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Ilundesministor für Justiz Dr" T s c h Cl. d e ~ beantwortet eine 

AnfraGe der Abßc Dro H ä 11 S 1 n a y e.r und Genossen, betreffend Varhancl

lungen über das Eherecht nit Vertretern der katliolischen Kirche, wie folgt. 

Die Frage einer ~t'llderung des in Gel tung stehenden Eheschliassungsraoh

tes wurde bereits vor längorer Zeit von Abgeorc111ete~ der öVP aufgeworfen, 

wobei insbesondere die Forclerung vorGebracht worclen ist, an Stelle der obliga

torischen Zivilehe die f~~ltative Zivilehe treten zu lassen und es den 

Ilrautleuten anheinzustellens ob sie die Eheschliessung vor dem Sta.ndesamt 

oder vor den nach Kirchenreoht zuständigen Pfarrer wünschen;) 

Die katholische Kirche hat zu dieser Frage zunächst ~eine offizielle 

Stellungnahne bezoeene 

Vor einigen Monaten hat nun ein katholischer Pfarrer in Oberösterreich 

zwei VolkSdeutsche kirchlich getraut, ohne dass vorher die vorgeschriebene 

Eheschliessung vor dem Standesamt stattgefunden hat und stattfinden konnte, 

weil 'die betreffenden Brautleute kein Ehefähißkeitszeugnis besa.sseno 

Dieses Vorgehen widersprach den Ilestimnungen des § 61 Abs.l das 
" 

Parsonenstandeseesetzes und. beGründete da.s dort vorgesehene Vergehen. Der 

betreffend.e Pfarrer vvurde daher ~uch vom KreiSGericht Wels dieses Vergehens 

schuldiB erkannt und zu einer bedingten Strafe verurteilt, sEdne Nichtigkeits

beschwerde ist vom Obersten Gerichtshof verworfen wordeno 

Duroh diesen Straffall i ist die Fraße einer JL~derune der Strafbestim

munß des § 67 Personenstandesgesotz zur Erörteruna eestelltwordeno 

In der Sitzung des Finanz- und Budeetausschusses vom l6e November_1950 

ist .bei der BeratunG des Kapitels Justiz von mehreren Abgeordneten der öVP 
die Forderung erhoben worcloll ii es den Brautleuten freizustellen, ob sie die 

Ehe vor den Standesamt oder vor don Pfarrer ßchliessen wollen. 

Ich habe zu dieser FOl'derung erklärt j dass jede Reform des Ehereohtes . -

von deo Grunclsatze ausgohen müsse, dass ein einheitliches Ehereoht eine unbe-

dingte Notwendig..~eit sei~ Daher Bei· es vor allem ander~JJD.öglioh, kirchliohe 

Eheschliessungen zuzulas8en~ wenn die betref.fende Ehesehliessung nach staat

lichem Reoht unzulässig wäre", Es könne unmöglich nebeneinander Ehen geben, 

die nach kirchlichem Recht Ci1tiCIi nach staatlichem Rel'ht aber ungiltigund 

SOlche, die nach stan"Uichen Recht giltig i nach kanonisoheoRecht aber nich

tie seiel10 Dadurch "Ivü!'clcn Verwirrungen ange1ichtet, wel ehe die bedenklichsten 
, . (f 
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sozialen Wirkungen nach sich ziehen yru.rden.. 'was auch ßOwiss nicht den Stand

punkte der Ki~che entsprechen könntc o Es wäre mÖGlich, dass kirchlich getrauto 

Personen ohne weiteres auseinanderßchenl) es wäre auch nicht ausgeschlossen, 

dass jemand in der Kirche und später vor den Standesamt eine verschiedene 

Person heiratete 

Die erste Voraussetzuug einer Änderung der Bestiomuns,m über die 

Eheschliessung sei daher, dass auch eine kirchliche Trauung bei Vorliegen 

eines Ehehindernisses nach bürgerlichem Rechte ausßesllj·i!:lossen bleiben muss 

und dass infolgedessen eine kirchliche Eheschliessung ohne Vorliegen eines 

staatlichen Ehefähigkeitszeugnisses nicht stattfinden kJnne~ 

Meine Ausführungen :i::m Finanz- und'BudgetD,usschuss haben Widerhall in 

einer Rede gefunden, die der Herr Erzbischof-Koadjutor Dr&Fr~ Jaohyn in 

al.ner Versa.rnmlung der Katholischen Aktion gehalten hat$ In dieser Rede hat 

der Rerr Erzbischof-Koadjutor den Wunsch ~~ch Einleitung direkter Bespreohun

gen zwischen den massgeblichen staatlichen und kirohlichen Stellen geäussert~ 

loh war sofort bereit t diese Anreß~~G aufzuereifen, und hielt dies 

umsooehr für zweokmässiG'i als am 23oNovembcr J.950 ein Besohluss der Bisohofs·- -

konferenz' verlautbart worden ist~ der besagto j dass die Bisohöfe es sich vor

behalten, in Fällen, in denen sie es für notwendig erachten, die Pfarrer anzu

weisen, ungeachtet der Bestimmungen des § 61 PorsonEmstandesgesetz die kiroh

liehe Trauung auch dann zu vollziehen, wenn die st~andesaIlitliche Eheschliessung . 
nooh nioht statteefunden hatq 

Derartige kirchliche Trauungeh konnten aber nach dem klaren Wortlaut 

des Gesetze~ für den bürgerlichen Bereich keine Wirkullt1'en hervorbringen, sie 

würden aber strafbare Handlungen begründen, deren ~erfolgUng nach d~ im 

österreichischen Rechte verankerten,Legalitätsgrundaatz unveroeidlich wäre. 

Es ist selbstverständlich; dass solche Erscheinungen tief zu beklagen und 

geeignet wären, Unruhe und das Gefühl einer Roohtsunsicherheit in-das Volk 

hineinzutrageno 

Von dem tiefen Wunsche beseelt # alles zu verneiden, was auch nur im 

entferntesten an einen Kulturkampf erinnerte und unter Wahrung der Glaubens

und Gewissens~reiheit die notwendige Einheitliohkeit des Eherechtes in öster

reich zu sichern, habe ich mich entschlossen, die von der Kirchenbehörde 

gewünschten Verhandlungen selbst anzubahnen und zu diesem Zwecke den im 

Bundesministerium für Justiz verNendeten Präsidenten Dr6 0tto Leonhard beauf

tragt, bei der zuständiGen Kirchenbehörde yorzusprecheno 
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Dr;Leonhard ist 11l:.1 5"Dezember 1950 von dem Herrn Kardina.l-Erzbischof 

Dr.Innitzer und von deo Herrn Erzbischof-Koadjutor DroFranz Jachym empfangen 

worden., Beide begrüssten.. die Absicht der Justizverwal ~B', Verhandlungen 

über die aufgeworfene Fr~ßc anzubahneno Aus den AusführUngen des Herrn 

Xardinalsergab sich tut voller Klarheit, dass er den Schwieriekeiten, die 

für den Staat aus einer Änderung des Eheschliessungsrechtes entstehen könn

ten, volles Verständnis entgeeenbringt und alles zu verueidenWÜllscht, was in 

diesem Zusammenhange zu einem Konflikt zwischen Staat und Kirche fUhren 

könnte. Davon, dass der Herr Kardinal von den gemeinsamen bischöfliohen 

Beschlüssen irgendwie abzugehen gedenke, war keine Rede. und ich habe dies 

. auch nicht behauptet. Der Sinn meiner Ausführungen war der, dass die Justiz

verwal tung aus den Mitteilungen des Herrn Kardinals die ttberzeUt;;,'"-'UtltS' eewonnon 

hat~ dass während der Verhandlungen Über die nehrerwä.hnte Frage keine Versoh:.; .. ~'· 

fune der Laee und daher auch keine nach staatl1chetl !techt unzulässigen kirch-

l1.cllen T~auungenstatti'indßn s-011--e-n. ' -- -- -

Mein Vertreter wurde im Anschluss an die Audienz bei dem Herrn Kardinnl 

auch von dem Herrn Erzbisoh-Koadjutor DrGJaohym empfangen, der die Frage 'des 

Konkordates-anschnitt~ Mein Vertreter erklärte hierauf pfliehtgemäss, dass 

die B~spreehun6 dieser F~age weit über den Wirkuneskreis des Justizmirtiste

riuos hinausginge und von Seiten des J~stizoinisteriumS nur Besprechungen 

über das Recht der Eheschliessung und insbesondere über die Strafbestint1U%la 

des § 61 Personenstandesgesetz ee~Uhrtwerden können. 

Der Herr Erzbischof-Koadjutor hat dies zur Kenntnis eenornnen und zu

gesagt, dass er mit rxir persönlich eine Aussprache auf diesem Gebiete herbei

.führen werde und zu diesem Zwecke seinen Besuoh-im Bundesministerium für 

Justiz in Aussicht geste1lto 

Aus dieser Darstellung wolle das Hohe Haus entnehmeni dass meine Mit
teilungen in der Sitzung des Nationalrates vom 8c Dezembor 1950 naeh bestem 

Wissen und Gewissen gemacht worden sind. 

Ieh hoffe aber, dass durch ein soheinbares Missverständnis die ndt 

Erfolg angebahnten Verhandlungen mit den verantwortlichen Kreisen der katholi

schen Kirche über das bedeutsame Problem der Eheschliessung keine Störung 

erfahren werdeno 

Ich muss aber oetoneni dass für das Justizministerium der Grundsatz 

eines einheitlichen Eherechtes für österreich u.nverrückbar feststeht und ,. 
dass ich nie daran denken könnte, den gesetzgebenden Körperschaften eine 
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Geset~esvorlab~ zu unterbreiten; welche diesem G~dsata widerstreitet. 

Ich bin auch überzeugt, dass die österreichisc~e Volksvertretung es unbe

dingt ablehnen würde, einen Zustand herbeizuführen, der geeignet wäre, den 

vor 1938 aufdern Gebiete des Eherechtes bestandenen Wirrwarr auch nur zum 

Teile wiederh~rzustellen" 

Auohauf dem Gebiete des Ehereo~tes ist es unmöglich, zu überwundenen 

Reohtsformen zurückzukehrenq Auch hier ist es notwendig, eine gesunde Fort

entwicklung des Reohtes im Sinne einer Einrichtung die der geistigen und 

sittlichen ,HG-bung des Volkes und seiner Wohlfahrt dienen soll, nie aus dem 

Auge zu verlieren. 

Ich gebe der Erwartung Ausdruok, dass eine einverständliche Lösung 
d.es a.ufgeworfenen Problems im Einvernehmen von Staat und Kirche durch beider

sei.tigen ßUten Willen eelingen werde, zum Heil von Volk-und Sta.at. 
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