheidung beizutragen. Dieser

Vorbehalt verstößt gegen das Wesen der Ehe, weil die Gleichheit der Gattenrechte

Element des totius vitae consortium ist. 

Ist jeder Vorbehalt der Alleinentscheidung in der Ehe ein Ehenichtigkeitsgrund, z.B.

wenn es um die Konfession der Kinder geht oder um den Wohnort oder um die

Berufstätigkeit oder um die Urlaubsgestaltung? Die Frage ist nicht leicht zu

beantworten, weil die Antwort eine sorgfältige Analyse dessen voraussetzt, was

eheliche Gemeinschaft wesentlich ausmacht.

Sicher ist aber, daß der Vorbehalt der Alleinentscheidung in Sachen Sexualität und

Elternschaft das Wesen der Ehe verletzt. Das nicht, weil diese beiden Felder etwa
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moralisch wichtiger wären als andere oder weil sie mit dem (herkömmlich

verstandenen) Wesen der Ehe zu tun hätten, sondern weil es sich bei ehelicher

Sexualität und Elternschaft um Vollzüge handelt, die naturnotwendig in gemeinsamem

Tun geschehen müssen. Klara kann nicht ohne Peter Mutter eines gemeinsamen

Kindes werden; Peter kann nicht ohne Klara eheliche Sexualität leben. Was aber nur

gemeinsam getan werden kann, muß, soll es in menschlicher Weise vollzogen werden

(humano modo, vgl. can. 1061 § 1 CIC), mit beiderseitigem Willen geschehen,

mindestens mit dem Einverständnis des je anderen Partners. Wer sich in diesen

Bereichen zu handeln vornimmt, ohne den Partner mitentscheiden zu lassen, verletzt

das Wesen der Ehe als gleichberechtigender Lebensgemeinschaft.

Ein Ehenichtigkeitsgrund ist dann gegeben, wenn der Vorbehalt des

Alleinentscheidungsrechts den Anforderungen der Partialsimulation im Sinne des can.

1101 § 2 CIC genügt.

Wer durch positiven Willensakt das Recht des anderen Teils, im Bereich von

Sexualität und/oder Elternschaft gleichberechtigt mitzuentscheiden, ausschließt,

dessen Ehe ist ungültig.

Die Beweisbarkeit eines solchen Nichtigkeitsgrundes stößt eventuell auf Probleme,

wenn Partner vor der Ehe über das Thema gesprochen haben - das signalisiert an sich

die Achtung der Gleichberechtigung -, aber einer von ihnen unter dem Deckmantel

gleicher Ansichten den festen Willen hatte, jede Überlegung zurückzuweisen, die diese

Handlungsmaxime in Frage stellen könnte. 

Um noch einmal zu pointieren, worauf es ankommt: 

Josefa und Benedikt haben sich darüber unterhalten, wie sie es mit Kindern halten wollen. Josefa

wird sich dabei klar, daß Benedikt sie nicht heiraten wird, wenn sie ihm ihren Kinderwunsch schon

jetzt offenbart. Sie stimmt also seiner Auffassung zu, daß sie leben und ihre Zeit nicht mit Kindern

verschwenden wollen. Sie nimmt sich aber vor, auch gegen Benedikts Willen Kinder zu bekommen,

schließlich sitzt sie bei der Empfängnisverhütung am längeren Hebel.

Auch hier wird die Gleichheit der Gattenrechte verneint, selbst wenn man vom

traditionellen Standpunkt sagen würde, Josefa wolle die Ehe als das, als was sie

gelehrt wurde: als Ort der Elternschaft.

Ist der "Ausschluß der Nachkommenschaft" nach dem Eheverständnis des Konzils und

nach den Normen des CIC/1983 ein Nichtigkeitsgrund? NEIN, ABER: Der Ausschluß

der Nachkommenschaft kann Ausdruck einer Verweigerung der Gleichheit der

Gattenrechte sein, die als solche ein Ehenichtigkeitsgrund ist. In schematischer

Gegenüberstellung:
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Die Ehe ist ...

... ein Vertrag über die Zeugung,

der den Ausschluß der Zeugung

verbietet.

Der Ausschluß ist ein vernichtender

Willensmangel.

... eine Gemeinschaft des ganzen

Lebens,

die Alleinentscheidungsansprüche

verbietet.

Der Ausschluß der gleichen Rechte des

anderen Teils ist ein vernichtender

Willensmangel.

Er kann sich auf die Elternschaft oder

die Sexualität beziehen.
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