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Ecclesien., affirmativ
incapacitas assumendi onera (incapacitas ad copulam coniugalem)
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5. – Copula coniugalis est una ex obligationibus essentialibus consortii vitae coniugum et etiam elementum essentiale boni
coniugum, quia est effectus practicus vel
consummatio mutuae commutationis obiecti formalis consensus matrimonialis, uti
definitur a can. 1057, § 2: «Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et
mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium »‚ et ideo matrimonium retinetur
consummatum «si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per
se aptum ad prolis generationem, ad quem
natura sua ordinatur matrimonium, et quo
coniuges fiunt una caro» (can. 1061, § 1).

5. – Die eheliche Kopula ist eine von den wesentlichen Verpflichtungen der Lebensgemeinschaft
der Gatten und auch ein Wesenselement des
Wohls der Gatten, denn sie ist die praktische
Wirkung oder die Aufgipfelung des Austausches
des Formalobjekts des Ehekonsenses, wie es in
can. 1057 § 2 definiert wird: „Ehekonsens ist der
Willensakt, durch den Mann und Frau in einem
unwiderruflichen Bund sich geben und annehmen, um die Ehe zu begründen“, und so wird die
Ehe als vollzogen verstanden, „wenn die Gatten
miteinander auf menschliche Weise den ehelichen Akt gesetzt haben, der von sich aus geeignet
ist zur Zeugung von Nachkommenschaft und auf
den die Ehe ihrer Natur nach hingeordnet ist“
(can. 1061 § 1).
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Incapacitas ponendi actum coniugalem aptum ad prolis generationem retinetur uti
impotentia physica, quae consensum nullum reddit ob inhabilitatem iuridicam ipsius contrahentis impotentis et minime ob
vitium eiusdem consensus «impedimentum
dirimens personam inhabilem reddit ad
matrimonium valide contrahendum» (can.
1073). Si contra impotentia physica vel
simplex debilitas sexualis non oritur ex
causis tanum physicis, sed potius ex perturbationibus vel anomaliis psychicis, hoc in
casu talis impotentia non solum inhabilem
reddit personam ad contrahendum, sed inficit consensum ipsum ob incapacitatem contrahentis satisfaciendi obiecto formali consensus, i. e. praestandi practice id quod iam
declaravit verbatim cum consensu. «Non
agitur hisce in casibus de impossibilitate
volendi seu actu humano statum vitae eligendi sed de incapacitate-impossibilitate
exsequendi obligationes quas nupturiens
sibi assumere declarare praesumpsit; nempe, aliud est velle seu, melius, declarare
volitionem, aliud volitum seu declaratam

Die Unfähigkeit, den zur Zeugung von Nachkommenschaft gegeigneten Akt zu setzen, wird
als physische Impotenz verstanden, die den Konsens umgültig macht wegen der rechtlichen Unfähigkeit eben dieses impotenten Kontrahenten,
und keineswegs wegen eines Fehlers des Konsenses. „Ein trennendes Hindernis macht die Person
unfähig, eine Ehe gültig einzugehen“ (can. 1073).
Wenn hingegen die physische Impotenz oder eine
einfache sexuelle Schwäche nicht nur aus physischen Gründen entsteht, sondern vielmehr aus
psychischen Störungen oder Anomalien, macht in
einem solchen Fall die Impotenz die Person nicht
nur unfähig zum Heiraten, sondern infiziert ihren
Konsens wegen der Unfähigkeit des Kontrahenten, dem Formalobjekt des Konsenses zu genügen, d.h. praktisch zu leisten, was er in den Worten des Konsenses erklärt hat. „Es handelt sich in
diesen Fällen nicht um die Unmöglichkeit zu
wollen oder durch menschlichen Akt den Lebensstand zu wählen, sondern um die Unfähigkeit/Unmöglichkeit des Nupturienten, auszuführen, was er zu übernehmen deklariert hat; denn
eins ist das Wollen, besser: ein Gewolltes zu erklären, ein anderes ist, den Willen oder das als
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volitionem in praxim deducere: incapacitas
exsecutionis seu actuativa significat voluntatem declaratam reapse fuisse tantummodo merum flatum vocis» (coram Turnaturi,
sent. diei 14 martii 1996, RRDec., vol.
LXXXVIII, p. 237, n. 14). ...

gewollt Erklärte in die Praxis zu überführen: Die
Unfähigkeit der Ausführung oder Aktualisierung
bedeutet, dass der erklärte Wille tatsächlich nur
ein bloßer Hauch der Stimme war“ ( ... ).

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

6. — Debilitas sexualis gravis impediens
copulam nullum reddit matrimonium non
tantum ob impotentiam, sed etiam quia,
cum proveniret ex causis psychicis, sancit
can. 1095, n. 3, et videlicet incapacitas assumendi obligationes matrimoniales, nam
«novus Codex prudentissime loquitur „ob
causas naturae psychicae“ (can. 1095, n. 3),
impar est ad assumenda–tradenda illa offficia quae non dicunt tantummodo actus
genitales, sed sexuales, sensu supra indicato, quia incapax est instaurandi communionem psycho-sexualem cum comparte« (coram Colagiovanni, sent. diei 15 martii
1983, RRDec., vol. LXXV, p. 98, n. 5).

6. – Eine große sexuelle Schwäche, die die Kopula verhindert, macht die Ehe nicht nur wegen
Impotenz nichtig, sondern auch, weil [der Kontrahent], da sie aus psychischen Ursachen herrührt, wie can. 1095, 3/ sagt, als Unfähigkeit, die
Verpflichtungen der Ehe zu übernehmen, denn
„der neue Codex spricht klugerweise, [dass jemand] ‚wegen Gründen psychischer Natur‘ (can.
1095, 3/), ungeeignet ist, jene Pflichten zu übernehmen–zu geben, die nicht nur genitale Akte
meinen, sondern sexuelle im oben angezeigten
Sinn, denn er ist unfähig, eine psychosexuelle
Gemeinschaft mit dem Partner zu errichten“
( ... ).
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Impotentia sic dicta relativa vel debilitas
sexualis saepe saepius provenit ex causis
psychicis et labilitatem psychicam immaturitatemque affectivam in personis demonstrat. «Le cause dell‘eiaculazione precoce
sono nella quasi totalità dei casi di origine
psicologica [...]. Per la psicanalisi l‘eiaculazione precoce rappresenta un disturbo più
grave della stessa disfunzione erettiva» (La
famiglia e i suoi problemi psicologici, Ed.
Claire, Milano 1984, p. 597). Incapacitas
assumendi onera matrimonii, his in casibus, respicit non solum impotentiam aut
eiaculationem praecocem, sed praesertim
id quod has debilitates effecit, i. e. trepidationem, immaturitatem vel anomaliam psychicam praecedentem.

Die sogenannte relative Impotenz oder sexuelle
Schwäche rührt sehr oft von psychischen Ursachen her und zeigt eine psychische Labilität und
affektive Unreife in den Personen. „Die Fälle der
vorzeitigen Ejakulation sind fast in allen Fällen
psychologischen Ursprungs [...]. Für die Psychoanalyse stellt die vorzeitige Ejakulation eine
schwerere Störung dar als die Erektionsunfähigkeit“ ( ... ).
Die Unfähigkeit, die Lasten der Ehe zu übernehmen, betrifft in diesen Fällen nicht nur die Impotenz oder die vorzeitige Ejakulation, sondern vor
allem das, was diese Schwächen bewirkt, d.h. das
Schwanken, die Unreife oder die vorausgehende
psychische Anomalie.

