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Among the institutes of Austrian civil law, no other institute has been exposed to attempts of amendment more
oftenthanmarriagelaw:Oneofthemaintargetsoftheseattempts,whichweremadeinthecourseofthe19thcen
tury, was the abolishment of marriage impediments based on denomination; mainly, the discussion focused on
whetherthedissolutionofaCatholicmarriageduringthelifetimeofthespousesshouldbeallowedornot.Untilthe
endofthe19thcentury,Austriawithitsdenominationallydiscriminatingmarriagelawwassurroundedonlyby
statesinwhich–regardlessofdenomination–thedivorceofamarriagewasgenerallyonlypermittedinthecaseof
aremarriageofbothspouses.Evenattheendofthe19thcentury,thiswasgenerallyappliedincountriessuchas
HungaryandGermany.ToexpandthescopeoftheapplicationofGermanorHungarianmarriagelawtoAustrian
Catholicswhointendedtoundertakearemarriage,onehadtoresorttochangingdomicileandcitizenship.
Apartfromthismarriageimpediment,which(inaccordanceto§111)wasonlyapplicabletoCatholics,theAustrian
Civil Code contained another marriage impediment basedon denomination: disparity of cult, i.e.cases where one
spousewasofChristianconfessionandtheotherofanonChristianone(§64);defactothisprovisionmostlyap
pliedtocaseswhereonespousewasaChristianandtheotherJewish.
Inthefollowing,wewillmainlyconsidertheproblemsthataroseforspouseswhowerenotabletocircumventthe
stringentregulationsofAustrianmarriagelawwhentheyattemptedtogetmarriedinaforeignstate.Specialatten
tionisdevotedtothejudicialpracticeoftheAustrianSupremeCourtanditslegalassessmentofsuchmarriages.
Keywords: Austrian General Civil Code (ABGB) – circumvention of law – disparity of cult – divorce –
indissolubilityofmarriage–inseparabilityofmarriage–(Jewish)marriagelaw–marriageimpediment–migration
formarriage–separationamensaetthoro–simulatedmigration
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Unter den Sachgebieten des österreichischen
Zivilrechts wurdekeinesöfterzumGegenstand
von Reformüberlegungen gemacht als das Ehe
recht.1 Einer der Hauptangriffspunkte der Re
formversuche im 19.Jahrhundert war die Exis
tenz von konfessionell bedingten Ehehindernis
sen im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch
von 1811 (ABGB), nämlich einerseits die Frage,
obzuLebzeitendiegerichtlicheScheidungauch
von Katholikenehen erlaubt sein sollte oder
nicht,2undandererseitsdieFrage,obdasVerbot
von Eheschließungen zwischen Christen und
Nichtchristenaufgehobenwerdensollte.3
Seit 1875 war Österreich mit seinem konfessio
nellorientiertenEherechtvonStaatenumgeben,
in denen die obligatorische Zivilehe bestand
und welche diskriminierende religiöse Ehehin
dernisse nicht kannten: Nämlich zunächst in
einerReihevondeutschenEinzelstaatenundin
der Schweiz, sowie im ausgehenden 19.Jahr
hundertinUngarnundmitBeginndes20.Jahr
hunderts auch im Deutschen Reich. Bis zum
EndederMonarchiewarinÖsterreicheineEhe
rechtsreform aber nicht zustande gekommen.
Katholiken aus Österreich, deren Ehen nach
ABGB nur von Tisch und Bett getrennt werden
konnten, suchten Wege zur Umgehung des ös
terreichischen Rechts, um sich die Chance für
eine Wiederverehelichung zu eröffnen: Sie
mussten – wenigstens vorübergehend – einen
Wohnsitz und allenfalls auch Staatsbürger
schaftswechselinKaufnehmen,umimAusland
die Scheidung ihrer Ehe dem Bande nach zu
bewirkenundeineneueEhezuschließen.
Über das nur Katholiken betreffende Ehehin
dernis des §111 ABGB hinaus, enthielt das

1WAHRMUND, Dokumente 892ff. passim, besonders
1063f.,1077ff.,1115f.,1169–1174.
2HARMAT,EheaufWiderruf17ff.;LENHOFFin:KLANG
§ 111, 734ff.; PELIKAN, Aspekte 228ff.; WALKER, Inter
nationalesPrivatrecht603.
3RITTNER, Österreichisches Eherecht 137ff.; LENHOFF
in:KLANG § 64,466ff.;WALKER,InternationalesPrivat
recht599ff.

ABGBin§64nocheinweiteresreligiösbeding
tes Ehehindernis, die Religionsverschiedenheit
der Brautleute, womit insbesondere Eheschlie
ßungen zwischen Christen und Juden verhin
dert werden sollten. Es war naheliegend, zu
untersuchen, ob Brautleute, welche von diesem
Ehehindernisbetroffenwaren,auchversuchten,
es zu umgehen – allenfalls unter Anwendung
ähnlicher Strategien wie bei der Scheidung von
Katholikenehen. Im Rahmen dieses Beitrags
werdenvorallemdiefürdiebetroffenenBraut
leute entstehenden Probleme behandelt, sobald
eineUmgehungdesEhehindernissesderReligi
onsverschiedenheit außer Acht gelassen wur
de–vorallembeiVornahmevonEheschließun
gen (österreichischer Staatsbürger) im Ausland,
nämlich in Staaten, deren Eherecht ein solches
Ehehindernis nicht kannte. Besonderes Augen
merk wird dabei auf die Rechtsprechung des
österreichischen Obersten Gerichtshofes und
seine rechtliche Beurteilung von solchen Ehe
schließungengelegt.

1.DasABGBEherecht
nachdemStandvon18114
1.1.Grundsätzlich:
KonfessionellerCharakter
DasEherechtdesABGBwarinden§§44bis136
geregelt,eswarkonfessionellorientiert,enthielt
jeweils eigene Vorschriften für Ehen von Chris
ten, Katholiken (inklusive Griechisch Unierte)
und Akatholiken (GriechischOrthodoxe sowie
Protestanten Augsburger bzw. Helvetischen
Bekenntnisses), sowie für Ehen von Juden.
MischehenwarennurunterAngehörigenchrist
licherKonfessionenzulässig,zwischenChristen
und Nichtchristen aber verboten und auch mit

4Zum Folgenden siehe im Allgemeinen die Beiträge
von SCHIMA, Eherecht, sowie KALB, Eherecht 13ff.
bzw.28ff.
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Ungültigkeit sanktioniert. Erst mit dem soge
nannten Interkonfessionellengesetz wurde der
ÜbertrittvoneinemchristlichenBekenntniszum
Judentum18685rechtlichmöglich.
Die konfessionelle Orientierung des ABGB
Eherechts erstreckte sich auch auf die Trauung,
welche den Seelsorgern der betreffenden Kon
fessionen,dem Pfarrer, Pastor oder Popen bzw.
Rabbi, als vom Staat damit betrauten Organen
zukam (§75).6 Angehörigen anderer (staatlich
nicht anerkannter) Konfessionen war ein Zu
gang zum Eherecht des ABGB verwehrt. Der
Status der Konfessionslosigkeit (Nichtzugehö
rigkeit zu einer staatlich anerkannten Konfessi
on) wurde zwar schon 1868 gesetzlich aner
kannt,fürKonfessionslosebestandabererstseit
1870 eine Zulassung zur Eheschließung vor
staatlichen Verwaltungsbehörden (Bezirks
hauptmannschaftenbzw.Magistrate).7
Das ABGB geht natürlich vom Prinzip der Mo
nogamie aus (§62):8 Eine bestehende Ehe er
laubteesdenEhegatten,solangedieseEhenicht
aufgelöst war (durch Tod oder Scheidung),
nicht, eine andere Ehe einzugehen. Eine Schei
dung war – dem kanonischen Recht folgend –
für Katholikenehen nicht vorgesehen, und für
Ehen von Akatholiken nur unter gesetzlich be
stimmten Voraussetzungen (Scheidungsgrün
den)gestattet(§115).9


5

Gesetz, wodurch die interconfessionellen Verhält
nisse der Staatsbürger in den darin angegebenen
Beziehungen geregelt werden, vom 25.5.1868 (RGBl
49/1868).
6LENHOFFin:KLANG§75,501ff.
7DazuuntenII.
8LENHOFFin:KLANG§62,449f.;RITTNER,Österreichi
schesEherecht78ff.
9LENHOFFin:KLANG§115,750ff.
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1.2.DasEherechtderstaatlich
anerkanntenKonfessionenunter
besondererBerücksichtigung
derAuflösbarkeitderEhe
NachdemdasABGBdieFragederAuflösbarkeit
der Ehe von der Konfession abhängig machte,
kamderFrage,obeineEhealskatholischebzw.
akatholische oder jüdische anzusehen war,
höchsteWichtigkeitzu.
1.2.1.Christen
1.2.1.1.Katholiken10
DasfürKatholikengeltendeEherechtdesABGB
war – weitgehend – dem kanonischen Recht
nachgebildet; Unterschiede bestanden im Ver
löbnisrecht und bei der Ausgestaltung der Ehe
hindernisse, Übereinstimmungen zeigten sich
abervoralleminderFragederScheidung,wel
che nur als Trennung „von Tisch und Bett“
(§103),11 also Aufhebung der ehelichen Lebens
gemeinschaft bei Fortbestand des rechtlichen
Bandes der Ehe – unter bestimmten Vorausset
zungen(§109)12–gestattetwar:DasBandeiner
Katholikenehe konnte daher (dem Verständnis
der katholischen Kirche vom Sakramentalcha
rakterderEheentsprechend)grundsätzlich„nur
durchdenTodeinesEhegattengetrennt“(§111,
1.Satz) werden, sodass eine Wiedervereheli
chung bei Lebzeiten des anderen für keinen
Ehegattenzulässigwar.13
DasBandeinerbloßvonTischundBettgetrenn
ten Ehe stand daher einer neuerlichen Ehe
schließung als Hindernis im Wege. Um Nach
sicht (Dispens) von Ehehindernissen konnte
„aus wichtigen Gründen“ bei staatlichen Ver
waltungsbehörden angesucht werden, welche
sich mit den kirchlichen Stellen ins Einverneh


10

ZumFolgendenallgemeinSCHIMA,Eherecht17ff.
LENHOFFin:KLANG§103,679ff.
12Ebd.§109,716ff.
13Ebd.734f.
11
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men zu setzen hatten (§83).14 Dispens vom be
stehenden Eheband wurde Katholiken (im Ein
vernehmenmitdemHeiligenStuhl)abernurin
seltenenEinzelfällenerteilt–unddannauchnur
gesellschaftlich höher gestellten Personen, also
vorallemAngehörigendesHochadels.15
1.2.1.2.Akatholiken16
Die für Orthodoxe und Angehörige eines refor
miertenBekenntnissesgeltendenBestimmungen
des ABGB gingen vom Prinzip der Einehe ab.
Die orthodoxen Kirchen sahen eine Beschrän
kung sukzessiver Eheschließungen (maximal
drei)vor,diereformiertenBekenntnisseerkann
tenderEhekeinensakramentalenCharakterzu
–dieEhewurdeals„weltlichDing“(soLuther)
betrachtetundderRegelungdurchdie(christli
che)Obrigkeitüberlassen;dasBandeinerbeste
henden Ehe wurde als grundsätzlich auflösbar
erachtet.
Das ABGB nahm auf dieses Verständnis Rück
sicht und erlaubte – unter bestimmten Voraus
setzungen (§115) – bei Ehen von Akatholiken
eineTrennungderEheauchdemBandnachmit
der Ermächtigung zu einer neuerlichen Ehe
schließung(§119)17–ausgenommenmitdemje
nigen, der den Grund zur Scheidung gegeben
hatte. Bei einem Wechsel eines der Ehegatten
während bestehender Ehe zum Katholizismus
war es nur dem akatholisch verbliebenen Ehe
gatten gestattet, die Auflösung der Ehe zu for
dern (§116).18 Dem akatholisch verbliebenen
Ehegatten war es aber seit 1814 verboten, bei
LebzeitendeskatholischgewordenenEhegatten
sich mit einer katholischen Person zu vereheli
chen, und dem katholisch gewordenen über

14

Ebd. 527ff.; ANDERS, Familienrecht 55ff.; KÖSTLER,
Eherecht 49f., 52, 54, 69f.; KRASNOLPOLSKI, Familien
recht 62ff.; NEUMANNETTENREICH, Eherecht 56ff.;
RITTNER, Eherecht 147ff.; STUBENRAUCH, Commentar
154ff.u.161ff.
15HARMAT,EheaufWiderruf125ff.
16SCHIMA,Eherecht19ff.
17LENHOFFin:KLANG§119,781ff.
18Ebd.§116,776ff.

haupt verboten, eine neue Ehe zuschließen.19
Eine ursprünglich unter Akatholiken geschlos
sene Ehe wurde aber untrennbar, wenn beide
Ehegatten nach der Eheschließung zur katholi
schenKircheübergetretenwaren,weileineEhe
unter Katholiken nur durch den Tod aufgelöste
werdenkonnte(§111).
1.2.2.DasjüdischeEherecht20
Das Eherecht der Juden war im ABGB in den
§§123 bis 136 geregelt.21 Es wich in Bezug auf
einzelne Ehehindernisse vom jüdischen Recht
ab:22 Bei der Auflösung jüdischer Ehen mittels
Übergabe eines Scheidebriefes (im Einverneh
men beider Ehegatten oder einseitig durch den
Mann), folgte das ABGB allerdings den Vor
schriftendesjüdischenRechts.23

1.3.Mischehen
Für die Beurteilung der Mischehen war von
1812 an zunächst grundsätzlich das Bekenntnis
im Zeitpunkt der Eheschließung maßgeblich.
Modifikationen ergaben sich erst nach 1867 mit
dem Gesetz über die Interkonfessionellen Ver
hältnisse(untenII.).
1.3.1.ZwischenKatholikenundAkatholiken
Für Ehen von Katholiken machte das ABGB
grundsätzlich die katholischen Ehehindernisse

19

Dazuunten1.3.1.
SCHIMA, Eherecht 21; WILD, Ehescheidungsfolgen
recht67ff.
21LENHOFFin:KLANG§123,797ff.;DOLLINER,GRASSL,
EherechtderJuden;STUBENRAUCH,Commentar203ff.
22SchwägerschaftwardemjüdischenEherechtfremd,
esstandzwardemjüdischenGebotderEhezwischen
Schwager und verwitweter Schwägerin, der soge
nanntenLeviratsehe,entgegen,dasaberbisMittedes
19. Jahrhunderts „aus dem Rechtsbewußtsein des
Judenthums geschwunden“ war. Weitere Abwei
chungen (Aufgebot, Scheidung von Tisch und Bett)
lehnten sich ans katholische Eherecht an: SCHIMA,
Eherecht 21; DOLLINER, GRASSL, Eherecht der Juden
79f.
23SCHIMA,Eherecht21;RITTNER,Eherecht355ff.
20
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maßgeblich:DieUnauflöslichkeitderEhewurde
daherauchfürEhenfestgelegt,indenennurein
Ehegattekatholischwar(§111,2.Satz).24
Im Wege authentischer Interpretation des §119
ABGB wurde 1814 (JGS 1099)25 die Ermächti
gungvonAkatholiken,nacherfolgterAuflösung
ihrerEhedemBandnach,sichbeiLebzeitendes
anderen Ehegatten wieder zu verehelichen aber
beschränkt auf Eheschließungen mit Akatholi
ken. Darüber hinaus wurde 1835 ergänzend zu
dieser authentischen Interpretation von 1814
erklärt, dass bei Ehen von Akatholiken, welche
nach erfolgter Eheschließung zu einer (christli
chen)Mischehegewordenwaren,derkatholisch
gewordene Ehegatte trotz Auflösung der Ehe
dem Bande nach bei Lebzeiten des akatholisch
gebliebenen Ehegatten keine neue Ehe einzuge
hen dürfe, was aus dem Gesetzestext (§119)
eigentlichnichtabzuleitenwar,sodasseinneues
Ehehindernis des Katholizismus entstanden
war, das sogenannte impedimentum catholici
smi (JGS61), das wie das Ehehindernis des be
stehendenEhebandes(§62)behandeltwurde.26
1.3.2.ZwischenChristenundNichtchristen
Christen war es verboten, sich mit Personen zu
verehelichen, die sich nicht zum Christentum
bekannten (§64);27 solche Verbindungen waren
ungültig. Es wurde von diesem Ehehindernis
zunächst(bis1905)auchnieDispenserteilt.28
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Nachdem bei Geltungsbeginn des ABGB keine
andere nichtchristliche Konfession als die jüdi
sche staatlich anerkannt war, richtete sich das
Ehehindernis der Religionsverschiedenheit also
alleingegenJuden.29DiesmagmanalseineDis
kriminierung ansehen, die Ablehnung solcher
Mischehen wurzelte aber auch im jüdischen
Recht, wo dieses Ehehindernis gewohnheits
rechtlicheingeübtwar.30
EinnachträglicherReligionswechselvomJuden
tum zum Christentum war rechtlich ohne Be
deutung;erkonnteallenfalls–nachUngültiger
klärungdergegendasVerbotdes§64geschlos
senenEhe–nurdurchneuerlicheEheschließung
„geheilt“ werden und zu einer gültigen Ehe
führen, welche – selbst nach einem Rücktritt
zum Judentum – gültig blieb (ausdrücklich
§136).31 Für den Fall, dass eine jüdische Ehe
durchÜbertritteinesEhegattenzueinemchrist
lichen Bekenntnis zu einer Mischehe wurde,
ermöglichtedasABGBabereineAuflösungdes
Ehebandes nach den für jüdische Ehen beste
hendenVorschriften(§§133–135):mitÜbergabe
eines sogenannten Scheidebriefes, einvernehm
lich oder einseitig durch den Ehemann.32 Das
impedimentum catholicismi ist auf Juden, wel
chezurkatholischenReligionübergetretensind
und von ihrem jüdische gebliebenen Ehegatten
nach§136demBandenachgeschiedenwurden,
nichtanzuwenden.33


24

LENHOFFin:KLANG§111,735ff.
Ebd.§119,451f.
26Ebd. 452, 30f., 44; ANDERS, Familienrecht 19ff.; 40f.;
KRASNOLPOLSKI, Familienrecht 40ff.; NEUMANN
ETTENREICH, Eherecht 35ff.; RITTNER, Eherecht 84ff.
und342ff.;STUBENRAUCH,Commentar129f.u.197ff.
27LENHOFF in: KLANG §64, 466ff.; ANDERS, Familien
recht 22; KÖSTLER, Eherecht 29ff.; KRASNOLPOLSKI,
Familienrecht 42ff.; NEUMANNETTENREICH, Eherecht
31ff.; RITTNER, Eherecht 137ff.; STUBENRAUCH, Com
mentar132.
28LENHOFF, in: KLANG §64, 471; KÖSTLER, Eherecht
69f.;WALKER,InternationalesPrivatrecht602.
25


29

RITTNER,Eherecht139f.
SCHIMA, Eherecht 21; WILD, Ehescheidungsfolgen
recht 72f.; DOLLINER, GRASSL, Eherecht der Juden 86;
ZEILLER,Commentar212.
31DOLLINER,GRASSL,EherechtderJuden146ff.
32LENHOFF,in:KLANG§133,833f.
33KRASNOLPOLSKI,Familienrecht43.
30
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2.Konfessionellbedingte
Ehehindernisseund
Grundrechteseit1867
NachdemvergeblichenVersuchdesReichstags
von Kremsier 1848/49, die obligatorische Zivil
eheeinzuführenunddasEhehindernisderReli
gionsverschiedenheit aufzuheben,34 blieb in
Bezug auf das ABGBEherecht und die religiös
bedingten Ehehindernisse alles beim Alten:
Ehen, die von Anfang an rein katholisch waren
understspäterinfolgedesÜbertrittseinesEhe
gatten christlich gemischt wurden beziehungs
weise von Anfang an gemischt waren, aber
durchÜbertritteinesEhegattenkatholischwur
den,bliebendemBandenachunauflösbar.
DarankonnteauchdieimDezember1867einge
führte verfassungsrechtliche Gewährleistung
der Glaubens und Gewissensfreiheit35 nichts
ändern. Das in Ausführung dazu ergangene
GesetzüberdieRegelungderInterkonfessionel
len Verhältnisse36 gab zwar jedem Staatsbürger
nach vollendetem 14.Lebensjahr das Recht der
freien Wahl des Religionsbekenntnisses und
bestimmte auch, dass durch einen Religions
wechsel alle genossenschaftlichen Rechte der
verlassenen Religionsgemeinschaft an den Aus
tretenden verloren gingen (§§4 und 5). Hinzu
kam überdies, dass in §16 dieses Gesetzes an
ordnet wurde, dass dem sogenannten Interkon
fessionellengesetz(insbesondereauchden§§4f.)
entgegenstehende Bestimmungen des bisher
geltenden Rechts nicht mehr zur Anwendung
kommendurften.BrachtemanalleindieseBest
immungenmiteinanderinVerbindung,sowäre
man vorschnell zu dem verfehlten Schluss ge

34

Die betreffende Bestimmung des Grundrechte
Katalogs(§17)beiBERNATZIK,Verfassunggesetze139,
nachWienerZeitungNr.341v.23.12.1848,Extrablatt
zurAbendAusgabe.
35Art.14 Staatsgrundgesetz über die allgemeinen
RechtederStaatsbürger(RGBl.142/1867).
36RGBl.49/1868.

kommen, dass §111 Abs.2 ABGB durch diese
Anordnungen aufgehoben worden wäre, weil
diese Bestimmung insbesondere mit §5 des
Interkonfessionellengesetzes nicht in Einklang
zu bringen wäre:37 Dieser Auffassung stand
freilich entgegen, dass zugleich mit dem Inter
konfessionellengesetz nicht nur die Aufhebung
des im Anschluss an das Konkordat von 185538
im folgenden Jahr für Katholiken erlassenen
Ehepatents,39 sondern auch die Wiederherstel
lungdesABGBEherechtsfürKatholikenerfolgt
war,40 sodass §111 ABGB zweifellos in Geltung
stand. Außerdem sprach §5 Interkonfessionel
lengesetz ausdrücklich nur von „genossen
schaftlichen“ Rechten, welche durch einen Reli
gionswechsel betroffen sein konnten, ließ aber
den Bestand der Normen des ABGBEherechts
unberührt.
Lediglich die Bestimmung des ABGB, welche
den Abfall vom Christentum zum Enterbungs
grund erklärt (§768 lit.a), wurde aufgehoben;
ebenso die Bestimmung des Strafgesetzes von
1803, welche die Verleitung zum Abfall vom
Christentum als gerichtlich strafbar normierte
(§122 lit.c).41 Initiativen zur Beseitigung der
konfessionellen Differenzierung im ABGB
Eherecht gab es nach 1867 in Zusammenhang
mitderNeuordnungderKonfessionsverhältnis
se: Anknüpfend an die proklamatorische Erklä
rung des österreichischen Reichstags der Revo
lutionsjahre 1848/49 in seinem zu Kremsier
(Mähren) ausgearbeiteten Verfassungsentwurf

37

In diesem Sinn hat später auch das OLG Wien
1875/Z.19047entschieden.
38Gemäß Art.X des Konkordats vom 18.8.1855
(RGBl.195/1855).
39KaiserlichesPatentüberdieEhenderKatholikenin
Österreich und die Anweisung für die geistlichen
Gerichte des Kaiserthums Österreich in Betreff der
Ehesachen,vom8.10.1856(RGBl.185/1856).
40Gemäß Art.I und III des Gesetzes, wodurch die
Vorschriftendes[…]allg.bürgerl.Gesetzbuchesüber
das Eherecht für Katholiken wieder hergestellt […]
werden,vom25.5.1868(RGBl.47/1868).
41InVerbindungmitRGBl.49/1868,Art.7(1).
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wurde zwar nicht die obligatorische Zivilehe
gefordert – wie 1849 im Kremsierer Verfas
sungsentwurf–,dieswäregegendenkonserva
tiven katholischen Monarchen nicht durchsetz
bargewesen,aberdieBeseitigungkonfessionel
ler Ehehindernisse schien in Reichweite zu lie
gen. Das darüber 1876 vom Abgeordnetenhaus
beschlossene Gesetz wurde im Herrenhaus al
lerdings abgelehnt, so dass es in Bezug auf das
Eherechtbeimstatusquoblieb.42

3.WegezurUmgehung
konfessionellerEhehindernisse–
RechtlicheBeurteilungdurchdieJudikatur
Es wurden daher Wege gesucht, die konfessio
nell bedingten Ehehindernisse des ABGB zu
umgehen.
Für einen vom Wiederverehelichungsverbot
betroffenen Katholiken bot das Interkonfessio
nellengesetz von 1868 dafür keine geeigneten
Anknüpfungsmöglichkeiten:EinbloßvonTisch
und Bett getrennter Katholik konnte durch
Übertritt zu einer Konfession, von welcher die
Scheidung einer Ehe anerkannt wurde, seine
unauflöslich bestehende Ehe (§111) nicht ein
fachzueinerauflösbarenmachen.
Günstiger stand es – wie noch zu zeigen sein
wird (dazu unten 3.2.) – um die Möglichkeiten,
durch Religionswechsel das Ehehindernis der
Religionsverschiedenheit (§64) auszuschalten.
Im Folgenden werden zunächst die Strategien
zur Umgehung des Verehelichungsverbotes
durch von Tisch und Bett getrennte Katholiken
behandelt.

3.1.Wiederverehelichungsverbot
fürvonTischundBettgetrennte
Katholiken43
3.1.1.Ausgangslage
DerAuflösbarkeitvonEhen,welchevonAnfang
gemischt oder anfänglich rein katholisch gewe
sen und später infolge des Übertritts auch nur
einesEhegattengemischtoderdurchdenÜber
tritt beider Ehegatten akatholisch geworden
waren, stand §111 Abs.2 ABGB weiterhin ent
gegen. Folglich mussten auch Versuche durch
von Tisch und Bett getrennte Katholiken, über
dieErklärungderKonfessionslosigkeitundeine
anschließende Notzivilehe eine Wiedervereheli
chung zu realisieren, zum Scheitern verurteilt
sein.44 Die vom Wiederverehelichungsverbot
Betroffenen waren – da ihnen ein Konfessions
wechseldenWegzueinerneuenEheschließung
nicht eröffnete, faktisch zum Zölibat verurteilt
oder gezwungen, im Konkubinat zu leben. Ei
nen Ausweg aus dieser prekären Lage bot nur
die Umgehung des österreichischen Eherechts
durchdieUnterstellunguntereineausländische
Eherechtsordnung, welche ihnen die Auflösung
einer von Tisch und Bett geschiedenen Ehe er
laubte. Um aber die Anwendung eines solchen
Eherechts zu bewirken, musste außer einem
Konfessionswechsel auch ein Wechsel der
StaatsbürgerschaftdurchdenvonTischundBett
getrennten und wiederverehelichungswilligen
Katholikenerfolgen.45DieMigrationwurdealso
bloßzumZweckderAuflösungeinerbestehen
den Ehe und einer anschließenden Wiederver
ehelichungimAuslandinstrumentalisiert.46

43


42

HARMAT,EheaufWiderruf24ff.,insbesondere29ff.
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Der folgende Abschnitt knüpft an NESCHWARA,
Eherechtund„Scheinmigration“an,hier105–108.
44Dazuoben2.
45Als Alternative gab es für von Tisch und Bett ge
trennteKatholikennurdieMöglichkeiteinerDispens
von den betreffenden Ehehindernissen. Das wurde
aber seitens der zuständigen Verwaltungsbehörden
äußerstrestriktivgehandhabt.Siehedazu1.2.1.1.
46 Zu anderen Motiven für eine „instrumentalisierte
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3.1.2.Praxis
Erste Fälle von Scheinmigration47 zur Umge
hung des österreichischen Eherechts wurden
unmittelbar nach dem Scheitern der Initiativen
für eine Reform des ABGBEherechts Mitte der
1870er Jahre evident. Nach der Einführung der
Notzivilehe für Konfessionslose im Jahr 1870
war es ein paar Jahre später zum Stillstand der
Eherechtsreform gekommen, so dass eine Ab
schaffung der einer Wiederverehelichung von
Katholiken im Wege stehenden gesetzlichen
Hindernisse in absehbarer Zeit nicht erwartet
werdenkonnte.Dasselbegaltnatürlichauchfür
andere–konfessionellbedingte–Ehehindernis
se wie §64 ABGB (Religionsverschiedenheit),48
welche – ungeachtet der verfassungsrechtlichen
Gewährleistung der Glaubens und Gewissens
freiheit – auch nach 1868 in Geltung blieben.49
Aus der Judikatur der österreichischen Zivilge
richte lassen sich verschiedene Wege, durch
Erwerb der Staatsbürgerschaft eines Staates,
welcher die gänzliche Auflösung einer Katholi
kenehemitderMöglichkeitderWiedervereheli
chungzuließ,nachzeichnen.50

Eheschließung“ (Bezug von Sozialleistungen und
anderer Vergünstigungen, etwa Zuweisung einer
Wohnung oder Aufenthaltsberechtigung, ferner Na
mensübertragung
sowie
im
Bereich
des
Erb, Pensions, Beamten oder Wehrdienstrecht); am
häufigsten als Alternative Adoption vergleiche EIS
FELD, Scheinehe 14ff., insbesondere 17f. zu den Sie
benbürgischenEhen.
47FUCHS,Ehehindernis3f.;PELIKAN,Aspekte85ff.Das
Ehehindernis des §63 ABGB (höhere Weihen und
feierlicheGelübde)spieltepraktischkeineRolle.
48DasistauchderStandpunkt,derinderEhereform
debatte im Reichsrat nach 1868 eingenommen wird,
indem die Aufhebung von §111 ABGB eine der
Hauptstoßrichtungengewesenist:SiehedazuobenII.
49 In diesem Sinne lauten auch die Entscheidungen
desOGHinständigerRechtsprechungseit1871.Siehe
Entscheidung des k.k. OGH v. 17.1.1877, in: Allge
meine österreichische GerichtsZeitung Nr.50/8
(1871)198–19=GlU4018(1876)177ff.
50Allgemein im Überblick FUCHS, Die sogenannten
siebenbürgischen Ehen 19ff. Die weitere Literatur



3.1.2.1„Siebenbürger“undandere
„ungarische“Ehen51



Ein wiederverehelichungswilliger Katholik
konnte nach Übertritt zum evangelischen Glau
ben bei einem der in Ehesachen autonomen
geistlichen Gerichte im damals ungarischen
Siebenbürgen nach Scheidung seiner in Öster
reich von Tisch und Bett getrennten Ehe die
Ermächtigung zum Abschluss einer neuen Ehe
erwirken, wogegen der katholisch gebliebene
EhegattevondiesenWirkungendesUrteilsaus
genommenblieb–fürihnwardassiebenbürgi
scheKirchengerichtauchnichtzuständig.Wäh
rend bei den protestantischen Kirchengemein
den ein kontradiktorisches Verfahren erforder
lich war, in das auch der von Tisch und Bett
getrennte,katholischgebliebeneEhegatteeinzu
binden war, was die Angelegenheit für den
scheidungswilligen Ehegatten erschweren,
wenn nicht gar unmöglich machen konnte, war
bei einem unitarischen oder evangelisch
reformierten siebenbürgischen Kirchengericht
ein solches Urteil auch einseitig zu erwirken.
Um einem solchen Gerichtsstand unterstellt zu
sein, musste der scheidungswillige Ehegatte
aber nicht nur den Wechsel zum betreffenden
Bekenntnis,sondernauchdenErwerbderunga
rischenStaatsbürgerschaftinKaufnehmen,was
bis 1879 – in Verbindung mit einer vorüberge
henden (mehrwöchigen) – Verlegung seines
Wohnsitzes an den Gerichtsort aber durchaus

dazu ist recht umfangreich: ANONYM, Die siebenbür
gischenEhen231–234u.243–246;BETTELHEIM,Gültig
keit 226ff.; CALL, Siebenbürger Ehen 57ff.; FUCHS,
Siebenbürgische Ehen 589f.; DERS., Siebenbürgische
Ehen (1883) 133f. u. 145f.; DERS., Correspondenzen
166f.; DERS., Eine siebenbürgische Ehe 152f.; DERS.,
EinkatholischesAnalogon279ff.;DERS.,Übersieben
bürgischeEhen77; GELLER,GrenzenderAnwendbar
keit1084f.;OFNER,Lehre109ff.,119f.;PFAFF,Klausen
burger Ehen 305f.; RITTNER, Eherecht; DERS., Sieben
bürger Ehen, 37–42; ROSZNER, Klausenburger Ehen
631.
51Zum Folgenden FUCHS, Die sogenannten sieben
bürgischenEhen105ff.
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leicht realisierbar war. Nach Erlass des ungari
schen Staatsbürgerschaftsgesetzes von 1879
wurde von Ausländern jedoch ein fünfjähriger
Aufenthalt in Ungarn gefordert, außerdem der
Nachweis von Vermögensbesitz oder einer Er
werbstätigkeit zur Bestreitung des Unterhalts
für eine Familie nach den Verhältnissen des
WohnortsinUngarnsowieeineseitfünfJahren
bestehende Aufnahme in die Liste der Steuer
zahler. Dies alles war schwer erfüllbar, konnte
aber auch im Weg der Adoption durch einen
ungarischen Staatsbürger umgangen werden,
welcher die vom Staatsbürgerschaftsgesetz ge
fordertenBedingungenfürseinePersonerfüllte.
Eine faktische Schranke für die Realisierung
einer „SiebenbürgerEhe“ bildeten letztlich nur
die damit verbundenen (hohen) Kosten. Dessen
ungeachtet,undauchtrotzeinervorübergehend
strengeren Handhabung des Staatsbürger
schaftsrechtsinUngarnwegenmissbräuchlicher
Betreibung von Scheinadoptionen, erlebte die
Siebenbürgische Ehe weiterhin regen Zulauf.52
VorallemnachdemesseitMitteder1880erJah
rezuErleichterungenbeimErwerbdesHeimat
rechtsunddamitderungarischenStaatsbürger
schaftgekommenwar,weildiesernichtmehrin
einer siebenbürgischen Gemeinde erfolgen
musste, sondern auch sonst wo in Ungarn, wo
solche konfessionelle Gemeinden bestanden,
bewerkstelligt werden konnte – etwa in der
Grenzstadt Ödenburg [Sopron], die nur 75km
östlichvonWienentferntlag.

und Bett getrennten Ehe. Im Vergleich zu den
Siebenbürgischen Ehen wäre aber vor der Wie
derverehelichung ein Übertritt zu einer akatho
lischen Konfession nur für den Antragsteller,
nicht aber für die Braut notwendig gewesen.
WardieserbereitsvorderWiederverehelichung
ungarischer Staatsbürger geworden, fiel auch
für ihn der Bekenntniswechsel weg; war er be
reitsakatholisch,mussteernichteinmalungari
scher Staatsbürger werden. Siebenbürgische
EhenwarenfürKatholikenausÖsterreich,wel
che eine Wiederverehelichung anstrebten, in
Vergleich mit den staatlichen ungarischen Ehen
aberleichterzurealisieren,undsindinderPra
xis auch häufig vorgekommen. Andere ungari
sche Ehen sind in der Judikatur der österreichi
schenGerichtebisindie1880erJahreüberhaupt
nichtevidentgeworden.MitderEinführungder
obligatorischenZivilehewarinUngarn1895ein
einheitliches Eherecht ins Leben getreten; es
brachte–imVergleichzudensiebenbürgischen
Ehen – für Katholiken aus Österreich, welche
zumZweckderWiederverehelichungeineAuf
lösung ihrer Ehe dem Bande nach in Ungarn
anstrebten, eine Erleichterung: Um das Verfah
ren zur Trennung der bestehenden Ehe vor ei
nem staatlichen Gericht anhängig zu machen,
warzwarkeinKonfessionswechselerforderlich,
da in Ungarn nun alle Ehen dem Bande nach
auflösbar waren, der Erwerb der ungarischen
Staatsbürgerschaftbliebaberweiterhinerforder
lich.

Außer in Siebenbürgen konnte derselbe Erfolg
seit1868auchanjedembeliebenOrtimKönig
reich Ungarn erreicht werden, nämlich bei den
staatlichen Gerichten, freilich nur bei gemein
samem Vorgehen der Ehegatten der von Tisch

3.1.2.2.„Deutsche“Ehen–

insbesondere„Coburger“Ehen53


52SiehedazuKOHL,EherechtinderpopulärenRechts
literatur, insbesondere 174 „Praktischer Wegweiser
für […] heiratslustige, insbesondere für geschiedene,
oderbeabsichtigendeAusländerkatholischer Ehe“,in
2.Aufl. 1914 in Budapest herausgegeben von dem
ungarischenAnwaltErnstGerö.

InanalogerWeisewieinUngarnab1895wares
Katholiken aus Österreich in einem deutschen
Staat,dessenEherechtunabhängigvonderKon
fession die Auflösung einer Ehe dem Bande
nach zuließ, möglich durch Erwerb von dessen
StaatsangehörigkeiteineScheidungihrerEhezu

53

NESCHWARA, Eherecht und „Scheinmigration“;
NESCHWARA,Umgehung149ff.
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erreichen.WareineTrennungderEhevonTisch
und Bett bereits erfolgt, konnte – gemäß §77
Reichspersonenstandsgesetz54 – auf dieser
Grundlage ähnlich wie im Verfahren bei den
siebenbürgischen Ehegerichten – die Umwand
lung in eine gänzliche Scheidung erwirkt wer
den, ausgenommen allerdings einvernehmliche
Trennungen von Tisch und Bett, welche als
„Vergleich“ behandelt wurden und von dieser
Bestimmungdes RPStG ausgenommen waren.55
Wie bei „ungarischen“ Ehen ab 1895, so war
auch bei „deutschen“ Ehen zur Umgehung des
österreichischen Eherechts ein Religionswechsel
fürdenEhegatten,derdieWiederverehelichung
anstrebte, nicht erforderlich. Die deutsche
Staatsbürgerschaft war zwar – jedenfalls seit
1879imVergleichzurungarischen–leichterzu
erwerben, dennoch sind deutsche Ehen in der
Judikatur der österreichischen Gerichte weitaus
weniger häufig evident gewesen als siebenbür
gischeundspäterungarischeZivilehen.
In den 1880er Jahren bestand im Deutschen
Reich noch kein einheitliches materielles Ehe
recht,56 mit dem Reichspersonenstandsgesetz57
1875 war bloß eine einheitliche Beurkundung
der Eheschließung durch staatliche Standesäm
tergeschaffenworden,dasindenEinzelstaaten
geltende Eherecht blieb grundsätzlich in Wirk

54

Reichsgesetz über die Beurkundung des Personen
standes und der Eheschließung [RPStG.] vom
6.2.1875(dRGBl.I,533).
55DassächsischeBürgerlicheGesetzbucherklärteeine
Scheidung gemischter Ehen für Katholiken als Tren
nung auf Lebenszeit und für Protestanten als Schei
dung dem Bande nach: NESCHWARA, Eherecht und
„Scheinmigration“107,Anm.46.
56Siehe dazu §16 Nr.5 des Einführungsgesetzes zur
deutschen Zivilprozessordnung (Einführungsgesetz
zurZivilprozessordnung;dRGBl.1877,244–250)1879,
wonach die landesrechtlichen „Vorschriften des bür
gerlichen Rechts über das Verfahren bei Eheschei
dungen auf Grund gegenseitiger Einwilligung“ von
den Bestimmungen dieses Reichsgesetzes „unbe
rührt“blieben.
57SiehedazuSCHUBERT,Vorgeschichte76–89.

samkeit – und damit in einzelnen protestanti
schen Staaten auch ein landesherrliches Schei
dungsrecht (per rescriptum principis).58 In den
Gebieten der protestantischen Reichsstände
hatte sich im 16. Jahrhundert neben der auf
kommenden kirchlichen Ehegerichtsbarkeit als
Ausfluss der Rechtssprechungshoheit des Lan
desfürsteneineigenesEhescheidungsrechtetab
liert. Auch nachdem in diesen Staaten eine lan
deskirchlicheEhegerichtsbarkeitentwickeltwar,
konntederLandesherrinEinzelfällen,indenen
kein zweifelsfrei anerkannter Scheidungsgrund
geltend gemacht werden konnte oder das Pub
likwerden des Scheidungsverfahrens vermie
den werden sollte, zur Entscheidung angerufen
werden.DieScheidungskompetenzdesLandes
herrn war eine außerordentliche, die es ihm als
summus episcopus und aus landesherrlicher
Machtvollkommenheiterlaubte,dasEhebandzu
lösen. Unter Einfluss des Vernunftrechts wurde
diese Befugnis nicht mehr auf die landesherrli
che Kirchengewalt gestützt, sondern allein auf
seineStellungalsMonarch.MitAufkommendes
Konstitutionalismus wurde die Ausübung des
landesherrlichen Scheidungsrechts grundsätz
lich auf einvernehmliche Scheidungen be
schränkt – somit konnte sie auch nicht als Aus
übungvonKabinettsjustizerscheinen.59ImVer
laufdes19.Jahrhundertswaresineinigenpro
testantischenStaatenaußerÜbunggekommen,60
inanderenwurdeesalsgeltendesRechtweiter
hinpraktiziert.MitWirksamwerdendesReichs
personenstandsgesetzeswurdedaslandesherrli
che Ehescheidungsrecht von manchen Autoren
aber im Lichte des §76 RPStG als nicht mehr
bestehend angesehen, was eine breite Debatte
auslöste, die sich mit Fragen der historischen

58ZumFolgendenHOLZHAUER,LudwigundAlexand
rine172ff.
59Siehe dazu das Gerichtsverfassungsgesetz §16:
„Niemand darf […] gesetzlichen Richter entzogen
werden.“(dRGBl.1877,41).
60Siehe dazu HÜBLER, Eheirrung 34; sowie MEURER,
Ehescheidungsrecht3.
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Wurzeln des landesherrlichen Scheidungsrechts
und seiner Bedeutung im Rechtsleben, seiner
Nützlichkeit oder Schädlichkeit sowie auch mit
der Frage befasste, ob es beizubehalten oder
abzuschaffen sei.61 Der ganze Streit um den
Fortbestand oder Wegfall des landesherrlichen
Scheidungsrechts kreiste letztendlich um die
Frage seiner rechtlichen Natur.62 Der Diskurs
war erst mit Erlass des Bürgerlichen Gesetzbu
ches(BGB)beendet,weilgemäß§1564BGBeine
EhescheidungnurnochmitgerichtlichemUrteil
und daher nicht mehr durch einen Akt landes
herrlicherMachtvollkommenheitausgesprochen
werden durfte.63 In der Praxis wurde das lan
desherrliche Scheidungsrecht wie ein Dispensa
tionsrecht bzw. die Erteilung eines Privilegs
gehandhabt.VonkeinemderTerritorien,wodie
Möglichkeit einer landesherrlichen Scheidung
bestand, wurde ein Verzicht auf die Ausübung
dieses Rechts erklärt, in den meisten wurde im
Wege der Ausführungsgesetzgebung zum
RPStG der bisherige Rechtsstatus bestätigt, ent
wederstillschweigend(Preußen)oderausdrück
lich (Weimar, Braunschweig, SachsenCoburg

183

Gotha,
SachsenMeiningen,
Schwarzburg
Sondershausen,ReußältereLinie).64
Zu den Gebieten, in denen im Deutschen Reich
in den 1880er Jahren das landesherrliche Schei
dungsrecht als geltendes Recht angesehen und
auch praktisch gehandhabt wurde, zählte auch
das mitteldeutsche Duodezfürstentum Sachsen
CoburgGotha;hierbestanddieMöglichkeit,die
AuflösungeinerEhedemBandenachimWege
landesherrlicher Gnade durch den Herzog „aus
landesherrlicher Machtvollkommenheit“ zu
erwirken.65Voraussetzungdafürwar,außerder
Verlegung des Wohnsitzes nach Coburg und
demErwerbderStaatsbürgerschaft–imGegen
satz zu den deutschen und ungarischen Zivil
ehen –, aber auch die Zugehörigkeit zu einem
protestantischen Bekenntnis.66 Es sind für die
1880er Jahre mehrere Fälle von solchen Ehe
scheidungenimAktenbestanddesStaatsarchivs
vonCoburgdokumentiert,darunterauchsolche
ehemaliger österreichischer Staatsbürger:67 Der
wohl prominenteste Fall davon betraf die (drit
te) Ehe von Johann Strauß mit Adele Strauß,
geboreneDeutsch,imJahr1887.68
3.1.3.RelevanzimRechtsleben


61

Teils in Kommentaren zum Reichspersonenstands
gesetz, insbesondere von HINSCHIUS, Beurkundung
des Personenstandes; teils in der Zeitschrift für Kir
chenrecht, Tübingen, in einzelnen Abhandlungen:
BUCHKA, Ehescheidungsrecht; STÖLZEL, Geschichte
des Ehescheidungsrechts; WEINRICH, Reichsgesetzge
bung; ZIMMERMANN, Einfluß.; teils in besonderen
Monografien: HUBRICH, Recht der Ehescheidung;
MEURER, Ehescheidungsrecht; SCHEURL, Eherecht 23–
30 sowie 331–335; SICHERER, Beurkundung; STÖLZEL,
Ehescheidungsrecht; WASSERSCHLEBEN, Eheschei
dungsrecht; WASSERSCHLEBEN, Ehescheidungsrecht
(1880).
62Einen guten Überblick bieten MEURER, Eheschei
dungsrecht8f.undHUBRICH,RechtderEhescheidung
155f.
63Die Diskussion zusammenschauend erfasst bei
RIEKER, Ehescheidungsrecht. Ferner über das landes
herrliche Ehescheidungsrecht de lege ferenda MEU
RER,Ehescheidungsrecht81f.

3.1.3.1.ImAllgemeinen
In der Öffentlichkeit waren durch Scheinmigra
tion bewirkte Eheschließungen im Zuge der

64HÜBLER, Eheirrung, 34; dazu auch MEURER, Ehe
scheidungsrecht3.
65STÖLZEL, Geschichte des Ehescheidungsrechts 56;
aus verfassungsrechtlicher Sicht: POSENER, Staatsver
fassungen473f.
66Nach Vorlage des Scheidungserkenntnisses und
Prüfung des Gesuches durch das Ministerium vom
Herzog entschieden; meist in Verbindung mit der
ErlaubniszurWiederverehelichung.
67STRAUß (Sohn), Leben und Werk 102. Im Vergleich
(alsGegenteil)dazu:InDänemarkgabesvon1877bis
1881 jährlich durchschnittlich 200 Fälle von landes
herrlicher Scheidung, aber kaum etwa 25 gerichtli
chenScheidungen:RIEKER,Ehescheidungsrecht364f.
68DazuNESCHWARA,BesondereVerhältnisse.
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EherechtsreformdiskussionenimReichsratMitte
der 1870er Jahre, Abgeordnetenhaus 1875 und
im Herrenhaus 1877, evident geworden. Um
1880 konnte bereits von einem Bestand von
mehreren hundert solcher Ehen ausgegangen
werden. Nachrichten darüber fanden sich lau
fendinderjuristischenLiteraturundingericht
lichen Entscheidungssammlungen ebenfalls seit
Mitte der 1870er Jahre, in Rechtsprechungs
sammlungen wurde allerdings nur über Er
kenntnissedesOGHberichtet,sodassvorallem
Belege über allfällige Ungültigerklärungen von
unterenInstanzennichtzurVerfügungstehen.69
Über die Häufigkeit von „siebenbürgischen“,
„ungarischen“, „deutschen“ und „Coburger“
Ehen lassen sich keine annähernd realistischen
Angaben machen. Die Rechtsprechung der Un
terinstanzenwarschwankend,derOGHvertrat
in der Frage der Gültigkeit von solchen Ehen
aberbis1907eineeinheitlicheLinie:70Ererklärte
siestetsfürungültig.

3.1.3.2.2.ZuständigkeitzurPrüfung
derUngültigkeit
Die Überprüfung der Gültigkeit von solchen
Ehen war den Zivilgerichten von Amts wegen
vorbehalten (§94)71 – sie konnte ausgelöst wer
den durch bei den Strafgerichten anhängige
Verfahren etwa wegen Bigamie,72 auf Anzeige
von staatlichen Behörden73 oder in Verbindung
mit der Matrikenführung durch Kirchenämter
(Vermerke in Trauungs und Geburtsbüchern);
häufig wurde ein solches Vorgehen nämlich
durch Handlungen veranlasst, welche von den
in einer durch Scheinmigration ermöglichten
Ehe lebenden Ehegatten gesetzt wurden, wie
durch Anträge auf Legitimierung von Kindern
oder die Anzeige der erfolgten Eheschließung
aneineBehörde(AnsuchenumAnmerkungder
Eheschließung im Grundbuch).74 Nicht selten
erfolgte die Anzeige auch durch einen in einer
solchenEhelebendenEhegatten,dersichdurch


3.1.3.2.RechtlicheBeurteilunginder
österreichischenJudikatur



3.1.3.2.1Grundfragen
Problematisch war bei allen diesen Varianten
von durch Scheinmigration bewirkten Ehe
schließungen zum einen die Anerkennung der
imAuslandgefälltenErkenntnisseüberdieAuf
lösungvonursprünglichinÖsterreichgeschlos
senen Ehen, und zum anderen die Beurteilung
derGültigkeitdernachfolgendenEheschließun
gen durch die österreichischen Gerichte – was
dannrelevantwerdenkonnte,wennderWohn
sitz der Ehegatten nach Scheinmigration und
Wiederverehelichung im Ausland nach Öster
reichverlegtwurde.


69

FUCHS,SiebenbürgischeEhenIVf.
GlU 12701 (1879), sämtlicheErkenntnisse des OGH
wurden in einfachen Senaten gefällt, es liegen aber
keine Judikate vor, welche die unteren Instanzen
gebundenhätten(§12ABGB).
70

71LENHOFF in: KLANG §94, 632ff.; ANDERS, Familien
recht,47ff,50;KRASNOLPOLSKI,Familienrecht4040,43,
67ff,67ff;RITTNER,Eherecht252ff.
72FUCHS, Die sogenannten siebenbürgischen Ehen
170ff.Straftatbestände:§§206ffStrafgesetz1852(Ver
brechenderBigamie),§507Strafgesetz1852(Übertre
tung der Eingehung einer in Österreich nicht erlaub
ten Ehe ohne Nachsicht des Ehehindernisses),
RGBl.117/1852. Die Gültigkeit der Ehe selbst hatte
nichtderStrafrichterzubeurteilen,dieswarnach§§5
und371StPOdemZivilrichtervorbehalten.
73Im Sommer 1878 wurde vom Ministerium für Kul
tus und Unterricht an alle evangelischen Pfarrämter
die Weisung erteilt, bei Delegationen seitens nichtös
terreichischer Pfarrämter genau den Nachweis zum
AbschlusseinergültigenEhezuprüfen.Mehralsein
Jahr später erging auf Initiative dieses Ministeriums
im Einvernehmen mit dem Justizministerium eine
weitere Weisung des Innenministeriums. Evangeli
sche Pfarrämter hatten seit 1879 keine siebenbürgi
schen Ehen mehr im Delegationsweg geschlossen.
Außerdem wurden einzelne Fälle von siebenbürgi
schen Ehen auch von den unteren Verwaltungsbe
hördenzurAnzeigegebracht,etwabeiAnsuchenum
Entlassung aus dem österreichischen Staatsverband
oderbeiKonfessionswechsel:Ebd.77.
74Ebd.62.
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Ungültigerklärung einer unliebsamen Ehe ent
ledigenwollte.DemanderUngültigkeitderEhe
„schuldigen“ Ehegatten stand kein Recht auf
AntragstellungzurUngültigerklärungzu(§96).
3.1.3.2.3.Rechtsgrundlagen
Entscheidend für den Bestand oder die Ungül
tigkeit einer im Weg von Scheinmigration ge
schlossenenEhewarentwederdas„österreichi
sche“ Recht als die am nunmehrigen „Sitz“ der
Ehe geltende Rechtsordnung oder „ungarisch
siebenbürgisches“ Recht als die Rechtsordnung
des Staates, dem die Ehegatten als Staatsbürger
angehörten;außerdemdiepersönlicheFähigkeit
derEhegattenzumAbschlussdieserEhe,insbe
sondere die Fähigkeit des bereits verheirateten
Ehegatten, sich auch wiederzuverehelichen.75
Waren beide bereits verheiratet, so stellte sich
dieseFragenatürlichfürbeideEhegatten.
Über die Frage, nach welchem Recht diese Fä
higkeit zur Eheschließung zu prüfen war, be
standenverschiedeneAuffassungen:76 
(1.)DasRechtamOrtderEheschließung–herr
schend in Amerika.77 Diese Auffassung hatte in
Europa damals keine Anhänger. Hier war das
Territorialsystemherrschend:78Dabeiwurdedie
persönlicheFähigkeitzurEheschließungjeweils
nichtvoneinemzufälligoderwillkürlichfestge
legten Ort, sondern von einer dauernden
Rechtsbeziehung abhängig gemacht, in der sich
eine Person befand; dies bestimmte sich entwe
der

(2.) durch den Wohnort (Domizilprinzip) oder
durchdie

(3.) Zugehörigkeit zu einem Staat (Nationali
tätsprinzip).79

75

Ebd.95ff.
Ebd.97ff.
77AusgenommeninFällen,woGrundsätzederMoral
inFragekamen,etwadieBegebungderEhewerberin
einLandmiteinemSystemderMehrfacheheoderwo
Blutschandeerlaubtwar.
78FUCHS,DiesogenanntensiebenbürgischenEhen98f.
79Ebd.99ff.
76
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Für die konkrete Beurteilung der rechtlichen
TragweitevonEheschließungenösterreichischer
Staatsbürger oder mit Ausländern im Ausland
waren die §§480 sowie 34 und 37 ABGB81 maß
geblich: Nach §4 waren österreichische Staats
bürger in Bezug auf ihre Rechts und Hand
lungsfähigkeitstetsnachösterreichischemRecht
zu behandeln: Sie blieben aber „auch in Hand
lungen […], die sie außer dem Staatsgebiethe
vornehmen, an diese Gesetze [das ABGB] ge
bunden,insoweitalsihrepersönlicheFähigkeit,
sie zu unternehmen, dadurch eingeschränket
wird, und als diese Handlungen und Geschäfte
zugleich in diesen Ländern rechtliche Folgen
hervorbringensollen“.
Ein fremder Staatsbürger wurde nach dem
Recht beurteilt, dem er „vermöge seines Wohn
sitzes, oder, […], seiner Geburt als Unterthan
unterliegt[...]“(§34).[…]„WennAusländer[…]
mit Unterthanen dieses Staates [also mit Öster
reichern] im Ausland Rechtsgeschäfte vorneh
men, so sind sie nach den Gesetzen des Ortes,
wo das Geschäft abgeschlossen worden, zu be
urtheilen; dafern bey der Abschließung […] die
[…]im§.4enthalteneVorschriftnichtentgegen
steht“(§37).
3.1.3.2.4.Judikatur82
DerOGH83hattebeiderBeurteilungderFähig
keit von österreichischen Staatsbürgern zu Ehe
schließungen im Ausland stets das österreichi
sche Recht als maßgeblich angewandt: Das –
trotzAuflösungderehelichenGemeinschaftvon
Tisch und Bett – gemäß §111 ABGB fortbeste

80

KÖSTLER, Eherecht 128 u. 29f.; NEUMANN
ETTENREICH,Eherecht149ff.;STUBENRAUCH,Commen
tar24,26ff.u.32f.
81WALKERin:KLANG§§37inVerbindungmit§§4u.
34, 305ff., 320ff., 337f.; NEUMANNETTENREICH, Ehe
recht 138ff., 152ff., (§34), 158ff. (§37) u. 160ff.; STU
BENRAUCH,Commentar84ff.u.87ff.
82Vgl. dazu auch den Überblick aus der Sicht des
ungarischen Ehegesetzes von 1896: SZTEHLO, Ehege
setz13ff.,insbesondere20ff.
83WALKER,InternationalesPrivatrecht620ff.
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hendeEhebandblieb,daeseinerEheschließung
eines Österreichers im Inland entgegenstand,
auch bei Eheschließungen im Ausland rele
vant.84Seit190585legtederOGHdem§37ABGB
aber eine andere Auslegung zugrunde,86 eine,
welche auch dem Zusatz in §4 Rechnung trug,
wonach österreichische Staatsbürger dann nicht
an ihr Heimatrecht gebunden waren, „wenn
nachihrerzurHandlungszeiterkennbargewor
denen Absicht die von ihnen im Auslande ge
setzten Handlungen [...] nicht auch zugleich in
diesen Ländern [also in Österreich] rechtliche
Folgenhervorbringensollten“.
Die persönliche Fähigkeit zur Eheschließung
sollte also in Fällen, in denen Österreicher bei
EheschließungenimAuslandnachweisbarkeine
Absicht hatten, wieder in ihre Heimat zurück
zukehren, auch nicht mehr durch österreichi
schesRechtbeschränktsein;eineRückkehrnach
Österreich war aber natürlich bei einer durch
Scheinmigration im Ausland bewirkten Ehe
schließung in der Regel eingeplant: Nur wenn
schon beim Verlassen des österreichischen
StaatsgebietszurEheschließungimAuslanddie
Absicht bestand, wieder nach Österreich zu
rückzukehren und eine gegenteilige Absicht
nicht objektiviert oder glaubhaft gemacht wer
den konnte, sollten – nach der neuen Rechtsan
sicht des OGH – weiterhin die Beschränkungen
desösterreichischenRechtsgreifen.
Bei der Anwendung von §34 ABGB war der
OGHzunächstvoneinerAuslegungimSinndes
Domizilsystems ausgegangen, obwohl aus den

84

GlUNF3250(1905):Eskann„nichtinderIntention
des Gesetzes liegen, dem österreichischen Staatsbür
gerzugestatten,daßerimAuslandedasmitRechts
wirksamkeitvornehme,wasihmimInlandeverwehrt
ist. Es mag sein, dass die Ehe nach dem Recht des
Orts der Eheschließung gültig ist, da das österreichi
sche Recht manche Hindernisse kennt, die in vielen
anderen Staaten nicht gelten, wie Religionsverschie
denheitundKatholizismus.“
85WALKER,InternationalesPrivatrecht619ff.
86BURCKHARD,System223f.

Materialien zur Gesetzgebungsgeschichte des
ABGB eigentlich klar hervorgehen sollte, dass
derGesetzgeberInländerundFremdenachdem
selbenGrundsatz,nämlichnachdemNationali
tätsprinzip behandelt wissen wollte.87 Diese
Rechtsansicht war auch in der Literatur herr
schend geworden.88 Eine Auslegung suchte89
zwischenbeidenSichtweiseneinenAusgleichzu
finden, wonach §34 so zu verstehen war, dass
die Rechts und Handlungsfähigkeit von Aus
ländernzuerstnachWohnsitzrecht,undfallsein
solcher nicht bestand, nach dem Recht jenes
Staates beurteilt werden sollte, dessen Staats
bürgerer–inderRegeldurchGeburt–gewor
denwar.90
Bei der Beurteilung der Gültigkeit von Ehen,
welche Ausländer im Ausland schlossen,91 wä
renalsonachdieserAuffassungdieErfordernis
se der Eheschließung für jeden Ehegatten nach
dem Recht des Staates, dem er angehörte, also
jeweils nach Heimatrecht, zu beurteilen. Die
Gültigkeit einer von Ausländern im Ausland
geschlossenenEhewärealsogrundsätzlichnicht

87UNGER, System 149ff., insbesondere 164f. (Anm.4)
und 189, dem gemeinen Recht und Savigny folgend.
Diese Ansichten waren nicht haltbar, sie hätten zu
einer Ungleichbehandlung von In und Ausländern
geführt. Bei Inländern folgte das ABGB strikt dem
Nationalitätsprinzip:AndersnochZEILLER,Commen
tar146f.(zu§34),welcherderAbsichtdesGesetzge
bers folgte, dass sich Wohnsitz und Staatsbürger
schaft in der Regel decken (so das ABGB etwa bei
§29:ErwerbderStaatsbürgerschaftdurchlangjährige
Wohnsitznahme),unddieauchindenBeratungspro
tokollenzumUrentwurfbestätigtwird(SieheOFNER,
UrEntwurf 17f. u. 51ff.), wonach Ausländer bei
Rechtsgeschäften hinsichtlich ihrer persönlichen Fä
higkeit wie Inländer nach den Gesetzen ihres Staates
zu behandeln waren: Dazu FUCHS, Die sogenannten
siebenbürgischenEhen101ff.
88SiehedazuAnm.99.
89VorgegebendurchBURCKHARD,System226ff.
90Es sei aber, je nachdem welches günstiger für ihn
ist,daseineoderandereRechtanzuwenden,undfalls
auch kein Staatsbürgerrecht zu ermitteln ist, das
RechtamAufenthaltsort.
91WALKER,InternationalesPrivatrecht627ff.
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nach österreichischem Recht zu beurteilen ge
wesen: Wenn aber auch die Ehe nach Heimat
rechtderEhegattenalsgültigangesehenwerden
konnte,soblieb–nachAnsichtdesOGH–noch
zuprüfen,obnichtkraftVorbehaltsklauseleiner
Vorschrift des österreichischen Rechts eine
zwingende Bedeutung zukommen konnte,
wodurch sogar einer von Ausländern im Aus
landabgeschlossenEheeinEhehindernisentge
genstehen konnte, welches es nicht erlaubte,
dieserEheauchinÖsterreichdiestaatlicheAn
erkennung zukommen zu lassen. Das ABGB
enthielt keine Anhaltspunkte darüber, es unter
schied nichteinmal zwischen dispensablen und
anderen Ehehindernissen. Ein zwingender Ver
botscharaktervonVorschriftenüberEhehinder
nisse, welche eine Eheschließung zwar im In
land hinderten, wie der Katholizismus, sollte –
nach Ansicht der herrschenden Lehre – bei der
Beurteilung von im Ausland geschlossenen
Ehen durch österreichische Gerichte aber nicht
in Betracht kommen: Solche Ehen wären daher
ausschließlichnachdemjeweiligenHeimatrecht
der Ehegatten zu beurteilen gewesen. Die Gül
tigkeit von siebenbürgischen und von ungari
schen Ehen wurde daher in Ungarn auch nie
bezweifelt; dies wurde wiederholt auch in
Rechtsauskünften an österreichische Gerichte
zum Ausdruck gebracht.92 In der österreichi
schen Rechtsprechung war aber – zunächst je
denfalls–eineandereAnsichtvertretenworden:
Solche Ehen wurden vom OGH – wie gesagt –
bis 1907 stets für ungültig erklärt.93 In der Be
gründung der Urteile, welche auf Ungültigkeit
derimWegvonScheinmigrationgeschlossenen
Ehenerkannten,wurde–unterHinweisaufdie
§§62und111ABGB–stetsbetont,dassdieEr
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langung der ungarischen Staatsbürgerschaft für
die Nichtanwendung dieser Bestimmungen
ohne Bedeutung wäre, weil ihnen kraft Vorbe
haltsKlausel unbedingt Rechnung zu tragen
war. Ein ungarisches Gericht konnte daher –
nachAnsichtdesOGH–dieAuflösungeinerin
Österreich geschlossenen Ehe für den Bereich
des ABGB in wirksamer Weise nicht herbeifüh
ren,94 weil die §§62 und 111 ABGB „auf der
Sittenlehre der katholischen Kirche und ihrer
Auffassung“ vom sakramentalen Charakter der
Ehe beruhten, „welchem der Gesetzgeber, so
weit es sich um zwischen Katholiken ge
schlossene Ehen handelte, auch den staatlichen
Schutz sichern wollte“. Diese Normen waren –
nach Ansicht des OGH – öffentlichrechtlicher
Natur, sie hatten Einfluss auch auf den Perso
nenstand der Ehegatten und allfälliger Kinder;
es kam bei der Beurteilung solcher Ehen nicht
aufdievoneinemEhegattenimAuslanderlang
te Fähigkeit zur Eingehung einer zweiten Ehe
an, „sondern auf jenes Verhältnis, das bei Ein
gehungdererstenEhebestandenhatte“.95
Gegen diese Ansicht des OGH machte sich in
der Literatur Kritik bemerkbar: Erstens konnte
die Tatsache, dass ein Ehegatte aus dem öster
reichischenStaatsverbandentlassenwordenwar
undeineneueStaatsbürgerschafterworbenhat
te, für das bürgerliche Recht nicht belanglos
bleiben.AuswelchenGründenderWechselder
Staatsbürgerschaft erfolgt war, musste gleich
gültigsein.SelbstwennesnurdieAbsichtwar,
eineneueEhezuschließen,sobestanddochdie
Tatsache, dass der frühere Österreicher nun
mehr ungarischer oder deutscher Staatsbürger
geworden war, sodass dadurch auch ein Wech
seldesPersonalstatutsbewirktwordenwarund
ein neues Heimatrecht angewendet werden

92

FUCHS,SiebenbürgischeEhen107.
GlU 8291 (1880); 8575 (1881); 10821 (1885); 10962
(1886);13018(1889);13995(1891);14504(1892);15872
(1896); GlUNF 2196 (1903) = JUNKER, FUCHS, Recht
sprechung 6 (1903); GlUNF 2467 (1903) = JUNKER,
FUCHS, Rechtsprechung20;GlUNF3334(1906)=JUN
KER,FUCHS,Rechtsprechung44;GlUNF3527(1906).
93


94

SoGlU14504(1892).
GlU 2394 (1903) = JUNKER, FUCHS, Rechtsprechung
18;dazuauchLENHOFFin:KLANG§62,455(Anm.39)
mit weiteren Belegen zur Rechtsprechungspraxis bis
1907.
95
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musste. Der Erwerb der neuen Staatsbürger
schaft, welche ja auch unter Mitwirkung der
österreichischen Behörde zustande gekommen
war, konnte entweder nur gültig oder ungültig
sein; sie aber bloß in Rücksicht auf eine be
stimmte Ehe nicht anzuerkennen, war rechtlich
nicht begründbar. Der zweite Fehler, welcher
früheren Entscheidungen des OGH zum Vor
wurfgemacht wurde,lagin der verfehlten Ein
schätzung der Bedeutung von Vorbehaltsklau
seln und in der extensiven Interpretation des
Begriffs Verbotsgesetz. Der Bestimmung des
§111ABGBkonnte alsVerbot nicht eine solche
Bedeutung zukommen, dass sie sogar auf im
Ausland von Ausländern geschlossenen Ehen
angewendet werden durfte, sie galt daher un
eingeschränkt nur,solange die Ehegatten Inlän
derwaren.DerdritteFehlerinderJudikaturdes
OGH wurde in der Verkennung der Relevanz
von Urteilen ausländischer Gerichte gesehen,
welcheüberdenBestandderEheeinesAuslän
ders durch das Heimatgericht gefällt worden
waren.EbensowiedieösterreichischenGerichte
den Anspruch erhoben, exklusiv über die Gül
tigkeit der Ehe von österreichischen Staatsbür
gernzuentscheidenundErkenntnisseausländi
scher Gerichte über die Ehe eines Österreichers
nichtanzuerkennen,musstenessichdaherauch
die österreichischen Gerichte gefallen lassen,
dasseinungarischesGerichtüberdieEheeines
ungarischen Staatsbürgers exklusiv das Urteil
fällte und sie allenfalls für gelöst erklärte. Im
VerhältniszwischenÖsterreichundUngarnwar
aber eine Nichtanerkennung von Urteilen in
Statusfragengangundgebe.
1907erklärtederOGHschließlicherstmalseine
„ungarische“ Ehe für gültig96 und stellte dazu
den Leitsatz auf, dass im Ausland von Auslän
dern nach ausländischem Recht geschlossene
Ehen im Inland als gültig anzuerkennen wa


96

DazurückblickendLENHOFF,Auflösung27ff.

ren.97 Ausschlaggebend für diesen Meinungs
umschwung98war,dassdieHandlungsfähigkeit
von Ausländern gemäß §34 ABGB grundsätz
lich nach deren Heimatrecht beurteilt wurde.
Dieser Auslegung musste – auch nach Ansicht
des OGH nun doch – beigepflichtet werden,
weil in §4 ABGB für Inländer das „Nationali
tätsprinzip“ aufgestellt war und es keinen
Grund gab, warum Ausländer nach anderen
Grundsätzen beurteilt werden sollten.99 Aus
welchem Grund die andere Staatsbürgerschaft
erworben worden war, in welcher Absicht dies
erfolgte, blieb für den OGH unerheblich. Auch
der – vereinzelt in der Lehre vertretene – Ge
danke eines in Zusammenhang mit der Schein
migrationrelevanten„infraudemlegis[…]age
re“100 wurde aufgegeben.101 Auch die Ansicht,
wonach zwingende Verbotsgesetze österreichi
schen Rechtsauchfür von Ausländernim Aus
land geschlossene Ehen maßgeblich seien, wur
de als nicht mehr unzutreffend angesehen:
Würde man diesen Grundsatz anerkennen, so
stünde dies nämlich nicht nur mit den herr
schenden Grundsätzen des internationalen
Rechts in Widerspruch,102 sondern hätte außer
dem Eherecht eine „Weltjudikatur der österrei
chischen Gerichte“ begründet.103 Unter Hinweis
aufdas1900–vonÖsterreichUngarnzwarun

97

JUNKER, FUCHS, Rechtsprechung 56 (1907); ebd. 61
(1907): Zur früheren Ehe können drastische Kollisio
nen eintreten, Gebundenbleiben eines Teils an diese
Eheseinichtauszuschließen.
98GlUNF 3011 (1907) = JUNKER, FUCHS, Rechtspre
chung56;GlUNF4024(1907)=JUNKER, FUCHS,Recht
sprechung 61; ebd. 69 (1909); GlUNF 5603 (1911) =
JUNKER,FUCHS,Rechtsprechung97;ebd.156(1916).
99GlUNF 3811 (1907), 5603 (1011) = JUNKER, FUCHS,
Rechtsprechung56,97;ebd.156(1916).
100Dazu in Verbindung mit den siebenbürgischen
Ehen: PFAFF, Lehre 89ff.; vgl auch EISFELD, Scheinehe
17f.
101GlUNF3811(1907),5603(1911).
102Dazu WALKER, Internationales Privatrecht 583f.;
CZYHLARZ, Haager Eherechtskonventionen insbeson
dere12ff.u.47ff.
103GlUNF3811(1907)388.
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terzeichnete, aber noch nicht ratifizierte – (ers
ten) Internationalen Haager „Übereinkommen
zur Regelung der Gesetzeskollisionen in Ehesa
chen“ sollte daher die bis dahin vom OGH sei
ner Rechtsprechung zum Eheverbot des Katho
lizismusstetszugrundegelegteVorbehaltsklau
sel künftig nicht mehr anwendbar sein.104 Die
österreichischen Gerichte waren infolge der
Antizipierung der Regelungen des ersten Haa
gerAbkommensdurchdenOGHaneinimAus
land von der zuständigen Behörde gefälltes
Erkenntnis,womitdieAuflösungeinerEhevon
Ausländern ausgesprochen wurde, gebunden –
unddabeiwaresauchegal,obdieseAusländer
früherÖsterreichergewesenwaren.DieimAus
land erfolgte Auflösung von in Österreich bloß
vonTischundBettgetrenntenEhendemBande
nach musste nun von den österreichischen Ge
richten–auchfürdasösterreichischeRecht–als
gültigangesehenwerden,soferndiesauchnach
dem Heimatrecht der betreffenden Ehegatten
gültigwar.105
Die Entscheidungen des OGH in der Frage der
Gültigkeit von „ungarischen“ und verwandten
Ehenberuhtennunaufdendamalsdurchinter
nationales Recht herrschenden gewordenen
GrundsätzendesInternationalenPrivatrechts.106
Eine Frage blieb aber weiterhin ungelöst: Was

104

JUNKER,FUCHS,Rechtsprechung146(1915);ebd.156
(1916).DasselbegaltfürdasEhehindernisderReligi
onsverschiedenheit.
105GlUNF 5374 (1911) = JUNKER, FUCHS, Rechtspre
chung 91; ebd. 109 (1912); ferner: Gerichtshalle,
762/526 (1913) = JUNKER, FUCHS, Rechtsprechung 113;
SZXIV(1924)73u.167ff.:„DieBestimmungdes§81
EO. steht dieser Auffassung keineswegs entgegen,
weil,abgesehendavon,daßessichumdieExekution
auf Grund eines ausländischen Rechtstitels gar nicht
handelt, der Bestand oder Nichtbestand der Ehe in
Frage steht, welche bei Ausländern nur nach auslän
dischemRechtzubeurteilenist.“
106JUNKER, FUCHS, Rechtsprechung 113 (1913); später
SZ VI (1925) 396, hier 915ff. (Judikat 18). Dazu auch
Rechtsprechung. Zivilrecht: Ehehindernis des Katho
lizismus.PlenarbeschlussdesOGHv.11.12.1924,in:
JuristischeBlätterNr.54(1925)71–72.
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sollterechtenssein,wennnureinEhegatteaus
ländischer (ungarischer oder deutscher) Staats
bürger geworden, der andere aber Österreicher
gebliebenwar–wennetwaderManndieöster
reichische Staatsbürgerschaft nicht zurücklegen
konnte, weil sie für ihn in Österreich eine not
wendige Berufsvoraussetzung bildete. Die Vor
frage, die es dabei zu lösen galt, war, ob die
ersteEheimAuslandüberhauptgültiggetrennt
werdenkonnte.ÜberdieTrennungderEhevon
österreichischen Staatsbürgern hatten jedenfalls
ausschließlich österreichische Gerichte zu ent
scheiden – und sie mussten dabei österreichi
sches Recht anwenden. Ausländische Urteile
aber, welche den Personenstand von Österrei
chern betrafen, konnten in Österreich bis 1914
nicht vollstreckt werden.107 War also nur ein
EhegatteungarischerStaatsbürgergeworden,so
konnteeinErkenntnisdesungarischenGerichts
überseinefrühereEhealsonurfürihnbindend
sein. Die zweite Ehe, welche der Ungar gewor
dene Ehegatte mit einem ungarischen Staats
bürgergeschlossenhatte,warzwarauchinÖs
terreich gültig,108 und ebenso die weitere Ehe,
welche er mit einem protestantischen Österrei
cher in Ungarn geschlossen hatte;109 es blieb
jedoch fraglich, ob mit Erkenntnis eines ungari
schenGerichtsauchfürdenGattenausderers
ten Ehe das Eheband wirksam gelöst werden
konnte. Nach der vom OGH seit 1907 vertrete
nenRechtsansichtstanddieserEhegattenochin
seiner „früheren“ Ehe – es war also für den
OGH insofern denkmöglich, dass zwei Ehen
nebeneinander bestanden.110 Die Anerkennung
der Gültigkeit einer Ausländerehe, auch wenn
sie in Widerspruch zum österreichischen Recht
stand, und das gleichzeitige Festhalten der Pra

107

§81 Z.3 Exekutionsordnung (RGBl.1896/79). Erst
1914 wurde ein Rechtshilfeabkommen zwischen Ös
terreichundUngarngeschlossen(RGBl.1914/299).
108GlUNF3811(1907);4024(1907);5603(1911).
109JUNKER,FUCHS,Rechtsprechung156(1916).
110LENHOFF,Auflösung44ff.
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xis an dem Grundsatz, dass nach österreichi
schem Recht eine ursprünglich katholische Ehe
nach im Ausland erfolgter Scheidung auch
durchdengültigenAbschlusseineranderenEhe
im Ausland nicht gelöst werden konnte, führte
zudieserVorstellungeinerzweifachenEhe.111In
der Lehre wurde diese Konstruktion als „eine
seltsameErfindung“112kritisiert.Freilichsoselt
sam war diese Vorstellung nun auch wieder
nicht, denn das österreichische Recht kannte ja
dierelativeAuflösungeinerEhebereitsseitdem
Vormärz, sie war eine Folge der authentischen
Interpretationen zu §119 ABGB, womit 1814/35
das Eheverbot des Katholizismus geschaffen
wordenwar–unddaskonnteunterUmständen
auch eine „zweifache“ Ehe nach sich ziehen,
weil nach Trennung einer ursprünglich akatho
lischen Ehe jener Ehegatte, der infolge eines
Religionswechsels inzwischen Katholik gewor
den war, bei Lebzeiten des anderen Ehegatten
selbst dann keine neue Ehe eingehen konnte,
wenn der akatholisch gebliebene Ehegatte sich
bereitswiederverehelichthatte.
3.1.3.3.Ausblick
Die nach 1918 in der Lehre herrschend gewor
dene Ansicht113 ging dann davon aus, dass Ur
teile ungarischer Gerichte über die gänzliche
AuflösungderEheeinesungarischenStaatsbür
gers sich auch für den Gatten dieser Ehe, wel
cher Österreicher geblieben war, dahingehend
auswirkenmussten,dassdasEhebandauchfür
ihn als aufgelöst angesehen werden musste.
Offenbar beeinflusst von dieser Ansicht114 ging
derOGH1924schließlichauchvonseinerfrühe

111

Ebd.73.
GlUNF 4024 (1907) = JUNKER, FUCHS, Rechtspre
chung 61; Zentralblatt für die juristische Praxis 63
(1925),hier195ff.
113SATTER,NeuesteRechtsprechung245ff.
114LENHOFF in: KLANG §37, 322; WALKER, Internatio
nales Privatrecht 636f. Vgl auch BETTELHEIM, Zur
FragederGültigkeit226ff.;ZIMBLER,Ehetrennungser
kenntnisse260f.
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renJudikaturabundanerkanntedieRechtswir
kung eines ausländischen Eheauflösungser
kenntnisses auch für den Inländer gebliebenen
Ehegatten.Auchdieserkonntenuneinebeliebi
gezweiteEhe–auchinÖsterreich–schließen.115
Diese Auffassung ging davon aus, dass die
gänzliche Auflösung einer Ehe als zweiseitiges
Rechtsverhältnis, welche für einen Teil auflö
sende Wirkung hatte, wohl auch für den ande
ren eine solche Wirkung haben musste. Die im
Ausland ausgesprochene Auflösung einer Ehe
mussteauchvondenösterreichischenGerichten
anerkanntwerden,weilderbetroffeneEhegatte
Ausländer geworden war, und sie wirkte auch
fürdenanderenEhegatten.DerOGHhattedies
1932auchanerkannt.116Ineinemderletzten,im
Jahr 1934, zu den Wirkungen einer im Ausland
erfolgten Auflösung einer in Österreich ge
schlossenen Ehe ergangenen Erkenntnis, das
sichaufdieEntscheidungaus1932anlehnte,trat
diese neue Sicht des OGH in der Feststellung
besonders plastisch hervor, wonach der „Ge
danke,daßeineEhe,derenBandgelöstist,einen
Teilbindet,denanderenabernicht,[…]mitdem
Begriff des Ehevertrages, der zwei Teile bindet,
[…] nicht vereinbar“ war.117 Das auf Akatholi
ken beschränkte Antragsrecht des §116 ABGB
gabalsokeinArgumentgegendieseAuffassung
mehr, denn die Trennung der Ehe wirkte nun

115

SZXIV(1924)108.Vergleichedazu:ZIMBLER,Judi
katur des OGH 226f.; Entscheidung des OGH,
30.5.1934,in:JBl.63(1934)300;UrteildesOGHvom
16.10.1934,1Ob839/34,in:ÖsterreichischeRichterzei
tung,SpruchbeilageNr.1/28(1935)13–14.
116SZXIV(1924)108,hier357ff.;Begründung:„Nach
richtiger Auffassung ist wohl mit Rücksicht darauf,
daßdieEheeinzweiseitigesRechtsverhältnisist,das
nichtfürdeneinenEhegattenaufhören,fürdenande
ren aber fortbestehen kann, zu sagen, daß die im
Ausland ausgesprochene Auflösung der Ehe, wenn
siefürdeneinenEhegatten,derAusländergeworden
war,anzuerkennenist,auchfürden anderenwirksam
wurde“.
117Entscheidung des OGH, 14.11.1934, in: JBl. 64
(1935)15.
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auch gegen den katholisch gebliebenen Teil, er
war mit dem anderen Ehegatten, der die Tren
nung anstreben durfte und auch durchsetzen
konnte, als nicht mehr verheiratet anzusehen.
§119 ABGB und das auf seiner Grundlage ge
schaffene Eheverbot des Katholizismus führten
nur unter gewissen Umständen zu einem Ver
bot,eineneueEhezuschließen.
Diese bereits in die Zeit der Republik fallenden
Erkenntnisse des OGH hatten freilich keine Be
deutungmehrfürdiePraxisderUmgehungvon
Bestimmungen des ABGB über das Wiederver
ehelichungsverbot von bloß von Tisch und Bett
getrennten Katholiken. Seit 1919 stand ein be
quemeres, im Inland einsetzbares Instrument
zur Verfügung: Die sogenannte Dispensenehe,
worauf im Rahmen dieses Beitrags nicht einge
gangenwerdenkann.118

3.2.Ehehindernisder
Religionsverschiedenheit
3.2.1.Rechtsgrundlagen
Bis 1868 war eine Eheschließung von Christen
mit Nichtchristen faktisch nur bei Übertritt des
jüdischen Teils zum Christentum erlaubt; es
stand dem christlichen Teil hierfür – außer der
Möglichkeit des Übertritts zum Judentum seit
1868 – nach Einführung der Notzivilehe für
EheschließungenvonPersonen,diekeinerstaat
lich anerkannten Konfession angehörten (seit
1870)aucheinandererWegzurUmgehungdes
Ehehindernisses der Religionsverschiedenheit
offen – einer, der keinen Religionswechsel er
forderte,nämlichdurchErklärungderKonfessi
onslosigkeit, welche es ermöglichte, in diesem
Status eine Eheschließung vor staatlichen Be
hörden in Form einer sogenannten Notzivilehe
zu vollziehen. Die Möglichkeit, ausnahmsweise
anstellederkonfessionellenEheeineZivilehezu
schließen, bestand seit 1868 zunächst nur für

118

SiehedazuAnm.153.
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Angehörige von staatlich anerkannten christli
chen Konfessionen, für den Fall, dass sich der
nach ABGB zur Eheschließung als staatliches
Trauungsorgan berufene zuständige Geistliche
weigerte,eineTrauungvorzunehmen,undzwar
ausGründen,diedemgeltendenEherechtnicht
entsprachen; diese auf christliche Personen be
schränkte – daher relative – Notzivilehe wurde
durchdieAnwendungaufEheschließungenvon
Konfessionslosen (Anhängern staatlich nicht
anerkannter Konfessionen) für diese 1870 zu
einerabsoluten.119
3.2.2.Praxis
DieGesetzevon1868/70(dasInterkonfessionel
lengesetz und die Einführung der Notzivilehe)
führtenzu einer – wie durch Forschungen über
Proselyten nachgewiesen werden konnte120 –
bemerkenswertenMobilitätbeideninterkonfes
sionellen Verhältnissen: für die Austrittserklä
rung war nicht nur die politische Behörde am
WohnsitzderBrautleutezuständig,sonderndie
am jeweiligen Aufenthaltsort: Vor allem Wien
wurde dadurch zu einem Zentrum für Erklä
rungen von Austrittswilligen, wozu zu einem
großen Teil auch Ausländer zählten, und zwar
nicht nur solche aus Ungarn. Austrittserklärun
genkonntensozusagenauchaufderDurchreise
Erklärungen abgegeben werden. Sie bedurften
keiner besonderen Form; die betroffene Religi
onsgemeinschaftwurdedarübervonderBehör
de verständigt. Die von der Behörde dem Aus
tretenden über seine Austrittserklärung ausge
stellteBestätigung,Ratschlagbezeichnet,ermög
lichte diesem den Übertritt zu einer anderen
Konfession. Der einmal vollzogene Austritt aus
einer Konfessionen in die Konfessionslosigkeit

119

GesetzüberdieEhenvonPersonen,welchekeiner
gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesell
schaftangehören,undüberdieFührungderGeburts,
Ehe und Sterberegister für dieselben, vom 9.4.1870
(RGBl.51/1870).
120STAUDACHER, Proselyten; DIES., Trauungsbücher
41ff.,DIES.,Notziviltrauungen321f.
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oder der damit zugleich oder später erfolgte
Übertritt zu einer anderen Konfession war für
die betreffenden Personen nicht auf Dauer bin
dend.121 Die in Wien vom Magistrat über Zivil
trauungengeführtenMatrikenverzeichnenweit
mehr als fünftausend solcher Ehen (die in Graz
und Salzburg abgeschlossenen Ziviltrauungen
belaufen sich für Graz bloß auf etwas mehr als
hundert, für Salzburg nicht einmal zehn):122 Sie
zeigen, dass es sich bei mehr als 90% dieser
Ziviltrauungen eigentlich um „verdeckte jü
dischchristlicheMischehen“handelte,beimehr
als80%dieserMischehenwareinerderEhegat
tenbeiEheschließungjüdisch(beziehungsweise
vorher konfessionslos geworden).123 Für den
jüdischverbliebenEhegattenkamfürdieZulas
sungzurZiviltrauungzwaralsErfordernisnoch
der Nachweis einer Trauungsverweigerung des
jüdischen Geistlichen hinzu, solche Bestätigun
gen wurden in Wien seitens der Kultusgemein
de aber bereitwillig ausgestellt, und zwar zu
tausenden, wie Frau Staudacher bei ihren For
schungenerhobenhat.124
InwelchemAusmaßesdennoch–nämlichohne
Umgehung des Ehehindernisses der Religions
verschiedenheit durch Aus und/oder Übertritt
ausderjüdischenbzw.einerchristlichenReligi
onsgemeinschaft – zu Eheschließungen zwi
schenChristenundNichtchristenunddamitzu
ungültigen Ehen zwischen Christen und Juden
gekommenist,lässtsichnichteinmalannähernd
einschätzen. Von den etwa 18.000 bis 1914 aus
demJudentumerhobenenAustritteninWien 125
war etwa ein Viertel (etwa 5.200)126 unmittelbar

121

STAUDACHER,Proselyten37f.ZurNotzivilehesiehe
108f., 110f. u. 151f. Zum Interkonfessionellengesetz
sieheDIES.,Trauungsbücher41ff.
122DIES., Proselyten 142; DIES., Notziviltrauungen
321f.
123DIES.,Trauungsbücher43ff.
124DIES.,Proselyten140f.
125Ebd.5(Anm.4).
126Ebd.142.

durch die Umgehung des Ehehindernisses der
Religionsverschiedenheitmotiviert.
3.2.3.RechtlicheBeurteilung 
inderösterreichischenJudikatur
3.2.3.1.ImAllgemeinen
Die in Druck zur Verfügung stehenden zeitge
nössischen Rechtsquellen enthalten darüber
keine Anhaltspunkte; dass es zu Ungültigkeits
erklärungen gekommen ist, zeigen die zeit
genössischenSammlungenderErkenntnissedes
österreichischen Obersten Gerichtshofes (OGH)
in Zivilrechtssachen: Sie lassen jedenfalls pars
pro toto Aufschlüsse über den Stellenwert zu,
den das Ehehindernis der Religionsverschie
denheit und die mit ihm bezweckte Verhinde
rung von solchen ehelichen Verbindungen in
derRechtskulturderösterreichischenMonarchie
eingenommen hat. Wie bei der Beurteilung von
Eheschließungen, welche zur Umgehung des
Wiederverehelichungsverbots durch bloß von
Tisch und Bett getrennten Katholiken (nach
§111 ABGB) im Wege der Scheinmigration im
Ausland vorgenommen worden sind, spielten
auch bei den in der Judikatur der österreichi
schenGerichtezu§64ABGBbetroffenenFällen
Auslandsbezüge eine entscheidende Rolle, ent
weder dadurch, dass zumindest einer der Ehe
gatten ausländischer Staatsbürger geworden
war,oderdassvonInländernimAusland–ge
gen das Verbot des §64 ABGB – solche Ehen
geschlossen wurden, die auch im Inland
Rechtswirkungen erzeugen sollten. Hierbei ist,
nahezuzeitgleichmitdemWandelinderBeur
teilung von durch Scheinmigration ins Ausland
zurUmgehungdes§111ABGBbewirktenEhe
schließungen,ebenfallseinWandelinderBeur
teilungderzurUmgehungdesEhehindernisses
der Religionsverschiedenheit im Ausland be
wirkten Eheschließungen durch den OGH zu
verzeichnen.
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3.2.3.2.KonkreteFälle– 
EheschließungenimAusland
Im Inland waren solche Eheschließungen abso
lut verboten. Die der folgenden Analyse zu
Grunde gelegten Fälle betreffen daher aus
schließlichEheschließungen,welcheimAusland
erfolgtsind.
3.2.3.2.1.Anlässezurgerichtlichen
ÜberprüfungderGültigkeit
Die Überprüfung von solchen Ehen, denen das
Ehehindernis der Religionsverschiedenheit im
Wege stand, war von Amts wegen den Zivilge
richtenvorbehalten–inden(verglichenmitden
Fällen von durch Scheinmigration bewirkten
KatholikenEhen)relativwenigenErkenntnissen
des Obersten Gerichtshofes sind – soweit dar
über Angaben gemacht wurden – folgende An
lässe für ein Einschreiten der Gerichte ersicht
lich: Den Regelfall bildeten Handlungen, die
von den Ehegatten solcher Ehe gesetzt wurden,
entweder unmittelbar durch Anträge der Ehe
gattenandasGericht,wobeidieswenigerdurch
den Ehemann,127 häufiger aber durch die Ehe
frau128 der Fall war, etwa wegen strafgerichtli
cher Untersuchung129 oder Verurteilung des
Ehemannes, etwa zu mehrjähriger Haft130 oder
wegen Bigamie;131 aber nicht selten auch durch
einvernehmlichen Antrag beider Ehegatten, oft
inVerbindungmitderErklärung,132eine„Sanie
rung“ der ungültigen Ehe nicht anzustreben
(durch neuerliche Eheschließung nach Religi


127

GlUNF 1832 (1902); 4653 (1909) = JUNKER, FUCHS,
Rechtsprechung76.
128GlUNF 5603 (1911) = JUNKER, FUCHS, Rechtspre
chung97;GlUNF6757(1914)=JUNKER, FUCHS,Recht
sprechung122.
129GlUNF 4818 (1909) = JUNKER, FUCHS, Rechtspre
chung83(=SprR205).
130GlUNF6867(1878).
131GlUNF 3108 (1905) = JUNKER, FUCHS, Rechtspre
chung40.
132GlUNF 2738 (1904) = JUNKER, FUCHS, Rechtspre
chung27(1904);GLUNF3250(1905).
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onswechsel eines oder beider Ehegatten).133
HäufigwarenesauchAnträgederEhegattenan
Verwaltungsbehörden, auf welche die Einschal
tung der Gerichte zur Überprüfung der Ungül
tigkeit einer gegen §64 ABGB geschlossenen
Ehefolgte,wieetwaAnträgeaufEintragungder
Legitimation (per subsequens matrimonium)134
bzw. der ehelichen Geburt eines Kindes135 oder
dieAnmeldungeinesWohnsitzes.136
3.2.3.2.2.StaatsbürgerschaftderEhegatten–
AbschlussortderEhen
Die Mehrzahl der im Ausland vorgenommenen
EheschließungenbetrafFälle,indenenentweder
beide Ehegatten österreichische Staatsbürger
waren oder Fälle von Eheschließungenösterrei
chischer Staatsbürger mit fremden bzw. Fälle
von Eheschließungen fremder Staatsbürger un
tereinander.137 Die Abschlussorte der betreffen
den Ehen lagen etwa zur Hälfte in den Öster
reich benachbarten Staaten Deutschland, Un
garn und Schweiz, bzw. in England oder Über
see: In je fünf Fällenlagen sieinAmerika138 be
ziehungsweise in Deutschland,139 in je drei Fäl

133

GlU 11241 (1886); GlUNF 3092 (1905) = JUNKER,
FUCHS,Rechtsprechung38.
134GlUNF 3485 (1906) = JUNKER, FUCHS, Rechtspre
chung47;JUNKER,FUCHS,Rechtsprechung67(1908).
135GlUNF 3649 (1907) = JUNKER, FUCHS, Rechtspre
chung49.
136GlUNF 3787 (1907) = JUNKER, FUCHS, Rechtspre
chung54(=SprR198).
137VonsiebzehnFällenbetrafensiebenEheschließun
gen unter Inländern, sechs Eheschließungen von
Inländern mit Ausländern (drei davon zwischen
ungarischenundösterreichischenStaatsbürgern,zwei
zwischen preußischen und österreichischen Staats
bürgern,einezwischeneinemsächsischenundeinem
österreichischen Staatsbürger); vier betrafen Ehe
schließungen unter Ausländern (je eine Eheschlie
ßung unter ungarischen Staatsbürgern sowie zwi
schen einem ungarischen und einem preußischen,
zwischen einem ungarischen und einem amerikani
schen sowie zwischen einem preußischen und einem
russischpolnischenStaatsbürger).
138VierinNewYork,eineinBuenosAires.
139Zwei in Berlin und je eine in Bremen bzw. Zittau
(Preußen)sowieeineinBayern.
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leninUngarnbeziehungsweiseEngland,undin
einemFallinderSchweiz.
3.2.3.2.3.Differenzierungderrechtlichen
BeurteilungnachderStaatsbürgerschaft
Entsprechend der Beteiligung von Inländern
beziehungsweise Ausländern wurden solche
Eheschließungen in der Judikatur des österrei
chischen Obersten Gerichtshofes – unter An
wendungderRegelndesinternationalenPrivat
rechts (§4 bzw. §§34 und 37 ABGB) – auch
rechtlichunterschiedlichbeurteilt.
Inländerehen: Ehen österreichischer Staatsbür
ger, welche im Ausland gegen das Verbot des
§64 ABGB geschlossen worden waren, wurden
vom österreichischen Obersten Gerichtshof
grundsätzlich für ungültig erklärt140 – mit der
Begründung, Inländer blieben gemäß §4 ABGB
beiRechtsgeschäftenimAuslandanösterreichi
sches Recht gebunden, sofern dieses ihre per
sönliche Fähigkeit zum Abschluss dieses
Rechtsgeschäftes beschränkt und sofern mit
diesem Rechtswirkungen auch im Inland her
beigeführt werden sollten: Für das Vorliegen
einer solchen Beschränkung bedurfte es nicht
einespositivenWissensderbetreffendenPerso
nen, es genügte auch die tatsächliche (unbe
wusste) Außerachtlassung.141 Inländer blieben
alsoandasVerbotdes§64ABGBauchbeiEhe
schließungen im Ausland gebunden, aber auch
nur insoweit, als sie daraus Rechte im Inland
ableiten wollten: Aus der bloßen Rückkehr der
EhegattennachÖsterreichkonntefürdenOGH
aber nicht immer abgeleitet werden, dass diese
Absicht schon im Zeitpunkt der Eheschließung
bestanden habe.142 Diese – die Gültigkeit von
christlichjüdisch gemischten Ehen begünsti

140

GlUNF3092(1905).SelbsteinnachträglicherÜber
trittderEhegattenzueineranderenKonfessionkonn
tekeine„Heilung“(Konvalidierung)einerwegen§64
ungültigenEhebewirken.SieheGlUNF3649(1907).
141Rechtsirrtumwarsomitunerheblich.SieheGlUNF
3787(1907).
142GlUNF 3485 (1906) 3649 (1907); ähnlich JUNKER
FUCHS,Rechtsprechung67(1908).

gende – Linie ist in der Rechtsprechung des
OGH erst seit 1905 zu konstatieren; von dieser
Rechtsansicht konnte nach Eintragung im soge
nannten Spruchrepertorium (1907) selbst der
OGHnichtmehrohneweiteresabgehen;eswar
damit faktisch auch für die Unterinstanzen ein
Präjudiz geschaffen worden.143 Dass eine im
AuslandvonInländerngeschlosseneEhewegen
offensichtlicherUmgehungdesEhehindernisses
der Religionsverschiedenheit im Inland rück
wirkend auch den Zeitraum umfasste, in wel
chemdieEheimAuslandgültigwar,wurdeals
eine „Anomalie“ empfunden;144 eine Anomalie,
welche dann besonders krass wirken musste,
wenn die Ungültigerklärung einer solchen Ehe
nur den Geltungsbereich des ABGB erfassen
sollte,wasbeivonInländernmitAusländernim
Ausland geschlossenen jüdischchristlichen
Mischehen der Fall sein konnte. Dazu sogleich
imFolgenden.
Ehen zwischen Inländern und Ausländern:
Ehen, welche von österreichischen Staatsbür
gernimAuslandmitAusländernabgeschlossen
worden waren, wurden für ungültig erklärt,
weil österreichische Staatsbürger bei Rechtsge
schäften im Ausland in Bezug auf die Beurtei
lungihrerFähigkeitzurEheschließungnach§4
ABGB an österreichisches Recht gebunden blie
ben. Das Vorhandensein des Ehehindernisses
nach§64musstezwangsläufigzurUngültigkeit
derEheführen.145ZunächstwurdedieseUngül
tigkeit vom OGH (so wie auch das dafür aus
schlaggebende Ehehindernis) als eine absolute
begriffen,dieauchdenStatusdesausländischen
Ehegatten traf – hierbei wurde, ähnlich wie bei
den durch Scheinmigration bewirkten Katholi
kenehen, mit dem öffentlichrechtlichen Vorbe
halt argumentiert, dass solche Ehen grundsätz
lichunsittlichwärenundauchfürAusländerim
Inland absolut verboten. Seit 1902 sprachen die

143

GlUNF3787(1907).
WINIWARTER,Personenrecht57f.
145GlU11241(1886),2454(1903);GlUNF2738(1904).
144
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Erkenntnisse des OGH aber eine Beschränkung
der Ungültigkeit von solchen Ehen nur auf das
GeltungsgebietdesABGBaus.146Ab1905wurde
die Ungültigkeit von solchen Ehen nur mehr
dann ausgesprochen, wenn die Intention der
Ehegatten zur Umgehung des österreichischen
Rechtsalserwiesenangenommenwerdenkonn
te. Wenn dies aber nicht der Fall war, wurden
solche Ehen gemäß §34 ABGB nach dem Recht
amOrtderEheschließungimAuslandbeurteilt
– und sofern das ausländische Ortsrecht kein
dem Ehehindernis der Religionsverschiedenheit
entsprechendes Verbot kannte, wurde seit 1905
daheraufGültigkeitvonsolchenEhenimInland
erkannt.147Religionsverschiedenheitwurdenicht
mehr als ein absolutes Ehehindernis begriffen,
weil in Österreich seit 1868 der Austritt und
Übertritt sowie der Rücktritt von einem in ein
anderes Bekenntnis zulässig war, sodass aus
jüdischen christlichjüdische Mischehen entste
hen konnten, deren Gültigkeit nicht in Zweifel
stand,148 zumal auch das ABGB selbst jüdische
Ehen, die durch nachträglichen Übertritt des
jüdischenEhegattenzumChristentumzuchrist
lichjüdischen Ehen geworden waren, als gültig
ansah (§136) – wenngleich es dem jüdisch ge
bliebenen Ehegatten das Recht auf Scheidung
einräumte: Der Bestand von solchen Ehen war
in Österreich also nicht absolut verboten, und
auch nicht unsittlich.149 Solche Ehen konnten
hier– ohne Religionswechsel – nur nicht gültig
begründetwerden.150


146

GlU1832(1902);GlUNF3250(1906).
GlUNF3108(1905),4653(1906).
148Hierfürwar,andersalsinZusammenhangmitder
erstmaligen Anerkennung einer „ungarischen“ Ehe
durch den OGH im Jahr 1907, aber nicht die Antizi
pierung der Regelungen im (ersten) Internationalen
Haager „Übereinkommen zur Regelung der Geset
zeskollisioneninEhesachen“(dazuobenbeiFußnote
104)maßgeblich.
149GlUNF3485(1906).
150GlUNF2817(1904).
147
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Ausländerehen: Ehen, welche von Ausländern
imAuslandabgeschlossenwordenwaren,durf
ten von österreichischen Gerichten nur dann
einer rechtlichen Beurteilung unterzogen wer
den, wenn auch eine entsprechende Zuständig
keitgegebenwar,wasdannderFallwar,wenn
die Ehegatten im Inland einen Wohnsitz be
gründet hatten (§97 ABGB). Solche Ehen wur
den vom OGH grundsätzlich als gültig behan
delt,wennihnengemäß§37auchnachHeimat
rechtderbeidenEhegattenkein§64ABGBent
sprechendesEhehindernisentgegenstand.151Der
Erwerb einer ausländischen Staatsbürgerschaft
durch Österreicher allein zum Zweck der Ehe
schließungimAusland,d.h.zurUmgehungvon
Ehehindernissen, welche im Inland zur Ungül
tigerklärung einer solchen Ehe führen würden,
war nun nach Rechtsansicht des OGH seit 1907
fürdieBeurteilungvonsolchenEhennachdem
(neuen) Heimatrecht der Ehegatten auch un
maßgeblich und hinderte die Ehegatten auch
nicht,nunalsAusländerinihrefrühereHeimat
zurückzukehrenunddortihrenfrüherenWohn
sitz zu behalten.152 Mit Erwerb der ausländi
schenStaatsbürgerschafterloschenallePflichten
gegenüber der österreichischen Rechtsord
nung.153EinVerfahrenzurBeurteilungderGül
tigkeit einer von Ausländern im Ausland ge
schlossenen Ehe durch ein österreichisches Ge
richt wurde aber – ohne Anknüpfung an einen
inländischen Wohnsitz – grundsätzlich für un
zulässig erachtet: Derartige Anbringen würden
– so der OGH 1914 – die österreichischen Ge
richte „kompromittieren“, weil sie auf die „Er
schleichung einer Gerichtsbarkeit“ hinausliefen,
umhier–inÖsterreichaufGrundlagedesöster
reichischenRechts–einEhehindernisgeltendzu
machen, das nach Heimatrecht gar nicht be
stand.154

151

GlUNF3108(1905);6757(1914).
GlUNF5603(1911).
153GlUNF6757(1914).
154Ebd.
152
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4.Ausblick

Korrespondenz:

InderRepublikÖsterreichwareineReformdes
Eherechtszwarauchgescheitert,esstandKatho
liken,welchenacherfolgterTrennungihrerEhe
von Tisch und Bett eine Wiederverehelichung
anstrebten, dann im Inland ein effektiveres –
auch massenhaft eingesetztes – Instrument zur
Verfügung:EineEheschließungunterNachsicht
(Dispens) vom Ehehindernis einer bestehenden
Ehe,durchdessenBeseitigungimEinzelfallmit
Verwaltungsakt; oder anders formuliert – aber
juristisch falsch: durchScheidung aufdem Ver
waltungsweg. Auf diese von 1919 bis 1930 auf
WienkonzentriertePraxisdersogenanntenDis
pensenehenkannindiesemBeitragnichteinge
gangenwerden.155

Prof.Dr.ChristianNESCHWARA
InstitutfürRechtsundVerfassungsgeschichte
UniversitätWien
Schottenbastei10–16
1010Wien
christian.neschwara@univie.ac.at

InBezugaufdasEhehindernisderReligionsver
schiedenheit ergab sich eine Entschärfung
dadurch, dass dieses Ehehindernis vom OGH
alsdispensabelangesehenwurde156undvonden
Verwaltungsbehörden Dispens erteilt wurde,
ohnedassdieszuSchwierigkeiteninderJudika
turgeführthätte.
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Siehe dazu NESCHWARA, Hans Kelsen als Verfas
sungsrichter;DERS.,HansKelsen;DERS.,Eherechtund
„Scheinmigration”;DERS.,Umgehung.
156SZ73(1920)3(1926);ähnlichebd.208(1933).
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