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Vorwort 

Die nachstehend abgedruckten Abhandlungen sind die überarbeiteten und 
z. T. erweiterten Referate, die von Mitgliedern der Rechts- und Staatswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Bonn am 28. Apri11989 aus Anlaß der 
Feier des 80. Geburtstages von 

Professor Dr. Dres h. c. Günther Beitzke 
(geboren am 26. Apri11909 in Freiburg i.Br.) 

gehalten worden sind. 
Nachdem viele andere Ehrungen und Würdigungen vorangegangen waren, 

glaubte die genannte Fakultät, den erwähnten Anlaß nicht ohne eine akademi-
sche Feierlichkeit in der Form eines fachwissenschaftlichen Symposion vorbei-
gehen lassen zu dürfen. Der derzeitige Dekan, Professor Dr. Bernd Baron von 
Maydell, hatte große Mühe aufgewandt, das Zustandekommen der Veranstal-
tung zu ermöglichen, war dann jedoch durch Krankheit verhindert, zugegen zu 
sem. 

Die Aufgabe der Eröffnung und Leitung des Symposion fiel daher der 
Vertreterin des Dekans, Frau Prodekan Professor Dr. Brigitte Knobbe-Keuk, zu. 
Sie ehrte den Jubilar - in Anwesenheit von Kollegen des In- und Auslandes -
zu Beginn durch eine kurze erneute Würdigung seiner Arbeit und legte dar, daß 
nur ein Schwerpunkt des wissenschaftlichen Wirkens von Günther Beitzke zum 
Gegenstand der Referate und des sich jeweils anschließenden Colloquiums 
gemacht werden könne: das in den letzten Jahrzehnten besonders stark in 
Bewegung geratene Familienrecht. Dabei wurde u. a. der große Erfolg des seit 
1947 in 25 Auflagen erschienenen Beitzke'schen Lehrbuchs des Familienrechts 
unterstrichen und dessen mehrfache Zielsetzung hervorgehoben: die pädagogi-
sche Absicht im Hinblick auf die Studenten, die gründliche Orientierung der 
praktisch tätigen Juristen und die Aufrechterhaltung des ständigen Gesprächs 
mit den wissenschaftlich tätigen Kollegen. Die anderen vom Jubilar ebenfalls 
immer wieder bearbeiteten Rechtsgebiete, wie: Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, Internationales Gesellschaftsrecht, Völkerrecht, Arbeits-
recht und die weiteren Teile des Bürgerlichen Rechts - so erklärte die 
Sprecherin -, müßten beim festlichen Symposion im wesentlichen außer 
Betracht bleiben. 

Die Fakultät meint auch rückschauend, in der geschehenen Form am 
sinnvollsten Dank und erneute Anerkennung für einen besonders verdienten 
Kollegen, der der Bonner Fakultät seit mehr als 30 Jahren angehört, ausspre-
chen zu können - nun ergänzend in Gestalt dieser "Schrift zum Bürgerlichen 
Recht". 
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Die gehaltenen Referate, in denen sehr häufig auch eine Auseinandersetzung 
mit Günther Reitzke erfolgt, werden - so hoffen wir - der Gesetzgebung, 
Wissenschaft und Rechtspraxis mancherlei fruchtbringende Anregung vermit-
teln. 

Im Auftrage der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät und ihres 
Dekans fiel es dem Unterzeichner als einem der fast gleichalterigen Kollegen des 
Jubilars zu, diese vorliegende Edition zu betreuen. Die Freude darüber, daß dies 
nach längeren Bemühungen gelungen ist, bewegt alle Beteiligten sehr. 

Dem Verlag Duncker & Humblot sei dafür gedankt, daß die Drucklegung 
relativ schnell durchgeführt werden konnte. 

Friedrich Wilhelm Rosch 
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Fragen des Eheschließungsrechts 

Von Friedrich Wilhelm Bosch* 

A. Einleitung 

Das familienrechtliche Lebenswerk von Günther Beitzke ist in einer Stunde 
sicher nicht voll zu erfassen, nicht einmal alle seine Bemühungen um das 
Eheschließungsrecht. Vom Sprecher wurde dieses Thema gewählt, weil gerade 
insoweit zwischen Günther Beitzke und dem Referenten zeitweilig Divergenzen 
entstanden waren und eine solche Veranstaltung wie heute vielleicht der 
Harmonisierung dienen könnte, auch deshalb ausgewählt, weil in diesen Fragen 
sicher noch eine Neuordnung bevorsteht; denn es wird niemand bestreiten, daß 
eine derart bedeutsame Materie - derzeit immer noch im Kontrollrats-Ges. N r. 
16 geregelt - nicht auf die Dauer für deutsche Staatsbürger nur verbindlich sein 
kann in drei fremdsprachlichen Fassungen, die z. T. noch voneinander abwei-
chen (wie es die KR-Direktive Nr. 11 vorschreibt).1 

Zu den (meist unbekannten) Kuriositäten der gegenwärtigen Situation einige 
kurze Hinweise: 

Eine Unstimmigkeit besteht z. B. zu § 14 KR-EheG: Welch eine Verirrung, den 
Standesbeamten "im Namen des Rechts" aussprechen zu lassen, daß die bisherigen 
Verlobten "nunmehr rechtmäßig verbundene Eheleute seien"! Der französische "Urtext" 
formuliert dazu "au nom de la loi", der englische "in the name ofthe law", was in § 448 der 
Dienstanweisung an die Standesbeamten - nicht aber im deutschen Text des Gesetzes! -
richtig übersetzt wird: "im Namen des Gesetzes". 

Ferner ist der deutschsprachige Text des § 33 I EheG teilweise falsch I": Es sollte nach 
der Neufassung gerade nicht auf die "richtige Würdigung des Wesens der Ehe" - wie nach 
§ 38 EheG 1938 -, sondern auf die "verständige Würdigung ... " ankommen. "Richtige" 
Deutung im Sinne der ns. Weltanschauung wurde bewußt abgelehnt und daher im 
französischen Text des § 33 EheG 1946 formuliert: " ... s'il avait fait une appreciation 
raisonnable de la nature du mariage ... "; und in der englischen Fassung heißt es ebenfalls 
eindeutig: " ... if, at the time of the marriage he was wilfully deceived regarding such 
circumstances which, had he known the state of affairs and intelligibly understood the 
essential meaning of marriage, would have deterred hirn from contracting the marriage." 

* Erweiterte Fassung des Referats vom 28. April 1989. 
1 Kontrollrats-ABI S. 39. 
Gesetzestext des KR-EheG in drei Fremdsprachen und mit deutscher Übersetzung in 

KR-ABI S. 77ff. 
Ja Es handelt sich um die Eheaufhebung wegen arglistiger Täuschung. 
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Diese Texte bedeuten ganz klar: bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe (wie es 
übrigens richtigerweise auch in § 32 des deutschen Textes des EheG heißt). 

§ 58 I EheG 1946 ist gleichfalls falsch übersetzt oder bei der Übertragung des ehemals 
deutschen Textes in die Fremdsprachen und der Rückübertragung ins Deutsche eine 
Auslassung passiert. 

All dies haben die deutschen Juristen bisher gar nicht oder kaum bemerkt.' 

An großen und Einzelthemen der Deutung vorhandener Texte oder Anregun-
gen zu gesetzgeberischer Neuordnung fehlt es nicht; der Hinweis auf die 
Vorschläge der Eherechtskommission und eines Referentenentwurfs aus dem 
Bundesjustizministerium von 1972 belegen dies eindeutig. Auch ohne bereits 
erfolgte Gesamtgesetzesreform - nur einiges wenige wurde bereits novelliert2• 

- läßt sich unser Fragenkreis gewiß ebenfalls unter das Gesamtthema dieser 
Veranstaltung "Neuere Entwicklungen im Familienrecht" subsumieren. Ange-
sichts der sehr begrenzten Zeit wird dieses Referat teilweise nur ein Bericht sein 
können, soll aber da und dort auch eigene Meinung wiedergeben. Es geht 
teilweise um das geltende Recht, teilweise um Reformüberlegungen. Das 
Internationale Privatrecht muß im allgemeinen - trotz seiner enormen 
Wichtigkeit - ausgespart bleiben. 

B. Geltendes und künftiges Eheschließungsrecht (i. w. S.) 

I. Das Menschenrecht auf Ehe - auch ein Recht auf Ehe bestimmten Typs? 

Ausgangspunkt jedweder Erörterung muß das durch Grundgesetz (Art. 6 I) 
und internationale Abkommen (z. B. Art. 12 der Europ. Menschenrechte-
Konvention) bekräftigte Menschenrecht auf Ehe sein. Hierbei ist einerseits 
unbestreitbar, daß dieses Recht nicht ohne gewisse Einschränkungen bestehen 
kann, selbstverständlich auch die negative Freiheit, nicht zu heiraten, einschließt 
(evtl. i. Vbdg. m. Art. 2 I GG). Doch soll letzteres hier nicht zur Erörterung 

2 Zu den Problemen der vorstehenden 5 Absätze s. etwa: Hans Dölle, Familienrecht 
(1964), 1236 bei Fn. 33/34 und I 333 hinter Fn. 286; zu § 58 I EheG: meine Abhandlung in 
DRZ 1947, 82ff. 

Im jranzös. Text fällt übrigens auf, daß die Franzosen offenbar den Terminus 
"Eheaufhebung" - begreiflicherweise - kaum richtig erfassen konnten. Es wird insoweit, 
also betr. die Eheaufhebbarkeit, formuliert: "L'annulation du mariage peut etre deman-
dee ... ", während in bezug auf die Ehenichtigkeit (§§ 16ff., 23ff. EheG) von der "Nullite 
du mariage" und vom "Droit d'invoquer la nullite" gesprochen wird: Die Eheaufhebung 
soll aber nach geltendem Recht gerade nicht eine Annullierung der Ehe bedeuten, während 
die "Ehenichtigkeit" bekanntlich Vemichtbarkeit, Annullierbarkeit ist: vgl. §§ 23, 29 S. 2, 
37 EheG 1946. 

Zum Problem der Eheaufhebung s. im übrigen unten B. VI. 
2. Man denke z. B. an die Beseitigung der "Eheverbote" der illegitimen Schwägerschaft 

(§ 4 II EheG 1946) und des Ehebruchs (§ 6 EheG). Weiteres wird im Laufe dieses Berichtes 
noch erwähnt werden. 
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gelangen, wohl aber folgende Zuatzfrage, die in den letzten Jahren immer 
häufiger aufgeworfen wird: 

Bedeutet das Recht auf Ehe auch ein Recht auf eine Ehe bestimmten Typs? 
Vor genau einem Jahr3 wurde der erfrischende Bitburger Vortrag von Roman 

Herzog von Anfang 1987 veröffentlicht4 . Darin heißt es u. a.: "Die Grundsatz-
frage lautet: Könnte es sein, daß der Gesetzgeber gut beraten wäre, wenn er für 
die ganz unterschiedlich strukturierten Ehen, die es in unserem Lande sowohl 
nach den vermögensrechtlichen Gegebenheiten als auch nach den persönlichen 
Erwartungen gibt, auch unterschiedliche Eheformen zur Verfügung stellen 
würde?" Und ferner: "Meine Eheauffassung ist um einiges strenger [als das 
gegenwärtig geltende Ehescheidungsrecht], und ich sehe nicht ein, warum ich 
das gegenüber meiner Frau nicht verbindlich erklären kann. Hätte mir der Staat 
neben der heute üblichen Ehe eine strengere zur Auswahl gestellt, in der es etwa 
den § 1566 11 BGBs nicht gäbe, so hätte ich mich für diese entschieden ... So 
aber muß ich zum Standesbeamten gehen, ... um ein Eheband zu begründen, 
das meinen ethischen Vorstellungen nicht mehr im geringsten entspricht ... Ist 
das wirklich vom Grundgesetz so vorgeschrieben?" Er fügt noch hinzu, er 
behaupte nicht die Verfassungswidrigkeit des geltenden Eherechts, wolle aber 
bemerken, daß ihm "bei einem weiteren Auseinanderdriften der gesellschaftli-
chen Anschauungen in dieser Frage die einheitliche Eheform ... immer 
zweifelhafter wird". 

Ebenfalls für Ehevertragsfreiheit in umfassendem Sinne, auch für Abdingbar-
keit oder sehr starke Einschränkbarkeit der Ehescheidung sowie gegen Typen-
zwang hat sich seit 1985 mehrfach Hans Hattenhauer geäußert6 - von etlichen 
sehr kritisch beleuchtet, u. a. von Rolf Knütef7. 

Hattenhauer, der sich sehr stark auf das Gebot der Toleranz, auf den 
vorhandenen Pluralismus unserer Grundanschauungen beruft, meint u. a. 

3 April 1988. 
4 Vgl. den Abdruck des Vortrags "Ehe und Familie in der Verfassungsordnung" in: 

"Die neue Ordnung" 1988, 116ff., 121 f., sowie in "Bitburger Gespräche", Jahrbuch 1988, 
S. 15 ff., 20. 

S Es handelt sich um die "unwiderlegbare Vermutung" des Scheiterns der Ehe, "wenn 
die Ehegatten seit drei Jahren getrennt leben". 

6 ZRP 1985, 200ff.; FamRZ 1989, 225ff., 232 (VII!.); fernerin: "Heiraten - in Gottes 
Namen - Über christliche Ehe und weltliches Recht" (1988), S. 64ff., 68f., 123f., 132f. 

7 R. Knütel, FamRZ 1985, 1089ff. 
Vgl. ferner: Reupke u. Finger, ZRP 1985, 287; Heinz, ZRP 1985, 336; 

Palandt/Diederichsen, BGB, 48. Aufl., Anm. 3 zu § 1564; RGRK/Graßhof, BGB, 12. 
Aufl., Rz. 21 fT. zu § 1564; Soergel/ Heintzmann, BGB, 12. Aufl., Rz. 44 zu § 1564; 
MünchKomm/ A. Wolf, BGB, 2. Aufl., Rz. 20ff. zu§ 1564, Rz. 80-82zu§ 1568; W. Jaeger, 
in: Johannsen / Henrich, Eherecht (Komm.), 1987, Rz. 35 - 39 zu § 1564 BG B; Berger/urth, 
Der Ehescheidungsprozeß, 7. Aufl. 1989, Rz. 55 und Rz. 348; ders., FamRZ 1989, 467 
(Rez. zu Beitzke, FamR). 

Sämtliche Kritiker befassen sich nur mit Hattenhauer, kein einziger bisher mit R. 
Herzog. Ebenso neuestens A. Wolf, in: Festschr. f. Kurt Rebmann (1989), S. 703 ff. 


