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Bononiensis, affirmativ
impotentia coeundi
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7. — Cum institutum matrimoniale, iuxta
can, 1055, § 1, sit «totius vitae consortium
constituunt, indole sua naturali ad bonum
coniugum atque ad prolis generationem et
educationem ordinatum»‚ infertur specifice
adipisci non posse commemoratam duplicem
finalitatem, emanantem ex ipsa natura matrimonii, illos qui capaces non sunt ponendi
«humano modo posuerunt coniugalem actum
per se aptum ad prolis generationem [...], et
quo coniuges fiunt una caro» (can. 1061, §
1), et quo matrimonium consummatur.

7. – Dass das Eheinstitut, nach can. 1055 § 1
eine „Schicksalsgemeinschaft des ganzen Lebens ..., ihrer natürlichen Art nach ausgerichtet
auf das Wohl der Gatten und die Zeugung und
Erziehung von Nachkommenschaft“ ist, bringt
spezifisch mit sich, dass die genannte doppelte
Finalität, die aus der Natur der Ehe hervorgeht,
diejenigen nicht erreichen können, die nicht
fähig sind, „auf menschliche Art den ehelichen
Akt ..., der von sich aus zur Zeugung von Nachkommen geeignet ist [...], durch den die Gatten
ein Fleisch werden“ (can. 1061 § 1) und durch
den die Ehe vollzogen wird, zu setzen.
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S. C. S. Officii autem in responsione diei 12
februarii 1941, exclusa necessitate totalis
penetrationis membri virlis in vaginam mulieris, his verbis explanavit quid requiratur
ad ponendum coniugalem actum, quo matrimonium canonice consummatur: «sufficiat,
ut vir aliquo saltem modo, etsi imperfecte
vaginam penetret, atque immediate in ea seminationem saltem partialem naturali modo
peragat» (textus declarationis invenitur in X.
Ochoa, Leges Ecclesiae post Codicem iuris
canonici editae, vol, 1, Roma 1966, col.
2050, n. 1599).

Das Heilige Offizium hat aber in einer Antwort
vom 12. Februar 1941, indem es die Notwendigkeit einer totalen Penetration des männlichen
Gliedes in die Scheide der Frau ausschließt, mit
folgenden Worten erklärt, was erforderlich ist,
um einen ehelichen Akt zu setzen, durch den
die Ehe kanonisch vollzogen wird: „Es reicht,
dass der Mann wenigstens auf irgendeine Weise, wenn auch unvollkommen in die Scheide
eindringt und unmittelbar in ihr einen wenigstens teilweisen Erguß auf natürliche Weise erbringt“ (...).
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Ideo, sicut perspicue animadvertit Em.mus
M. F. Pompedda, ut habeatur actus coniugalis quo consummatur matrimonium seu copula, praesupposita aliqua penetratione
membri virilis in vaginam, haec elementa
requiruntur: «1) l‘effusione del seme, e quindi non è sufficiente la penetrazione in vagina
senza inseminazione; 2) il seme deve essere
effuso e ricevuto in modo naturale, cioè con
l‘erezione del membro virile e la penetrazione della vagina: pertanto viene esclusa la
fecondazione artificiale; 3) infine il seme

Daher sind, wie der Em.mus M. F. Pompedda
einsichtig bemerkt, folgende Elemente nötig,
damit ein ehelicher Akt gegeben ist, durch den
die Ehe vollzogen wird, also eine Kopula, wobei eine gewisse Penetration des männlichen
Gliedes in die Scheide vorausgesetzt ist: „1) der
Samenerguß, und daher reicht nicht das Eindringen in die Scheide ohne Samenerguß; 2) der
Same muss vergossen und aufgenommen werden auf natürliche Weise, d.h. mit Erektion des
männlichen Gliedes und Eindringen in die
Scheide: daher ist die künstliche Befruchtung
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deve essere effuso in vagina e cosi si esclude
l‘onanismo» (M. F. Pompedda, Annotazioni
sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice
Canonico, in Idem, Studi di diritto matrimoniale canonico, Giuffré, Milano 1993, p. 346).

ausgeschlossen; 3) schließlich muss der Same
in der Scheide ergossen werden, und so ist Onanismus ausgeschlossen“ (...).
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Praecipue animadvertendum est memorata
elementa ponenda esse «naturaliter humanoque modo, idest non per modos in naturam et
personas violentiam inferentes: verbo violentiae significantes non unice copulam inter
volentem et nolentem compartem; sed etiam
deordinatam rationem modumque omnibus
hominibus contrarium copulae peragendae»
(coram Pinto, sent. diei 27 octobris 1995,
RRDec., vol. LXXXVII, p. 591, n. 5). Ceterum «sexualitas [...], per quam vir ac femina
se dedunt vicissim actibus coniugum propriis
sibi ac peculiaribus, minime quiddam est
dumtaxat biologicum, sed tangit personae
humanae ut talis veluti nucleum intimum.
Sexualitas modo vere humano expletur tantummodo si est pars complens amoris, quo
vir et femina sese totos mutuo usque ad mortem obstringunt. Tota physica corporum donatio mendacium esset, nisi signum fructusque esset totius donationis personalis, in qua
universa persona, etiam secundum temporalem rationem, praesens adest: si enim aliquid
homo retineret vel facultatem aliud postea
statuendi, iam idcirco se non totum donaret»
(Adh. ap. Familiaris consortio, AAS 74
[1982], p. 92, n. 11; cf. Catechismus Catholicae Ecclesiae, LEV, Città del Vaticano
1997, pp. 598-599, n. 2361).

Vor allem ist darauf zu achten, dass die genannten Elemente „auf natürliche und menschliche
Weise zu verwirklichen sind, also nicht auf eine
Weise, die der Natur und den Personen Gewalt
tut: wobei das Wort Gewalt nicht allein die Kopula zwischen einem willigen und einem unwilligen Partner bedeutet, sondern auch eine ungeordnete Art und Weise des Vollzugs der Kopula, die allen Menschen zuwider ist“ (...).
Im Übrigen ist „die Sexualität [...], durch die
Mann und Frau sich gegenseitig geben durch
den Gatten eigene und besondere Akte, nicht
nur irgendetwas rein Biologisches, sondern sie
berührt gleichsam den intimen Kern der
menschlichen Person als solcher. Sexualität
wird also nur dann wahrhaft human vollzogen,
wenn sie vollendender Teil der Liebe ist, durch
die Mann und Frau sich einander bis zum Tode
ganz verbinden. Die ganze körperliche Schenkung wäre eine Lüge, wenn sie nicht Zeichen
und Frucht der ganzheitlichen personalen
Schenkung wäre, in der die ganze Person, auch
in ihrer zeitlichen Dimension, gegenwärtig da
ist: Wenn nämlich der Mensch etwas zurückhielte oder die Möglichkeit, später anderes zu
statuieren, würde er sich schon dadurch nicht
ganz schenken“ (FamCon, vgl. CCC).
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Quae nuper animadvertimus applicanda sunt
etiam eis qui matrimonium contraxerunt provecta iam aetate. Nam «il dialogo sessuale
continua anche in questo periodo della vita,
dal momento che „il vecchio è capace di
concepire il sesso anche come un linguaggio
che perfeziona, rafforza e arricchisce la relazione umana“, ed anzi „egli può ... compensare le insufficienze dovute all‘età per mezzo

Was wir soeben angemerkt haben, ist auch auf
die anzuwenden, die die Ehe in fortgeschrittenem Alter geschlossen haben. Denn „der sexuelle Dialog geht auch in dieser Lebenszeit weiter, weil ‚der alte Mensch fähig ist, den Sex als
eine Sprache zu verstehen, die die menschliche
Beziehung perfektioniert, stärkt und bereichert‘,
und er kann sogar ‚die Unzulänglichkeiten, die
dem Alter zuzuschreiben sind, durch seine Er-
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della sua esperienza, della finezza che è capace di introdurre nell‘attività sessuale e soprattutto con l‘aiuto dell‘immaginazione“
(G. Abraham, In vita sessuale nell‘età avanzata, in AA. VV., Introduzione alla sessuologia medica, ed. ital., Roma 1978, p. 390).
In questa prospettiva gli stessi incontri carnali, pur se diminuiscono con l‘età, di per sé,
non cessano completamente con la vecchiaia» (P. A. Bonnet, L‘impedimento di impotenza, in Il diritto matrimoniale canonico,
cura P. A. Bonnet et C. Gullo, vol. 1, Studi
giuridici —56, Città del Vaticano 2002, pp.
440-441).

fahrung kompensieren und durch seine Finesse,
die er in die sexuelle Aktivität zu bringen in der
Lage ist, und das vor allem mit Hilfe der Imagination“ (...).
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8. — Incapacitas ponendi actum coniugalem
antea descriptum constituit impotentiam coeundi, quam Codex iuris canonici, ex ipsa
natura matrimonii, ponit inter impedimenta
dirimentia.

8. – Die Unfähigkeit, den vorstehend beschriebenen ehelichen Akt zu vollziehen, macht die
Beischlafsunfähigkeit aus, die der CIC aufgrund
der Natur der Ehe unter die trennenden Hindernisse einreiht.
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De hac re statuit enim can. 1084, § 1: «Impotentia coeundi antecedens et perpetua, sive
ex parte viri sive ex parte mulieris, sive absoluta sive relativa, matrimonium ex ipsa
eius natura dirimit».

Darüber nämlich sagt can. 1084 § 1: „Die Unfähigkeit zum Beischlaf, die vorangehend und
unheilbar ist, bestehe sie auf seiten des Mannes
oder der Frau, sei sie absolut oder relativ, macht
die Ehe aufgrund ihrer Natur ungültig.“
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Attamen «si impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive dubio facti,
matrimonium non est impediendum nec,
stante dubio, nullum declarandum» (§ 2).

Aber „wenn das Hindernis der Impotenz zweifelhaft ist, sei es aufgrund eines rechtlichen
oder tatsächlichen Zweifels, ist die Ehe nicht zu
verhindern noch, bei anhaltendem Zweifel, für
nichtig zu erklären“ (§ 2).
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«Sterilitas matrimonium nec prohibet nec
dirimit, firmo praescripto can. 1098» (§ 3).

Die Sterilität verbietet die Ehe nicht noch
macht sie sie ungültig, unbeschadet der Vorschrift des can. 1098“ (§ 3).
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9. — Ex commemorato canone, ut dirimat
matrimonium, impotentia coeundi, sive viri
sive mulieris; sive organica seu instrumentalis (quae scilicet oritur ex quodam defectu
anatomico) sive functionalis (scilicet: quando sexualia organa, etsi illaesa, munus suum
perficere nequeunt: quod pendet a multiplicibus causis, plerumque «vel a nervorum debilitate, quae saepe cum aliis morbis cohaeret,
vel a causis psychologicis, atque afficit vene-

9. – Nach dem erwähnten Canon muss die Impotenz zur Beiwohnung, sei sie die des Mannes
oder der Frau, sei sie organisch oder instrumental (die also aus irgendeinem anatomischen Defekt herrührt) oder funktional (wenn also die
Sexualorgane, auch wenn unverletzt, ihren
Dienst nicht erfüllen können, was viele Ursachen haben kann, meistens „wegen der Nervenschwäche, die oft mit anderen Krankheiten zusammenhängt oder mit psychologischen Ursa-

In dieser Perspektive hören die leiblichen Begegnungen, auch wenn sie mit dem Alter weniger werden, mit dem Altwerden nicht von sich
aus vollständig auf“ (...).
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ream ipsam functionem, quae exhauritur aut
varie perturbatur» (coram de Lanversin, sent.
diei 8 februarii 1984, RRDec., vol. LXXVI,
p. 85, n. 4); sive absoluta (seu relate ad omnes personas alterius sexus) sive relativa (seu
relate tantum ad alterum coniugem vel ad
aliquas personas); sive cognita sive ignota,
his notis simul praedita esse debet: sit oportet a) antecedens; b) perpetua; c) moraliter
certa.

chen, und die Geschlechtsfunktion selbst affiziert, die aufgehoben oder unterschiedlich gestört ist“ (...), sei sie absolut (also auf alle Personen des anderen Geschlechts bezogen) oder
relativ (oder nur in Bezug auf den Gatten oder
auf einige Personen existent), sei sie bekannt
oder unbekannt, folgende Merkmale besitzen:
Sie muss a) vorangehend, b) unheilbar, c) moralisch gewiss sein.
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a) Impotentia esse debet antecedens, seu
subsistere debet tempore quo nuptiae celebratae sunt, quamvis tunc ignota esset. E
contra impotentia quae tantum subsecuta sit
nuptias, v. gr. ob postnuptialem aliquem
morbum vel ob aliquod factum traumaticum,
nullo modo influit in validitatem matrimonii.

a) Die Impotenz muss vorangehend sein, also
bestehen zu der Zeit, in der die Hochzeit gefeiert wurde, auch wenn sie unbekannt war. Und
dazu im Gegensatz hat die Impotenz, die der
Eheschließung nachgefolgt ist, z.B. wegen einer
nachehelichen Erkrankung oder irgendeines
traumatischen Geschehens, keinerlei Einfluss
auf die Gültigkeit der Ehe.
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b) Perpetuitas in eo consistit quod quando
matrimonium celebratum est, attentis concretis adiunctis personarum, locorum et temporis, impotentia vel nullo modo sanari poterat, vel tantum per recursum ad remedia extraordinaria, quae scilicet tunc constituebant
grave periculum vitae aut salutis, aut postulabant magnas impensas dum exitus remedii
incertus erat. In commemoratis casibus habetur impotentia sensu iuridico, quae perdurat
quamvis iuxta medicorum scientiam seu artem chirurgicam fortasse sanari posset tantum mediis extraordinariis.

b) Die Unheilbarkeit besteht darin, dass die Impotenz, als die Hochzeit gefeiert wurde, angesichts der konkreten Umstände der Personen,
des Ortes und der Zeit auf keine Weise geheilt
werden konnte oder nur durch Rückgriff auf
außerordentliche Mittel, die nämlich eine
schwere Gefahr für das Leben oder die Gesundheit bedeuteten oder große Ausgaben erforderten, wobei der Erfolg der Maßnahme unsicher
wäre. In diesen Fällen hat man eine Impotenz in
rechtlichem Sinne, die fortbesteht, auch wenn
sie nach der medizinischen Wissenschaft oder
der chirurgischen Kunst vielleicht geheilt werden könnte mit nur außerordentlichen Mitteln.
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c) Denique impotentia esse debet moraliter
certa. Agitur de requisito, quod verificari
debet de quolibet nullitatis capite. Nam, ad
normam can. 1608, § 1, iudex, ad pronuntiandam nullitatem alicuius matrimonii, pervenire debet ad moralem certitudinem «circa
rem sententia definiendam ».

c) Schließlich muss die Impotenz moralisch
gewiss sein. Es handelt sich um ein Erfordernis,
das bei jedem Nichtigkeitsgrund gesichert sein
muss. Denn nach Norm des can. 1608 § 1 muss
der Richter, um die Nichtigkeit einer Ehe zu
deklarieren, zur moralischen Gewissheit „über
die Sache, die im Urteil zu entscheiden ist“,
gelangen.
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10. — Quod proprie attinet ad virum, ipse
laborat impedimento impotentiae, de quo

10. – Was nun den Mann angeht, leidet er am
Hindernis der Impotenz, von dem der genannte
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cavetur in commemorato can. 1084, si tempore nuptiarum caret capacitate perpetua vel
habendi erectionem; vel saltem habendi illam erectionem qua aliquo modo penetrare
possit in vaginam mulieris; vel saltem, praemissa illa penetratione, peragendi aliquam
seminationem in vagina, naturali modo.

can. 1084 handelt, wenn er zur Zeit der Heirat
der Fähigkeit unheilbar ermangelt entweder
eine Erektion zu haben oder wenigstens diejenige Erektion, mithilfe derer er irgendwie in die
Scheide der Frau eindringen kann, oder wenigstens, nach vorheriger Penetration auf natürliche
Weise irgendeinen Samenerguß haben kann.
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Criterium diagnosticum maximi momenti ad
determinandam viri incapacitatem ponendi
actum coniugalem est defectus etiam minimae capacitatis erectionis, ita ut impossibilis
sit quaelibet penetratio in vaginam. Quod
quidem provenire potest sive propter provectam aetatem, quatenus «le erezioni si fanno
meno frequenti e soprattutto meno valide e
prolungate; a ciò contribuiscono non soltanto
le modificazioni endocrine e neuropsichiche
caratteristiche dell‘età avanzata, ma anche
quelle proprie dell‘apparato vascolare, la cui
integrità anatomo-funzionale ha tanta importanza nel fenomeno erettivo» (G. Santori,
Compendio di sessuologia, Saluzzo 1966, p.
218); sive propter aliquam chirurgicam sectionem, quae laedere potuit delicatam dynamicam erectionis (ibid., pp. 361-370); sive
propter quaedam medicamenta quae ad curandum aliquem morbum proprie provocare
possunt castrationem pharmacologicam. Ita,
v. gr., quando agitur de viro qui laborat cancro prostatico, ad retardandos effectus lethales huius morbi, adhiberi potest quaenam «ormonoterapia »‚ quae «consiste in una castrazione chirurgica (se il malato l‘accetta) o
farmacologica (Zoladex...)» (Carcinoma della prostata, in Dizionario pratico di terapia
medica, Masson, Milano-Parigi-BarcellonaMessico 1990, p. 256). ...

Höchst bedeutsames diagnostisches Kriterium
zur Bestimmung der Unfähigkeit des Mannes,
einen ehelichen Akt zu vollziehen, ist der Mangel auch der minimalen Erektionsfähigkeit, so
dass jedes Eindringen in die Scheide unmöglich
ist. Das kann an fortgeschrittenem Alter liegen,
denn „die Erektionen werden seltener und darüber hinaus weniger kräftig und andauernd; dazu
tragen nicht nur die endokrinen und neurophysischen Veränderungen bei, die für das fortgeschrittene Alter typisch sind, sondern auch die
des Gefäßsystems, dessen anatomisch-funktionale Unversehrtheit so große Bedeutung für das
erektive Phänomen hat“ (...);
sei es wegen irgendeines chirurgischen Eingriffs, der die delikate Dynamik der Erektion
beschädigen konnte (...), sei es wegen Medikamenten, die zur Behandlung einer Krankheit
gerade eine pharmakologische Kastration bewirken können. So z.B. wenn es sich um einen
Mann handelt, der an Prostata-Krebs leidet,
kann zur Verzögerung der Todesfolge eine
„Hormontherapie“ angewandt werden, die in
einer „chirurgischen Kastration (wenn der
Kranke sie akzeptiert) oder einer pharmakologischen (Zoladex) bestehen kann“ (...)

