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L Einleitung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung der Entwicklung des Geschie
denenunterhaltsrechts in Deutschland. Motivation für die Arbeit waren - angesichts der 
heutigen erheblichen Bedeutung des Unterhaltsrechts - die Fragen, seit wann es über
haupt das Rechtsinstitut des Geschiedenenunterhalts gibt bzw. wie ein Anspruch frü
her ausgesehen haben mochte. Die Suche nach einer umfassenden aktuellen Monografie 
zu dieser Thematik verlief ergebnislos. Zu finden waren lediglich Schriften und Beiträ
ge über das Unterhaltsrecht nach Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder zeit
genössische Abhandlungen aus dem 19. Jahrhundert, jedoch weder eine Darstellung der 
Entwicklung des Unterhaltsrechts noch ein strukturierter Vergleich der unterschiedli
chen Systeme in den verschiedenen deutschen Staaten vor Entstehung des Deutschen 
Kaiserreichs und der damit einhergehenden Rechtsvereinheitlichung. So entstand die 
Idee, das Thema in Form einer Dissertation eingehend zu untersuchen.

Teilweise deckungsgleich mit den Paragrafenziffern, die heute das deutsche Unter
haltsrecht regeln, bejahen die §§ 1578-1583 der Urfassung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
aus dem Jahr 1900 schnell die Frage, ob der nacheheliche Unterhalt bereits um die Jahr
hundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert gesetzlich verankert war. Auf der Suche 
nach den davor herrschenden Zuständen stößt man in den Anlagen zu den „Motiven“ 
zur Entstehung des BGB auf eine sehr kompakte Zusammenfassung1 der ersten Kom
mission, die einen groben Überblick über die verschiedenen Rechtssysteme verschafft. 
Das Unterhaltsrecht ist ein sehr gutes Beispiel für die Rechtszersplitterung in den deut
schen Staaten im 19. Jahrhundert. Keine zwei Staaten hatten identische Regelungen. 
Zwar gab es mit Preußen und den zeitweise französischen Gebieten bedeutende Rechts
systeme, die den Unterhaltsanspruch (wenn auch in verschiedenen Ausführungen) ge
setzlich verankert hatten, daneben aber auch Staaten, in denen das gemeine Recht galt - 
und dieses kannte keinen nachehelichen Unterhaltsanspruch.

Im Folgenden wird daher zunächst (im Teil II) die römisch-rechtliche Lösung für die 
finanzielle Behandlung des geschiedenen Ehegatten dargestellt. Es folgen die Schilderun
gen der (für die Rechtsprechung relevanten) kanonistischen und sonstigen kirchenrecht
lichen Regelungen (III.) sowie die der partikularen Landrechte der Staaten Württem
berg, Bayern, Preußen und Baden, der „sächsischen Kleinstaaten“ Sachsen-Coburg und 
Gotha, Sachsen-Altenburg und Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen sowie des Kö
nigreichs Sachsen (IV).

Danach werden Literatur (V.) und Rechtsprechung (VI.) der frühen Neuzeit und des 
19. Jahrhunderts ausgewertet, die bis zu Carpzov (1649) beziehungsweise einer Ent
scheidung des „Wittenberger Konsistoriums“ im 16. Jahrhundert zurück reichen.

Der letzte Teil beleuchtet die Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuches (VII.). An 
dieser Stelle sei vorweg genommen, dass es erstaunlicherweise keinerlei grundlegende

Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 3, S. 147 ff. (Anlage VII, § 3). 



Diskussionen darüber gab, ob ein nachehelicher Unterhaltsanspruch eingeführt werden 
sollte oder nicht. Obwohl einige Staaten diesen bis dahin noch nicht anwendeten bzw. 
keine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen hatten, herrschte offenbar eine Art still
schweigender Übereinkunft, dass der nacheheliche Unterhaltsanspruch in das BGB ge
hörte. Doch die Ausgestaltung war teilweise höchst streitig. Interessanterweise waren 
bereits damals einige Kernprobleme ebenso umstritten wie sie es heute noch sind - bei
spielsweise die Frage des Umfangs der „nachehelichen Eigenverantwortung“.

Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über die rechtliche Situation des geschiedenen 
Ehegatten im Hinblick auf nacheheliche Unterhaltsansprüche zu geben und insbeson
dere darzulegen, wie der Wandel von der römisch-rechtlichen Ehescheidungsstrafe zum 
nachehelichen Unterhaltsanspruch des Bürgerlichen Gesetzbuchs vonstatten ging und 
sich in Literatur, Rechtsprechung und Gesetzgebung widerspiegelte.



II. Römisches Recht

Das römische Privatrecht, das „seine Größe und seine weltgeschichtliche Sendung der 
angeborenen juristischen Begabung des römischen Volkes, dem offenen Blick für die 
Wirklichkeiten des Lebens ebenso wie einem auf die Verwirklichung grundlegender 
Werte [...] ausgerichteten und im Laufe der Zeiten immer weiter gereiften und ratio
nal kontrollierten Rechtsdenken [verdankt]“2, nahm nicht nur auf die deutschen Rechts
ordnungen enormen Einfluss, sondern weltweit. Es war von Beginn seiner Rezeption im 
Mittelalter3 bis hin zur Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuchs von 1900 von großer 
Bedeutung und selbst heute noch wirkt römisches Gedankengut in unserem Recht fort.4

Ausgerechnet im Hinblick auf den nachehelichen Ehegattenunterhalt gilt das jedoch 
gerade nicht: Das römische Recht kannte die Rechtsfigur nachehelicher Unterhaltszah
lungen für den geschiedenen Ehegatten nicht. Über den gesamten, viele Jahrhunderte 
umfassenden Zeitraum der römischen Gesetzgebung hat keine Volksversammlung und 
kein Herrscher jemals ein Gesetz erlassen, das nachehelichen Unterhalt anordnete. Dem 
heutigen deutschen Recht wiederum sind die römisch-rechtlichen „Ehescheidungsstra
fen“ fremd, die bei einer Scheidung zu Gunsten des unschuldigen und zu Ungunsten 
des schuldigen Ehegatten verhängt wurden. Diese Rechtsfigur ist eng verknüpft mit dem 
nachehelichen Unterhalt, weil beider Auswirkungen - nacheheliche Begünstigung des 
unschuldigen und Belastung des schuldigen Teils - sich gleichen. Es bestehen dabei aber 
auch elementare Unterschiede. Beispielsweise hängt die Ehescheidungsstrafe vom vor
handenen Vermögen des schuldigen Ehegatten ab, während es beim Unterhaltsanspruch 
in erster Linie auf seine regelmäßigen Einkünfte ankommt. Da es im 19. Jahrhundert in 
Deutschland - wie an späterer Stelle5 noch eingehend erläutert werden wird - teilweise 
zu einer Konkurrenz zwischen diesen beiden Rechtsfiguren kommen sollte, werden im 
Folgenden zunächst die Ehescheidungsstrafen dargestellt.

1. Römisches Ehegüterrecht
Das römische Verständnis des Begriffs „Ehe“ (matrimonium) unterscheidet sich grund
legend von unserem heutigen. „[Die] Römer [sahen] die Ehe nicht als „Rechtsverhält
nis“ [an], sondern als [... ] soziale Tatsache mit (freilich sehr erheblichen) Rechtsfolgen.“6 
Bis zum Beginn der Nachklassik war das römische Eheverständnis beinahe unangetastet 
von christlichen Einflüssen, die Ehe hatte somit nicht die Bedeutung einer „von Gott ge
segneten und unauflösbaren Verbindung“.7 Wollten ein Mann und eine Frau diese „sozi
ale Tatsache“ schaffen, mussten sie als Paar monogam in einer häuslichen Gemeinschaft

Kaser/Knütel, S. 1.
Vgl. unten S. 38 f.
Söllner, S. 13.
Vgl. insbesondere „Literatur“ auf Seite 75, S. 75 ff. und S. 103 ff.
Hausmaninger/Selb, S. 96.
Kaser/Knütel, S. 306.



RÖMISCHES EHEGÜTERRECHT

leben und die Zeugung von Kindern anstreben.8 Die Ehe war grundsätzlich - vor allem 
im Interesse der Nachkommen - „auf Lebenszeit angelegt“, allerdings wurde das zeitwei
lig „durch die leichte Scheidbarkeit relativiert“.9

Als „richtige“ Ehe (matrimonium iustum) galt nur die Ehe nach ius civile (Bürger
recht), der „ältesten Rechtsschicht [...], die ursprünglich nur für römische Bürger 
[galt]“10 und auf mündlicher Überlieferung beruhte, ergänzt durch die Zwölftafelgesetz
gebung11 und kontinuierlich fortgebildet durch das „ius honorarium (Amtsrecht)“12 des 
Prätors13.

Für die Frage des nachehelichen Unterhaltsanspruchs im 19. Jahrhundert spielt das 
im Folgenden näher beleuchtete römische Ehegüterrecht eine erhebliche Rolle, weil die 
Gabe einer Mitgift (dos) selbst im 19. Jahrhundert noch üblich und diese zusammen 
mit der donatio propter nuptias (Gegengabe zur dos) nach dem Scheitern einer Ehe für 
das finanzielle Auskommen von großer Bedeutung war. Die dos und die donatio prop
ter nuptias konnten die Funktion des Unterhalts übernehmen und kompensieren, solan
ge der (oder die) Berechtigte von deren Substanz zehren konnte. Aufgrund ihrer ähnli
chen Effekte konkurrierten Ehescheidungsstrafen und Unterhaltsanspruch miteinander, 
was später14 noch eingehend erläutert wird.

In der Antike war die verheiratete Frau vermögenslos, entweder weil sie schon vor 
der Ehe kein Vermögen hatte (weil sie als der Gewalt des pater familias Unterworfe
ne überhaupt nicht vermögensfähig war) oder weil das Vermögen einer selbstständigen 
Frau durch Unterwerfung unter die eheliche Gewalt (so genannte „manus-Ehe“15) an den 
Mann fiel.16 Erst später konnten Frauen überhaupt eigenes Vermögen haben.

8 Kaser/Knütel, S. 307.
9 Honseil, S. 177.
10 Hausmaninger/Selb, S. 29.
11 Bei den aus republikanischer Zeit stammenden „Zwölf Tafeln“ handelt es sich um „die einzige Kodifi

kation, die es in Rom jemals gegeben hat“ (Honsell, S. 4). 451 v. Chr. wurden der Überlieferung zufolge 
zehn Patrizier mit der schriftlichen Fixierung der Gesetzte beauftragt, die diese auf zehn hölzernen Ge
setzestafeln festhielten; 450 v. Chr. folgte eine Ergänzung um zwei weitere Tafeln. (Söllner, S. 34; Haus
maninger/Selb, S. 46 f.)

12 Hausmaninger/Selb, S. 26.
13 Seit 367 v. Chr. war der Prätor, ein „minderer Kollege der Konsuln“, für die Rechtspflege zuständig. Ab 

242 v. Chr. gab es je einen Prätor, der für Römer (praetor urbanus) und einen, der für Fremde (praetor 
peregrinus) zuständig war; Söllner, S. 30.

14 Vgl. oben Fn. 5.
15 In älterer Zeit stellte die manus-Ehe die Regel dar, obwohl bereits unter der Zwölftafelgesetzgebung 

durch das sog. trinoctium (Fortbleiben für drei Nächte) die Möglichkeit bestand, sie zu umgehen. Auch 
bis zum letzten Jahrhundert v. Chr. waren die meisten Ehen manus-Ehen, doch bereits am Ende der klas
sischen Zeit war sie der manus-freien Ehe vollständig gewichen. (Kaser/Knütel, S. 308.)

16 Harke, S. 281.
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RÖMISCHES RECHT

Bereits im klassischen Recht war das Dotalsystem17 der Regelfall und seit Justinian18 im 
Zuge der Abschaffung der manus-Ehe verpflichtend geworden.1’

a. Dos
Die Ehegatten lebten in republikanischer und klassischer Zeit für gewöhnlich im Gü
terstand der Gütertrennung, wobei es stets dem Mann oblag, die finanziellen Lasten der 
Ehe (onera matrimonii) zu übernehmen.20 Es war seine „sittliche Pflicht“, die Frau wäh
rend der Ehe zu unterhalten.21 Als Gegenleistung hierzu sollte bzw. musste die Frau die 
so genannte „dos“ („Mitgift“, „Heirat(h)sgut“)22 mit in die Ehe bringen:

D. 23, 3, 56, 1:

Idem [Paulus] libro sexto ad Plautium:

[...] Ibi dos esse debet, ubi onera matrimonii sunt.

Derselbe [Paulus] im 6. Buch zu Plautius: [...]

Die Mitgift muß dort sein, wo die Lasten der Ehe liegen.23

Die dos wurde ihrerseits zunächst im Wege eines „sittlichen Brauchs“ geleistet.21 Erst 
seit Justinian handelte es sich um eine Rechtspflicht.25 Die Wirksamkeit der Bestellung 
der dos war vom Bestehen der Ehe abhängig.26 Bei der dos handelte es sich nicht um eine 
Schenkung27, denn sie sollte den Mann nicht dauerhaft bereichern, sondern seine ehebe
dingten Vermögensnachteile (zumindest teilweise) ausgleichen.28 Als weiterer Zweck trat 
noch die „nacheheliche Versorgung“2’ der Frau hinzu. Diese sollte durch die Absiche
rungsfunktion und die Gewissheit um den finanziellen Rückhalt der dos gewissermaßen 
zur Empfängnis von Nachkommen ermutigt werden:

17 Vgl. hierzu umfassend die Monografien von Bechmann und Czyhlarz.
18 Justinian I., oströmischer Kaiser 527-565; Hausmaninger/Selb, S. 52.
19 Schulz, S. 48.
20 Ogris in HRG Bd. 1 (1. Aufl., 1971), Sp. 778; Brauneder in HRG Bd. 1 (2. Aufl., 2008), Sp. 1138; D. 23, 3; 

56, 1.
21 Kaser/Knütel, S. 294.
22 Es gibt verschiedene Wörter, die man als deutsche Übersetzung für den lateinischen Begriff dos verwen

den kann, z.B. „Heiratsgut“, „Eingebrachtes“, „Mitgift“, „Aussteuer“ etc. Diese konnten in den verschie
denen deutschen Rechten unterschiedliche Bedeutungen haben, (vgl. Windscheid, S. 8, Fn. 4), sodass 
hier und auch im Folgenden der lateinische „Originalbegriff“ verwendet wird.

23 Knütel/Kupisch/Seiler/Behrends, S. 187.
24 Ausnahme: die Frau war bereits vor der Ehe sui iuris (rechtlich eigenständig), vgl. Kaser/Knütel, S. 293.
25 „Denn nicht unbekannt sind die Gesetze, durch welche es bestimmt ist, dass es überhaupt die Pflicht des 

Vaters ist, ein Heirathsgut oder eine Schenkung vor der Hochzeit für seine rechtmäßigen Kinder (proge- 
nie) zu geben.“ C. 5, 11,7, Übersetzung: Otto/Schilling/Sintenis Bd. 5 (1832), S. 740.

26 Windscheid, S. 11, Fn. 7.
27 Im Gegensatz zur donatio propter nuptias, vgl. unten S. 21 f.
28 Windscheid, S. 10.
29 Hausmaninger/Selb, S. 105.
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D. 24, 3, 1:

Pomponius libro quinto decimo ad Sabinum:

Dotium causa semper et ubique praecipua est: nam et publice interest dotes mu- 
lieribus conservari, cum dotatas esse feminas ad subolem procreandam replen- 
damque liberis civitatem maxime sit necessarium.

Pomponius im 15. Buch zu Sabinus:

Das Rechtsverhältnis der Mitgift ist immer und überall von außerordentlicher Be
deutung; denn es liegt auch im öffentlichen Interesse, Frauen die Mitgift zu sichern, 
da es besonders wichtig ist, daß Frauen mit einer Mitgift ausgestattet sind, damit 
sie Nachkommen haben und für das Gemeinwesen Kinder großziehen können.™

Bei der dos handelte es sich um eine von der Frau oder vielmehr für die Frau („pro 
muliere“) bei Eingehung der Ehe an den Mann31 zu erbringende Leistung.52 Die Frau 
hatte, wenn sie selbst kein Vermögen besaß, ihrerseits einen Anspruch auf Stellung der 
dos gegen ihren Vater.53 Die dos konnte aus allen möglichen Vermögenswerten beste
hen, nicht nur Geld, sondern beispielsweise auch aus Gegenständen, Rechten, der Befrei
ung von einer Schuld etc.34 Vermögen, das die Frau eventuell neben der dos hatte, hieß 
„Paraphernalgut“.35

Die Qualität des Rechts des Mannes an der dos veränderte sich im Laufe der Zeit. Ge
noss er zunächst noch Volleigentum an ihr, stand ihm später nur noch die Fruchtziehung 
zu, während die Substanz der dos im Eigentum der Frau blieb.36

Einen (vermeintlichen) Anspruch auf Rückgabe der dos konnte die Frau mittels ei
ner actio rei uxoriae oder actio ex stipulatu bzw. einer actio dotis klagweise geltend ma
chen.57

Nach Auflösung der Ehe musste der Ehemann bzw. seine Erben die dos an die Frau 
herausgeben.38 Verstarb die Frau, durfte der Mann die dos behalten.39

30 Original und Übersetzung: Knütel/Kupisch/Seiler/Behrends, S. 272.
31 Oder, falls dieser selbst unter väterlicher Gewalt stand, an dessen Vater. Wenn der Vater verstarb, wurde 

der Ehemann entweder Erbe und kam dadurch automatisch in das Eigentum der dos oder hatte, wenn er 
selbst nicht Erbe wurde, einen Anspruch gegen denselben; vgl. Windscheid, S. 11, Fn. 1.

32 UE 6, 3-5; D. 23, 3, 5 pr.
33 Daneben kamen als Anspruchsgegner auch andere männliche Verwandte in Betracht, zum Beispiel Brü

der oder Onkel. In besonderen Fällen konnte der Anspruch aber auch gegen die Mutter oder sogar gegen 
den „Verführer“ einer „zuvor unbescholtenen Jungfrau“ bestehen; Windscheid, S. 13.

54 Kaser/Knütel, S. 295 f.
35 Von gr. rrapa und <pepvf| (para und pherne) = „neben der Mitgift“, vgl. Windscheid, S. 43 f.
36 Der Mann konnte nicht einmal mit Zustimmung der Frau darüber verfügen, Ogris in HRG Bd. 1 (1. 

Aufl., 1971), Sp. 778.
37 Hausmaninger/Selb, S. 106; Czyhlarz, S. 377 ff.; C. 5,13, 1 pr. 2; Inst. 4,6,29.
38 Hausmaninger/Selb, S. 105.
39 Kaser/Knütel, S. 297.
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b. Donatio propter nuptias
Bei der donatio propter nuptias“ handelte es sich um eine „Gegengabe“ zur dos, die der 
Mann an die Frau leistete. Sie wurde auch als „Gegengeschenk um der Ehe willen“ be
zeichnet", im deutschen Sprachgebrauch auch als „Widerlage“.12 Diese Rechtsfigur ist vor 
allem vor dem Hintergrund des äußerst schwachen Ehegattenerbrechts des römischen 
Rechts zu sehen.15

Die „donatio“ kam aus der „hellenistischen Rechtstradition der östlichen Reichshälfte“11, 
wo sie zunächst als donatio ante nuptias bezeichnet wurde. Schenkungen unter Ehegat
ten waren nämlich nichtig, sodass sie vor der Eheschließung übertragen werden mus
sten.15 Mit Einführung der donatio in Westrom verfügte Justinian jedoch gleichzeitig, 
dass die donatio als „Sonderform“ der Eheschenkung auch nach Eheschließung wirksam 
war, sodass sie fortan als donatio propter nuptias bezeichnet wurde.16 Justinian verfügte 
später auch noch, dass dos und donatio propter nuptias denselben Wert haben mussten.17

Der Mann bestellte die donatio propter nuptias zu Gunsten der Ehefrau - rechtlich 
und tatsächlich blieb sie jedoch in der Regel in seinem Eigentum, solange die Ehe be
stand.18 Für gewöhnlich war der Mann bezüglich der donatio propter nuptias verfü
gungsbeschränkt; so durfte er beispielsweise zur donatio gehörende unbewegliche Sa
chen nicht veräußern.19 Es konnte aber auch vorkommen, dass die donatio zwar bestellt 
wurde, aber dann umgehend „als dos“ von der Frau an den Mann zurück übertragen 
wurde.50

Die Frau hatte die Möglichkeit, die donatio bereits während (noch) bestehender Ehe 
zu erhalten, wenn der Mann zahlungsunfähig zu werden drohte.51 Das „Schicksal“ der

10 Vgl. C. 20, 5, 3 (de donationibus ante nuptias vel propter nuptias et sponsalicis).
11 Zum Beispiel in der Nov. 117, 8, 2; Übersetzung: Otto/Schilling/Sintenis Bd. 7 (1833), S. 553.
12 Brockhaus' kl. Konversations-Lexikon (Online-Version zeno.org) Bd. 2 (1911), S. 979 f.; Herders Con- 

versations-Lexikon (Online-Version zeno.org) Bd. 5 (1857), S. 711.
13 Bereits die Zwölftafelgesetzgebung (451/450 v. Chr.) sah eine Einteilung der gesetzlichen Erben in drei 

Kassen vor (Hausmaninger/Selb, S. 331). In einer gewaltfreien Ehe, in der die Frau selbstständig war, 
erbte sie überhaupt nicht. Im klassischen Recht galt, dass die gewaltunterworfene Frau, die uxor in 
manu, erbrechtlich wie eine Haustochter behandelt wurde. Der Prätor legte außerdem fest, dass auch die 
nicht in der Gewalt ihres Mannes stehende Ehefrau von ihrem Ehemann erbte, allerdings als Erbin vier
ter Klasse und somit als letzte vor dem Fiskus (Honseil, S. 190; Liebs, S. 134 f). Erst Justinian verfügte im 
Jahr 537 in Nov. 53,6, dass eine Ehefrau zu einem Viertel erbte, wenn sie keine dos eingebracht hatte, die 
sie nach dem Tod des Mannes zurück erhalten hätte.

11 Harke, S. 283.
15 C. 5, 5,20.
46 Ebd.
47 Nov. 97, 1,2.
48 Hausmaninger/Selb, S. 108.
49 Nov. 61; die Frau konnte der Veräußerung jedoch zustimmen und musste die Zustimmung nach zwei 

Jahren wiederholen. Außerdem war Voraussetzung, dass das Vermögen des Mannes so umfassend war, 
dass eine Befriedigung der Frau hieraus möglich blieb.

50 Hausmaninger/Selb, S. 108.
51 C. 5, 29,12.

21

zeno.org
zeno.org


DIE SCHEIDUNG UND IHRE FOLGEN

donatio „folgte [...] doch weitgehend dem der dos“52, fiel also in der Regel bei Auflö
sung der Ehe an die Frau. Sie konnte allerdings auch Gegenstand einer Ehescheidungs
strafe sein.

2. Die Scheidung und ihre Folgen
Für den deutschen Begriff der Ehescheidung im weiteren Sinne kennt das Lateinische 
mehrere Vokabeln: zum Einen divortium55, zum Anderen repudium5' und repudiatio55.56

Die Ehescheidung hatte weitreichende Konsequenzen und war unter Umständen der 
Auslöser für Ehescheidungsstrafen.

a. Ehescheidung
Hausmaninger/Selb schreiben:

Das spätrepublikanische und klassische römische Eherecht war von dem Gedan
ken bestimmt, daß der freie Wille der Partner über den Fortbestand der Ehe ent
schied.37

In nachklassischer Zeit trat unter dem ersten christlichen Kaiser Konstantin58 (vgl. 
Cod. Theod.59 3, 16, 1) erstmals für beide Ehegatten eine starke Einschränkung dieser 
Scheidungsfreiheit ein, die unter dem Prinzipat (27 v. Chr.-274 n. Chr.) ihr „höchstes 
Maß“® erreicht hatte. Die einverständliche Scheidung blieb hierdurch allerdings unbe
rührt. Die Ehe konnte aber nicht mehr ohne Weiteres einseitig aufgelöst werden, son-

52 Hausmaninger/Selb, S. 108.
55 Von divertere, „sich abwenden, sich (vom Ehegatten) trennen, sich scheiden“.
54 Eigentlich: „Verstoßung“.
55 Eigentlich: „Zurückweisung“.
56 Der Unterschied bestand nach einer Ansicht darin, dass divortium ausschließlich für die Trennung der 

Ehe, repudium darüber hinaus auch für die Auflösung der Verlobung gebraucht wurde (Otto/Schilling/ 
Sintenis Bd. 2 (1831), S. 772, Fn. 94 zu D. 24,2). Nach Wachter wurde divortium für die Scheidung selbst 
verwendet, während man repudium oder repudiatio benutzte, wenn es um die Abgabe der Scheidungs
erklärung ging, und zwar im Zusammenhang mit den Verben (re)mittere, dicere oder scribere. (Wäch
ter Ehescheidungen, S. 66.) Hausmaninger/Selb zufolge besteht der Unterschied darin, dass repudium 
den „einseitigen Akt der Verstoßung“ bezeichnete, während divortium „das Ergebnis der Aufhebung der 
Ehe“ war. (Hausmaninger/Selb, S. 103.)

57 Hausmaninger/Selb, S. 103.
58 Konstantin L, der Große, 280-337 herrschte von 306 n. Chr. bis zu seinem Tod. Er war der erste römische 

Kaiser, der das Christentum unterstützte. Zwar ließ er sich erst kurz vor seinem Tod taufen, doch bereits 
mit dem „Toleranzedikt von Mailand“ im Jahr 313 verschaffte er den Christen zunächst Duldung und 
trug damit wesentlich dazu bei, dass das Christentum später zur Staatsreligion wurde, (dtv Lexikon Bd. 
10 (1999), S. 82 f.; Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 11 (1907), S. 417 
ff.)

59 Nach dem Tod Theodosius I., des Großen, 379-395; dtv Lexikon Bd. 18 (1999), S. 171 f.)) wurde das 
Reich in einen westlichen und einen östlichen Teil geteilt. Der unter Anderem von seinem Enkel, Theo
dosius II. (vgl. Fn. 84) in Auftrag gegebene Codex Theodosianus (Cod. Theod.; (vgl. Fn. 73)), der 438 - 
nach der Reichsteilung - verkündet wurde, enthält Gesetze aus beiden Hälften des Reiches. (Kaser/Knü
tel, S. 6.)

60 Kaser, S. 311.
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dem nur noch aus bestimmten Gründen, wobei nie ein absolutes Ehescheidungsverbot 
wie das der katholischen Kirche61 aufgestellt wurde.

Justinians Gesetzgebung brachte zahlreiche Änderungen und eine erhebliche Rege
lungsdichte hinsichtlich der Ehescheidungsgründe mit sich. Einen Überblick über die 
verschiedenen Ehescheidungsgründe bei Justinian gibt die folgende tabellarische Über
sicht:

C. 5, 17,8, 2;C. 5,17,11,2 
(529)

Novelle 22,15 (536) Novelle 117, 8+9 (542)

Mann Frau Mann Frau Mann, c. 9 Frau, c. 8
Ehebruch Ehebruch Fälschliche Anklage 

der Frau wegen Ehe
bruchs (§ 4)

Ehebruch (§ 2)

Die Ehefrau verach
tendes Zusammen
wohnen mit einer 
anderen Frau im ge
meinsamen Haus oder 
beständiges Zusam
mensein in einem 
Haus in derselben 
Stadt, obwohl er zwei 
Mal entweder von sei
nen Eltern, seiner 
Frau oder einer drit
ten, vertrauenswür
digen Person getadelt 
worden ist.
(§5)

Totschlag Mord
Giftmischerei Giftmischerei

„Zauberei“
Empörer gegen 
das Reich

Wissen um 
staatsver
räterische 
Anschläge

Majestätsverbre
chen

Mitwisserin 
einer Empö
rung

Pläne gegen den Kai
ser Fassen oder Wis
sen, dass andere dies 
tun und zeigt es nicht 
an
(SD

Wissen, dass ge
wisse Personen 
gegen den Kaiser 
Pläne gefasst ha
ben, und dies ih
rem Mann nicht 
Anzeigen 
(§1)

Vgl. unten S. 41.
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C. 5,17,8, 2; C. 5,17,11,2 
(529)

Novelle 22,15 (536) Novelle 117,8+9 (542)

Fälschung Teilneh
merin an 
einem Ver
brechen 
der Fäl
schung

Betrug Betrug ge
gen den 
Mann

Zerstörung von Gräbern Gräberverletzung
Kirchendiebstahl Kirchendiebstahl
Räuber/Begün- 
stiger von Räu
bern

Begünsti- 
gerin von 
Räubern

Raub/Aufnehmen bzw. Ver
stecken von Räubern/Viehweg- 
treibern

Viehdieb
Menschenraub Menschenraub
Umgang mit lie
derlichen Weibs
personen aus 
Verachtung der 
Frau und ihres 
Hauses

Ohne Wis
sen oder 
gg. den 
Wunsch 
des Man
nes zu 
Gelagen 
fremder 
Männer 
Drängen;
Übernach
ten außer 
Hause wi
der s. Wil
len, und 
zwar ohne 
rechtm. 
und löb
lichen 
Grund. 
Wollust, 
gemein- 
schaftl. 
Baden 
mit einer 
Mannsper
son; Wer
ben um ei
nen and. 
Mann, 
währd. d. 
Ehe noch 
besteht 
(C. 17, 5, 
11,2)

Beschlafen einer 
Anderen in Ge
genwart der Ehe
frau

Beiwohnen 
gegen das 
Wissen oder 
Verbot des 
Mannes bei 
Gastmäh- 
lern fremder 
Männer; 
Des Nachts 
ohne ge
rechte Ur
sache außer 
Haus auf
halten

Schmausen oder 
Baden mit an
deren Männer 
wider den Wil
len des Mannes 
(§4);
(über Nacht) au
ßer Hause blei
ben, Ausnahme: 
bei den Eltern 
(§ 5) oder wenn 
der Mann sie 
nicht ins Haus 
lässt und sie kei
ne Eltern hat, 
bei denen sie sie 
Nacht verbrin
gen konnte (§ 7)
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C. 5, 17, 8,2;C. 5,17,11,2 
(529)

Novelle 22,15 (536) Novelle 117, 8+9 (542)

Ergötzen 
an Spie
len auf 
der Renn
bahn oder 
dem Thea
ter oder 
an den 
Kampfspie
len an den 
Orten sel
ber, wo sie 
öffentlich 
begangen 
zu werden 
pflegen

Begeben zu 
Pferderenn
spielen oder 
ins Theater

Als Zuschauerin 
wider das Ver
bot des Man
nes Pferderen
nen, Theatern 
oder Tiergefech
ten beiwohnen 
(§6)

Dem Leben des Anderen mit 
Gift, Schwert u.ä. nachstellen

Nach dem Leben des Anderen 
mit Gift, Schwert oder auf ande
re Weise trachten

Dem Leben der Frau 
auf irgendeine Weise 
nachstellen oder wis
sen, dass andere dies 
tun, dies nicht anzei
gen und sich nicht be
mühen, sie nach den 
Gesetzen zu rächen 
(§ 2)

Dem Leben des 
Mannes auf ir
gendeine Weise 
nachstellen oder 
wissen, dass an
dere dies tun 
und dies nicht 
anzeigen (§ 3)

Der Keuschheit der 
Frau nachstellen, 
Übergeben der Frau 
an andere z. Zw. des 
Ehebruchs(§ 3)

Misshandlung 
der Frau mit 
Schlägen, welche 
einer frei Gebo
renen unwür
dig sind

Hand an 
den Mann 
Anlegen

Schlagen der Frau 
mit der Peitsche

Schlagen

Absichtli
ches Her
beiführen 
einer zu 
frühen Ge
burt (C. 5, 
17, 11,2)

b. Folgen der Ehescheidung
Die Ehescheidung hatte seit jeher - unabhängig von der Frage, ob eine Ehescheidung 
überhaupt erlaubt war, also auch wenn der Mann sich erlaubter Weise von der Frau 
trennte - grundsätzlich zur Folge, dass die Frau ihre Mitgift zurück erhielt.62 War eine

Hausmaninger/Selb, S. 103.
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Frau hoch dotiert, konnte die Trennung in finanzieller Hinsicht einen schmerzlichen 
Verlust für den Mann darstellen.

Die Frage, ob eine Ehe geschieden werden konnte, ist zu unterscheiden von der, ob 
sie geschieden werden durfte. Wie oben bereits ausführlich dargestellt, gab es abschlie
ßende Tatbestände, ohne deren Vorliegen eine Trennung der Ehe zwar nicht erlaubt war, 
sich der scheidungswillige Gatte aber scheiden konnte, obwohl er es nicht durfte. Tat er 
es trotzdem, war die Ehescheidung nicht etwa ungültig65, allerdings wurde dies sanktio
niert.

aa. Die klassischen retentiones
Grundsätzlich konnte die Frau nach Trennung der Ehe ihre dos zurück fordern. Wur
de die Ehe aber aufgrund eines Verschuldens der Frau aufgelöst, konnte ihr dieses Recht 
bereits in frühklassischer Zeit (teilweise) verwehrt werden.61 Sie hatte zwar die Möglich
keit, eine Klage („actio rei uxoriae“65) anzustrengen, doch bei einem Verschulden ihrer
seits konnte der Mann als Verteidigung gegen die Klage gegebenenfalls ein Zurückbe
haltungsrecht geltend machen. Bis Ende republikanischer Zeit wurde durch richterliches 
Ermessen festgesetzt, in welcher Höhe die Frau Abzüge von der dos hinnehmen mus
ste66, später67 war die Höhe gesetzlich festgesetzt68. So konnte der Mann pro Kind ein 
Sechstel der dos, maximal deren Hälfte, einbehalten („retentio propter liberos“), eben
so, wenn Anlass für die Scheidung ein Ehebruch der Frau gewesen war („retentio prop
ter mores“):69

Epitome Ulpiani 6, 9-10, 12-13:

§ 9. Retentiones ex dote fiunt (aut propter liberos), aut propter mores, aut prop
ter inpensas, aut propter res donatas, aut propter res amotas. [...]

§ 10. Propter liberos retentio fit, si culpa mulieris aut patris cuius in potestate est 
divortium factum sit. Tune enim singulorum liberorum nomine sextae retinen- 
tur ex dote; non plures tarnen quam tres. Sextae in retentione sunt, non in peti- 
tione. [...]

65 Savigny, Pandektenvorlesung, S. 453.
64 Czyhlarz, S. 334.
65 Vgl. oben Fn. 37.
66 Czyhlarz, S. 335.
67 Czyhlarz vermutet, dass dies durch die lex Iulia de adulteriis (18 v. Chr.) des Augustus geschah. Sicher

heit bestehe diesbezüglich aber nicht; Czyhlarz, S. 335.
68 Avenarius vermutet, dass die Einführung der festen retentiones auf eine Verfestigung der Gerichtspra

xis bei der Beurteilung der Frage, auf was sich die actio rei uxoriae im Einzelfall richtet, zurückzuführen 
sein könnte; Avenarius, S. 258.

65 Honseil, S. 181 f.; Harke, S. 281.
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§ 12. Morum nomine graviorum quidem sexta retinetur, leviorum autem octa- 
va. Graviores mores sunt adulterium tantum; leviores omnes reliqui.

§ 13. Mariti mores puniuntur in ea quidem dote quae a die reddi debet, ita (ut) 
propter maiores mores praesentem dotem reddat, propter minores senum men- 
sum die. In ea autem, quae praesens reddi solet, tantum ex fructibus iubetur 
reddere, quantum in illa dote quae triennio redditur repraesentatio facit.

$ 9. Zurückbehaltungsrechte an der Mitgift bestehen wegen der Kinder, wegen sit
tenwidrigen Verhaltens, wegen Verwendungen, wegen geschenkter oder wegen ent
wendeter Gegenstände. [...]

§10. Wegen der Kinder besteht ein Zurückbehaltungsrecht, wenn die Scheidung 
aufgrund Verschuldens der Frau oder ihres Vaters, in dessen Gewalt sie ist, er
folgte. Dann wird nämlich für die einzelnen Kinder je ein Sechstel aus der Mitgift 
zurückbehalten, aber nicht mehr als drei. Die Sechstel stehen kraft Zurückbehal
tungsrecht zu, nicht kraft Klage. [...]

§ 12. Wegen schwerer Sittenverstöße wird ein Sechstel einbehalten, wegen leich
ter ein Achtel. Einen schweren Sittenverstoß bildet nur der Ehebruch, einen leich
ten alle übrigen.

§13. Sittenverstöße des Mannes werden bei einer solchen Mitgift, die von einem 
bestimmten Termin an zurückgegeben werden soll, damit gestraft, daß er bei ei
nem schweren Sittenverstoß die Mitgift sofort zurückerstatten muß, bei einem 
leichten in einer Frist von sechs Monaten. Bei einer Mitgift, die sofort zurücker
stattet werden pflegt, muß er nur soviel von den Früchten herausgeben, wie bei der 
Mitgift, die binnen dreier Jahre zurückerstattet wird, der Betrag ausmacht.70

Die Höhe der retentiones propter mores wurden durch „iudicium de moribus“ von ei
nem Richter nach Gutdünken festgesetzt.71 Bei „beiderseitigem Sittenverstoß“72 durch die 
Ehegatten wurde kein Einbehalt vorgenommen.

Konstantin, der laut einem Gesetz im Codex Theodosianus7’ die Möglichkeit der ein
seitigen Ehescheidung stark einschränkte71, bestimmte im selben Zug, dass die Frau die 
Mitgift gänzlich verlieren und auf eine Insel deportiert werden solle, wenn sie sich ohne 
einen der vorgesehenen Gründe einseitig von ihrem Ehemann trennte:

70 Original und Übersetzung: Avenarius, S. 254 ff., mit zahlreichen Anmerkungen zur Herkunft des Quel
lentextes.

71 Avenarius, S. 259.
72 Avenarius, S. 259, Fn. 53.
73 Laut Meyers Großem Konversations-Lexikon handelt es sich beim Codex Theodosianus um eine „vom 

Kaiser Theodosios veranstaltete und 438 als Gesetzbuch in 16 Büchern publizierte Sammlung von Geset
zen, welche die Verordnungen von Konstantins d. Gr. Zeit bis auf die seinige umfassen.“ (Meyers Großes 
Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 4 (1906), S. 210.)

74 Vgl. oben S. 22 f.
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Cod. Theod., 3,16, 1:

Imperator Constantinus Augustus ad Ablabium praefectum praetorio

Placet mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mit- 
tere exquisita causa, velut ebrioso aut aleatori aut mulierculario; nec vero mari- 
tis per quascumque occasiones uxores suas dimittere. Sed in repudio mittendo 
a femina haec sola crimina inquiri: si homicidam vel medicamentarium vel se- 
pulchrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit, ut ita demum lauda- 
ta omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repudium ma
rito miserit, oportet eam usque ad acuculam capitis in domo mariti deponere et 
pro tarn magna sui confidentia in insulam deportari. In masculis etiam, si re
pudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet: si moecham vel rnedia- 
camentariam [sic]75 vel conciliatricem repudiare voluerint. Nam si ab his cri- 
minibus liberam eiecerit, omnem dotem restituere debet et aliam non ducere. 
Quod si fecerit, priori conuigi facultas dabitur domum eius invadere et om
nem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi inlata. 
Data ,.. Constantinopoli Basso et Ablabio consulibus.

Kaiser Konstantin an den Prätorianenpräfekten Ablabius

Es ist unsere Meinung, dass einer Frau nicht erlaubt ist, wegen ihrer verworfenen 
Begierden dem Gatten den Scheidebrief zu schicken aus herbeigesuchtem Grund, 
wie weil er Trinker, Spieler oder Schürzenjäger sei; aber auch nicht den Ehemän
nern, bei irgendwelchen Gelegenheiten ihre Frauenfortzuschicken. Für eine Schei
dung durch die Frau kommen vielmehr allein folgende Beschuldigungen in Be
tracht: dass sie bewiesen hätte, ihr Gatte sei ein Mörder, ein Giftmischer oder ein 
Grabschänder; mit der Folge, dass sie nur, wenn sie solches vorbringt, ihre gan
ze Mitgift zurückerhalten kann. Denn wenn sie sich ohne einen dieser drei Grün
de von ihrem Gatten scheidet, soll sie diese bis auf die kleinste Haarnadel im Haus 
des Gatten hinterlassen und für ihre so große Keckheit auf eine Insel deportiert76 
werden. Ebenso wird man bei Männern, die sich scheiden, dahin Übereinkommen, 
dass folgende drei Beschuldigungen untersucht werden: sie wollten eine Ehebreche
rin, eine Giftmischerin oder eine Kupplerin verstoßen. Denn wenn jemand eine 
keines dieser Verbrechen Schuldige weggejagt hat, muß er ihr die ganze Mitgift er
statten und darf keine andere Frau heiraten. Tut er das aber doch, so wird der frü
heren Ehefrau die Möglichkeit eingeräumt werden, in sein Haus einzudringen und

Es handelt sich hier offensichtlich um einen Scan-Fehler. Richtig ist zweifelsohne „medicamentariam“. 
Pharr, S. 76 f., hierzu: „If the woman should not be able to prove such crimes, she shall be subjected to the 
following punishment: namely, that she shall forfeit both the dowry which she had given or which had 
been given on her behalf and the gift which she received, and she shall also be liable to exile by relegati- 
on.“ Als Fußnote erläutert er, dass mit „gift“ „the betrothal and antenuptial gifts“ gemeint seien. Woraus 
Pharr aus dem Original schließt, dass die Frau neben der Mitgift auch die ihr geschenkten Brautgaben 
abgeben müsse, ist unklar.
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die ganze Mitgift der neuen Frau an sich zu nehmen für das ihr zugefügte Unrecht. 
Gegeben am ... zu Konstantinopel im Jahr 331 n.Chr.77

Der Mann blieb ungestraft, solange er nicht die Frau zu Unrecht eines Verbrechens be
schuldigt hatte, das einen Ehescheidungsgrund darstellte.

Die retentiones wurden durch Justinian abgeschafft:
C. 5, 13, 5:

Imp. Iustinianus A. ad populum urbis Constantinopolitanae et universos pro- 
vinciales. [...]

Taceat in ea retentionum verbositas. quid enim opus est inducere ob mores re- 
tentionem alio auxilio ex constitutionibus introducto? [...] Sileat ob liberos re
tentio, cum ipse naturalis Stimulus parentes ad liberorum suorum educationem 
hortatur. Ne varium genus culpae mariti contra uxores excogitent, ut possint ea- 
dem retentione contra eas uti, cum iam etiam imperialibus constitionibus sta- 
tutum sit, si culpa mulieris dissolutum fuerit matrimonium, quid fieri oportet.

D[er] KJaiser] Justinian an das Volk der Stadt Constantinopel und an sämmtliche 
Bewohner der Provinzen. [...]

Die weitläufigen Erörterungen in Betreff der Abzüge (retentionum) sollen schwei
gen. Denn wozu ist wegen des Herkommens die Einführung des Abzuges nötig, da 
durch Constitutionen andere Hülfe eingeführt ist? [...] Der Abzug wegen der Kin
der soll zum Stillschweigen verwiesen werden, da der natürliche Trieb die Eltern 
zur Erziehung der Kinder ermahnt. [Wir beabsichtigen durch die Aufhebung der 
Abzüge dem vorzubeugen,] dass die Ehemänner gegen ihre Ehefrauen, um zum 
Nachtheile derselben eines solchen Abzugs sich bedienen zu können, verschiedene 
Beschuldigungen ausdenken; zumal da bereits durch kaiserliche Constitution fest
gesetzt ist, was geschehen muss, wenn durch die Schuld der Frau die Ehe aufgelöst 
worden ist. [...]”

Mit der „kaiserlichen Constitution“ meinte Justinian die in den Digesten80 erwähnten 
umfangreichen Bestimmungen hinsichtlich des Rückfalls der dos an die Frau nach Tren
nung der Ehe, die im Folgenden unter bb. eingehend behandelt werden.

bb. Ehescheidungsstrafen
Verschuldensabhängig war eine weitere Folge der Ehescheidung, die Verhängung der so 
genannten „Ehescheidungsstrafen“ Sie unterschieden sich von den retentiones dadurch,

77 Original und Übersetzung: Liebs, S. 125 f..
78 Krüger/Mommsen, CIC Bd. II (1967), S. 206 f.
79 Übersetzung Otto/Schilling/Sintenis Bd. 5 (1832), S. 753, 756.
80 Zu Entstehungsgeschichte, Inhalt und Aufbau der Digesten vgl. Hausmaninger/Selb, S. 52 f.; Kaser/Knü

tel, S. 7.
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dass diese lediglich ein Zurückbehaltungsrecht im Rahmen der actio rei uxoriae darstell
ten, während jene eigenständig einklagbar waren.81

Zweck der Ehescheidungsstrafen war nicht nur, den unschuldigen Ehegatten abzusi
chern, sondern sie sollten den Schuldigen für sein Verhalten bestrafen. Mittelbar soll
te das die Eheleute vor einem vorschnellen Auseinandergehen und auch die Gesellschaft 
vor dem Sittenverfall bewahren. Der Begriff „Strafe“ ist hier also mit Vorsicht zu lesen. 
Es handelte sich nämlich nicht um eine strafrechtliche Sanktion im heutigen Sinne, son
dern eher um eine privatrechtliche Sanktion. Sie stellte ihrem Wesen nach ein Instru
ment des Staates dar, Eheschließungen und -Scheidungen seiner Bürger zu beeinflussen.

Besondere Bedeutung kommt dem auf Veranlassung Justinians entstandenen Corpus 
Iuris Civilis82 zu. Sowohl im Codex83 (529) als auch in den Novellen84 finden sich Bestim
mungen über die Ehescheidungsstrafen, die hauptsächlich in der Rückgabe bzw. dem 
endgültigen Verlust der dos bzw. donatio propter nuptias oder aus dem Vermögen zu 
entnehmenden Surrogaten bestanden.

[1], C. 5,17, 8, 4/5 (Theodosius II. und Valentinian III., 449)
Bei Erlass dieses Gesetzes durch Theodosius II.85 und seinem weströmischen Mitkaiser 
Valentinian III.86, laut Codex im Jahr 44987, war die einverständliche Scheidung noch er
laubt; eine Ehescheidungsstrafe kam daher nur bei einer einseitigen Ehescheidung in Be
tracht. Lag bei der einseitigen Scheidung ein gesetzlicher Grund vor, wurde der ande
re Gatte bestraft. Wurde die Trennung aber grundlos erklärt, wurde der sich trennende 
Ehegatte bestraft, und zwar wie folgt:

C. 5, 17, 8, 4:

Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Hormisdae pp.

81 Vgl. oben S. 26 unten.
82 Zur Bezeichnung seit 1583 durch Dionysius Gothofredus vgl. nur Hausmaninger/Selb, S. 56.
83 Der kaiserliche Beamte Tribonian wurde bereits 528 n. Chr. von Justinian damit beauftragt, das auf kai

serlicher Rechtsprechung aus der Zeit von Hadrian (117-138) bis Justinian (seit 527) basierende Recht 
auf den neuesten Stand zu bringen, zu ordnen und zusammen zu stellen. Nach einem Jahr Bearbeitungs
zeit wurde bereits das Ergebnis, die erste Fassung des Codex, veröffentlicht. In die zweite und letzte Fas
sung von 534 wurde die aktuelle Gesetzgebung eingearbeitet. Sie besteht, wie die erste, aus zwölf Bü
chern, die wiederum in chronologisch geordnete Sachtitel unterteilt sind. (Liebs, S. 96, 100 f.; Honseil, 
S. 17 f„ Hausmaninger/Selb, S. 55 f.)

84 Bei den Novellen (novellae leges) handelt es sich um eine Sammlung von Nachtragsgesetzen aus der Zeit 
nach 535. Honseil, S. 17, Hausmaninger/Selb, S. 56.)

85 Der byzantinische Kaiser Theodosius II., 401-450, herrschte von 408 n. Chr. bis zu seinem Tod. Er ist be
rühmt durch seine Kodifikation des römischen Rechts, den „Codex Theodosianus“. (dtv Lexikon Bd. 18 
(1999), S. 172.; vgl. auch Fn. 57,71.)

86 Valentinian III., 419-455, wurde 425 von Theodosius II. zum Mitkaiser gemacht und regierte bis zu sei
nem Tod in Westrom. (dtv Lexikon Bd. 19 (1999), S. 81).

87 In der Codex-Übersetzung von Otto/Schilling/Sintenis Bd. 5 (1832), S. 782 steht am Ende des C. 5,17,8, 
4, das Gesetz sei vom 9. Januar 449, „u. d. C. d. Protogenes u. d. Asterius“. Laut Zedier Universal-Lexicon, 
Bd. 32 (1742), Sp. 667,684, waren Fl. Protogenes und Ture. Asterius im Jahr 449 n. Chr. „Bürgermeister“, 
also Konsuln. Die Abkürzung bei Otto/Schilling/Sintenis steht daher vermutlich für „unter dem Consu- 
lat des...“
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Haec nisi vir vel mulier observaverint, ultrici providentissimae legis poena ple- 
centur. Nam mulier si contempta lege repudium mittendum esse temptaverit, 
suam dotem et ante nuptias donationem amittat nec intra quinquennium nu- 
bendi habeat denuo potestatem: aequum est enim eam interim carere conubio , 
quo se monstravit indignam. Quod si praeter haec nupserit, erit ipsa quidem in- 
famis, conubium vero illud nolumus nuncupari: insuper etiam arguendi hoc ip- 
sum volenti concedimus libertatem. [...]“

D[ie] Kjaiser] Theodosius u. Valentinian an Hormisdas, Pf.P*

Wenn der Mann und die Frau vorstehende Bestimmungen äusser Acht lassen, so 
werden sie die vergeltende Strafe dieses fürsorglichen Gesetzes erleiden. Denn eine 
Frau soll, wenn sie mit Hintansetzung dieses Gesetzes einen Scheidebrief zu schik- 
ken sich unterfängt, ihr Heirathsgut und die Schenkung vor der Hochzeit verlieren 
und innerhalb fünf Jahre nicht befugt sein, sich wieder zu verheirathen; denn es 
ist billig, dass sie während dieses Zeitraums äusser dem ehelichen Verhältnis blei
be, da sie sich dessen unwürdig gezeigt hat. Sollte sie dem zuwider sich [anderwei
tig] verheirathen, so wird sie selbst ehrlos, auch wollen Wir nicht, dass diese Ver
bindung Ehe genannt werde. Ueberdies erlauben Wir Jedem, dieselbe anzufechten. 
[■■■]”

Das Gesetz bestrafte zwar nach seinem Wortlaut beide Ehegatten, die sich ohne Vor
liegen eines gesetzlichen Grundes trennten, ausdrücklich beschrieben wurden im Fol
genden aber lediglich die Konsequenzen eines entsprechenden Handelns durch die Frau. 
Die sich grundlos trennende Ehefrau verlor demzufolge ihren Anspruch auf die Rück
gewähr der dos und erwarb auch keinen Anspruch auf Herausgabe der donatio.” Außer
dem durfte und konnte sie sich für die Dauer von fünf Jahren nicht erneut verheiraten. 
Bei einem Verstoß wurde sie „ehrlos“. Jeder durfte die neue Ehe anfechten.

Konnte die sich trennende Ehefrau hingegen einen gesetzlichen Grund nachweisen, 
durfte sie sich, wie sich aus der Textstelle weiter ergibt, bereits nach einem Jahr neu ver
heiraten und erhielt sowohl dos als auch donatio zurück:

C. 5, 17, 8, 4:

Si vero causam probaverit intentatam, tune eam et dotem recuperare et ante 
nuptias donationem lucro habere aut legibus vindicare censemus et nubendi 
post annum ei, ne quis de prole dubitet, permittimus facultatem.92

Krüger/Mommsen, CIC Bd. II (1967), S. 212.
Praefectus Praetorio = Prätorianerpräfekt
Übersetzung: Otto/Schilling/Sintenis Bd. 5 (1832), S. 780 f.
Zu der Zeit galt noch das Verbot von Schenkungen unter den Ehegatten, sodass hier von einer donatio 
ante nuptias die Rede ist und nicht von einer donatio propter nuptias, vgl. oben S. 21.
Krüger/Mommsen, CIC Bd. II (1967), S. 212.
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Hat sie aber einen vorgeschützten [gesetzlichen] Grund nachgewiesen, dann soll 
sie nach Unserer Willensmeinung nicht blos das Heirathsgut zurückerhalten, son
dern auch die Schenkung vor der Hochzeit gewinnen oder dieselbe gesetzmässig 
vindiciren; auch gewähren Wir ihr die Befugniss, nach Jahresfrist, damit über die 
[anderweitige] Vaterschaft der Kinder kein Zweifel entstehe, sich [anderweitig] zu 
verheirathen.93

Entsprechend galt, wie sich aus dem weiteren Textverlauf ergibt, für den Mann:
C. 5, 17, 8, 5:

Virum etiam, si mulierem interdicta arguerit attemptantem, tarn dotem quam 
ante nuptias donationem sibi habere seu vindicare uxoremque, si velit, statim 
ducere hac iusta definitione sancimus. Sin autem aliter uxori suae renuntiare vo- 
luerit, dotem redhibeat et ante nuptias donationem amittat.’4

Auch verordnen Wir durch gegenwärtige gerechte Bestimmung, dass der Mann, 
wenn er dargethan, dass die Frau sich verbotener Handlungen unterfangen habe, 
sowohl das Heirathsgut als auch die Schenkung vor der Hochzeit für sich behal
ten oder vindiciren, auch sofort, wenn er will, [anderweitig] sich verehelichen darf 
Will er aber auf eine andere Weise sich von seiner Ehefrau scheiden, so soll er das 
Heirathsgut zurückgeben und die Schenkung vor der Hochzeit verlieren.93

Der Mann durfte - spiegelbildlich - bei einer berechtigten einseitigen Trennung die 
dos der Frau behalten und musste die donatio nicht herausgeben bzw. durfte sie heraus
verlangen, wenn er sie der Frau bereits übertragen hatte.

Weiter wurde in dem Gesetz bestimmt, dass in Ermangelung anderweitiger Beweis
mittel auch Sklaven als Zeugen zu foltern seien, wenn die Scheidung wegen Ehebruchs 
beabsichtigt war.’6 Die Ehescheidungsstrafen sollten, wenn gemeinsame Kinder vorhan
den waren, in deren Eigentum übergehen, während dem unschuldigen Ehegatten ledig
lich ein lebenslanger Nießbrauch daran eingeräumt wurde. Waren keine Kinder vorhan
den, bekam der Unschuldige die Strafe als Eigentum.97

[2]. C. 5,17,11,1 (Justinian 528)
Dieses Gesetz von Justinian aus dem Jahr 528 - kurz vor Inkrafttreten der ersten Fassung 
des Codex im Jahr 529 - ergänzte die obige Regelung in Bezug auf nicht dotierte Ehe
frauen wie folgt:

C. 5, 17, 11, 1:

Idem A. [Iustinianus] A. Hermogenimagistro officiorum. [...]

93 Übersetzung: Otto/Schilling/Sintenis Bd. 5 (1832), S. 781 f.
94 Krüger/Mommsen, CIC Bd. II (1967), S. 212.
95 Übersetzung: Otto/Schilling/Sintenis Bd. 5 (1832), S. 782.
96 C. 5, 17, 8,6.
97 C. 5, 17, 8, 7.
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Si quis autem eam, quam sine dote uxorem acceperat, a coniugio suo repellere 
voluerit, non alias ei hoc facere licebit, nisi talis culpa intercesserit, quae a no- 
stris legibus condemnatur. Si vero sine culpa eam reiecerit vel ipse talem cul- 
pam contra innocentem mulierem commiserit, compellatur ei quartam partem 
propriae substantiae pro rata portione persolvere, ut, si quidem quadringen- 
tarum librarum auri vel amplius vir substantiam habeat, centum libras auri mu- 
lieri praestet et nihil amplius, etsi quantamcumque substantiam possideat: sin 
vero minus quadringentis libris auri puta substantia eius fuerit, tune quarta pars 
computatione facta purae substantiae eius usque ad minimam quantitatem mu- 
lieri detur. Eodem modo servando et in mulieribus, quae indotatae constitutae 
sine culpa mariti constitutionibus cognita eos repudiaverint vel ipsae culpam in- 
nocenti marito praebuerint, ut ex utraque parte aequa lance et aequitas et poena 
servetur. Hoc lucro quartae partis filiis quidem non extantibus ipsis viro et mu- 
lieri competenti et ab his quo modo voluerint disponendo, filiis autem et dein- 
ceps personis ex eodem matrimonio intervenientibus eis servando ad simili- 
tudinem dotis et propter nuptias donationis per omnia, quae super his statuta 
sunt.58

Derselbe K. [Justinianus] an Hermogenes, Magister offleiorum. [...]

Wenn Jemand eine Person, die er ohne Heirathsgut zur Frau genommen, aus der 
Ehe verstossen will, so darf er dies nicht anders thun, als wenn [Seitens der Frau] 
eine solche Schuld obwaltet, welche von Unseren Gesetzen [ausdrücklich] gemiss- 
billigt wird. Aber wenn er sie, ohne [dass sie eine] Schuld [begangen], von sich ge
stossen, oder selbst eine solche Schuld gegen die unsträfliche Frau begangen hat, so 
soll er angehalten werden, ihr den vierten Theil seines eigenen Vermögens nach ge
nauer Fheilung auszuzahlen, mit der Massgabe, dass der Mann, wenn er vierhun
dert Pfund Goldes oder mehr im Vermögen hat, hundert Pfund Goldes an die Frau 
entrichten soll, und nichts mehr, wenn er auch noch so viel Vermögen besitzt. Be
trägt aber sein reines Vermögen weniger als vierhundert Pfund Goldes, dass soll 
nach angelegter Berechnung der vierte Theil seines Vermögens bis zum geringsten 
Betrage der Frau gegeben werden. Dasselbe ist auch bei denjenigen Frauen zu be
obachten, welche kein Heirathsgut eingebracht und ohne dass eine durch die Con
stitutionen bezeichnete Schuld des Ehemannes obwaltet, sich getrennt oder selbst 
gegen den unsträflichen Ehemann eine Schuld sich haben beikommen lassen, da
mit auf beiden Seiten Billigkeit und Strafe in gleicher Abwägung beobachtet wer
den. Dieser Gewinn des vierten Theiles gebührt, wenn keine Kinder vorhanden 
sind, dem Mann und der Frau und kann von diesen darüber nach Belieben verfügt 
werden; sind aber Kinder oder weitere Sprösslinge aus der fraglichen Ehe vorhan-

Krüger/Mommsen, CIC Bd. II (1967), S. 213.
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den, so ist er für dieselben ganz eben so zu erhalten, wie Hinsichts des Heirathsguts 
oder der Schenkung vor der Hochzeit verordnet ist.”

Dieses Gesetz betraf den Fall, dass bei einer ohne Vorliegen eines gesetzlich gebilligten 
Grundes vorgenommenen, einseitigen durch den Mann geschiedenen Ehe keine Mit
gift bestellt worden war. Eigentlich hätte er mit dem Verlust des Nießbrauchs an der Mit
gift bestraft werden müssen. Wenn eine solche allerdings nicht existierte, ging die Vor
schrift ins Leere und der Mann kam „ungestraft“ davon. Gleiches galt im umgekehrten 
Fall, wenn die Frau sich ungerechtfertigter Weise von ihrem Ehemann trennte und der 
gesetzlich bestimmte Verlust der donatio faktisch wirkungslos war.

Für diesen Fall bestimmte Justinian nunmehr, dass die Strafe darin bestehen sollte, 
dass der zu Bestrafende ein Viertel seines Vermögens an den Anderen zahlen musste, al
lerdings gedeckelt bei hundert Pfund Gold. Im Übrigen galt das Gleiche wie für den Ver
lust der dos oder donatio, und zwar, dass beim Vorhandensein gemeinsamer Kinder der 
unschuldige Ehegatte das Vermögen nur zum Nießbrauch erhalten sollte und das Eigen
tum den Kindern zustand.

[3]. Nov. 22, 5 und 22, 15+18 (Justinian 536)
Erneut modernisierte Justinian das Recht der Ehescheidungsstrafen nur wenige Jahre 
später, 536, zusammen mit den Ehescheidungsmöglichkeiten100. Zu unterscheiden waren 
danach die einverständliche Scheidung (die nicht bestraft wurde), die Scheidung bona 
gratia, bei welcher der sich trennende Ehegatte einen „vernünftigen“ Grund - eine „ge
rechte Veranlassung“101 - hatte (zum Beispiel ein angestrebtes Klosterleben102, sexuelles 
Unvermögen103 oder Gefangenschaft101) und die nicht einverständliche, besonders zu be
gründende Scheidung. Folge der Scheidung bona gratia war lediglich der Verlust eines 
„kleinen Vermögensteils“ in Höhe eines etwaigen vertraglich festgelegten Erbteils.

Nov. 22, 5 nach der Übersetzung von Otto/Schilling/Sintenis: 
„Derselbe Kaiser [Justinian] an den Exconsul, Patricius und wie
derholt erwählten Präfectus Prätorio des Orients, Johannes. 
[... Er] muss jedoch dem Verlassenen einen kleinen Theil seines Vermögens abtre
ten. Der Verlassene, gleichviel, ob der Mann oder die Frau, hat denjenigen Ver- 
mögensvortheil zu erhalten, welcher ihm vertragsmässig auf den Fall des Todes 
festgesetzt worden ist, denn der Ehegatte, welcher das Klosterleben wählt, stirbt 
gleichsam dem Anderen weg. “105

” Übersetzung: Otto/Schilling/Sintenis, Bd. 5 (1832), S. 783 f.
100 Vgl. oben S. 23.
101 Nov. 22, 5 ff.; Übersetzung: Otto/Schilling/Sintenis, Bd. 7 (1833), S. 146 ff.
102 Nov. 22, 5.
103 Nov. 22, 6.
104 Nov. 22, 7.
11,5 Otto/Schilling/Sintenis, Bd. 7 (1833), S. 127,148.
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Erfolgte die Scheidung weder einverständlich noch bona gratia, wurden in Nov. 22,15 
folgende Konsequenzen angeordnet:

Nov. 22, 15, pr. nach der Übersetzung von Otto/Schilling/Sintenis:
„Die übrigen196 Trennungen fordern einen Grund, um den Ehegatten, welcher seine 
Pflicht verletzt, mit dem Verluste Dessen, was er gegeben hat, nämlich der dos und 
der donatiopropter nuptias, zu bestrafen.“'”

Nov. 22, 15, 1 nach der Übersetzung von Otto/Schilling/Sintenis:
„Wenn eine Frau nachweisen kann, dass ihr Ehemann [eines der genannten Ver
brechen begangen] habe, so erlaubt ihr das Gesetz des Theodosius, und zwar ohne 
Unterschied, ob sie mehrere jener Ehescheidungsgründe bewiesen habe oder nur 
einen, von ihrem Manne sich zu trennen und ihre dos zurücknehmen, auch die do
natio propter nuptias zu behalten. “108

Hier wird zunächst Bezug genommen auf „das Gesetz des Theodosius“, womit die 
Quelle C. 5,17,8'°’ - ein Gesetz von diesem und Valentinian - gemeint ist110, wonach sich 
die Frau erlaubterweise vom Mann trennen durfte, wenn ein gesetzlich geregelter Tren
nungsgrund vorlag, und die dos und die donatio erhielt.

Fehlte es jedoch an einem solchen Grund, verlor der sich scheidende Ehegatte dos und 
donatio und für die Frau galt überdies, dass sie sich fünf Jahre lang nicht neu verheira
ten durfte:

Nov. 22, 15, 3 nach der Übersetzung von Otto/Schilling/Sintenis:
„Wollte aber ein Ehegatte von dem andern sich trennen ohne einen solchen Grund, 
so verfällt er den erwähnten Strafen, und es darf überdem die Frau welche sich 
ohne gerechte Ursache getrennt hat, in den nächsten fünf Jahren sich nicht wieder 
verehelichen. Heirathet sie dennoch früher, so ist die Ehe strafbar und nichtig, und 
es steht jedwedem frei, Anklage wegen dieser gesetzwidrigen Ehe zu erheben.“'"

Justinian bedachte in dieser Novelle auch den Fall, für den er selbst zu C. 5,17, 8 (vgl. 
oben S. 16) eine Ergänzung durch C. 5, 17, 11,1 (vgl. oben S. 18) geschaffen hatte, und 
zwar den, dass kein Heiratsgut bestellt worden war. Er bestätigte die bisherige Regelung, 
wonach bei fehlender dos oder donatio der Mann an die Frau ein Viertel seines Vermö
gens auszahlen musste, allerdings begrenzt auf den Betrag von hundert Pfund Gold und 
begründete diese Grenze so:

Nov. 22, 18 nach der Übersetzung von Otto/Schilling/Sintenis:
„[...] Wir haben hierbei darauf Rücksicht genommen, wiegross aufs Höchste eine

106 Solche Trennungen, die nicht nach bona gratia erfolgen.
107 Otto/Schilling/Sintenis Bd. 7 (1833), S. 152.
108 Otto/Schilling/Sintenis, Bd. 7 (1833), S. 152.
109 Vgl. oben S. 30 ff.
110 Vgl. Otto/Schilling/Sintenis, Fn. 17 zu Nov. 22, 15.
111 Otto/Schilling/Sintenis, Bd. 7 (1833), S. 152 f.
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dos bestellt zu werden pflegt, und wollen nur dasjenige unter dem Vermögen ver
standen wissen, was nicht mit Schulden behaftet ist. J...]“"2

[4], Nov. 117,5, 8,13 (Justinian 542)
Eine weitere Entwicklung folgte im Jahr 542 mit Nov. 117. In den Kapiteln 8-12 regelte 
Justinian die Ehescheidungsgründe neu. Durch Kapitel 5 der Novelle wollte Justinian die 
bislang bestehenden Gesetze in Bezug auf die Ehescheidungsstrafen „besser gestalten““3 
und traf zunächst in Nov. 117, 5 einige Bestimmungen zum Erbrecht aus nicht dotier
ten Ehen hervorgehender Kinder sowie der Ehefrau. Nov. 117,5 enthält am Ende des Ka
pitels noch die Regelung, dass die unrechtmäßig verstoßene, nicht dotierte Frau weiter
hin ein Viertel des Vermögens des Mannes erhielt, wohingegen es dem Mann bei einer 
grundlosen Auflösung der Ehe durch die Frau fortan nicht mehr zustand, ein Viertel aus 
deren Vermögen zu fordern:

Nov. 117, 5 nach der Übersetzung von Otto/Schilling/Sintenis:
„[...] Wenn aber eine Frau ohne Grund verstossen worden ist, so befehlen Wir, 
dass sie zu der Zeit des Verstossens selbst den Theil erhalten soll, welcher in diesem 
Gesetz angegeben worden ist; denn wir verbieten schlechterdings, dass der Mann 
in dergleichen Fällen nach Unserem früheren Gesetz ein Viertel aus dem Vermö
gen der Frau erhalten soll. “1H

Inmitten der Benennung der einzelnen Ehescheidungsgründe traf Justinian in 
Nov. 117, 8, 2 noch eine Sonderregelung hinsichtlich der Ehescheidungsstrafen für den 
besonderen Fall, dass der Grund für die Scheidung Ehebruch war:

Nov. 117, 8, 2 nach der Übersetzung von Otto/Schilling/Sintenis:
„Wenn der Mann glaubt, seine Frau des Ehebruchs überführen zu können, so muss 
der Mann zuerst die Frau oder auch den Ehebrecher anklagen, und wenn diese 
Anklage als wahr bewiesen wird, dann soll der Mann, wenn er einen Scheidebrief 
geschickt hat, äusser dem Gegengeschenk um der Ehe willen, auch das Heirathsgut 
erhalten, und ausserdem, wenn er keine Kinder hat, so viel aus dem übrigen Ver
mögen der Frau bekommen, als der dritte Theil des Heirathsguts beträgt, so dass 
sowohl das Heirathsgut, als die von Uns festgesetzte Strafe in sein Eigenthum kom
men soll. [...]“"5

Verschärfungen wurden damit für den Fall des Ehebruchs bestimmt. Waren keine 
Kinder vorhanden, so bekam im Fall des Ehebruchs durch die Frau nach Nov. 117, 8, 2 
der Mann noch ein Drittel des Wertes der dos als zusätzliche Vermögensstrafe dazu; wa
ren Kinder vorhanden, erhielten diese das ganze Vermögen der Mutter.

112 Otto/Schilling/Sintenis, Bd. 7 (1833), S. 155.
113 Nov. 117, 5; Übersetzung: Otto/Schilling/Sintenis, Bd. 7 (1833), S. 551.
114 Otto/Schilling/Sintenis, Bd. 7 (1833), S. 550 f.
1,3 Otto/Schilling/Sintenis, Bd. 7 (1833), S. 553.
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Brach die Frau die Ehe mit einem verheirateten Mann, konnte dessen Ehefrau ihre dos 
und die donatio propter nuptias zurückfordern bzw. erhielten dann ihre Kinder das Ei
gentum und die Frau einen lebenslangen Nießbrauch. Die Kinder erhielten in diesem 
Falle sogar das ganze Vermögen des Vaters. Waren keine Kinder vorhanden, fiel das Ver
mögen des ehebrecherischen Mannes an den Fiskus; nur die donatio propter nuptias er
warb die Frau in diesem Falle als Volleigentum.116

Entsprechend regelte Nov. 117, 9, 5 den Fall, dass der Mann Ehebruch beging. Wohn
te er in dem ehelichen Haus oder in der Stadt, in der er mit seiner Ehefrau lebte, mit ei
ner anderen Frau zusammen und unterließ er dieses Verhalten auch nicht auf Mahnung 
der Frau, seiner oder derer Eltern oder dritter, ehrbarer Leute, so erhielt die Frau neben 
dos und donatio propter nuptias auch noch den Wert eines Drittels der donatio propter 
nuptias aus dem Vermögen des Mannes dazu. Die donatio und die zusätzliche Vermö
gensstrafe erhielt sie wiederum, wenn Kinder vorhanden waren, nur zum Nießbrauch:

Nov. 117, 9, 5 nach der Übersetzung von Otto/Schilling/Sintenis:
„[... So] soll es der Frau erlaubt sein, auch wegen dieses Grundes die Ehe aufzu
lösen, und das gegebene Heirathsgut und das Gegengeschenk um der Ehe willen 
an sich zu nehmen, und wegen einer solchen Beschimpfung auch noch den drit
ten Theil des Werthes, welchen das Gegengeschenk um der Ehe willen hat, aus dem 
übrigen Vermögen desselben zu nehmen, so jedoch, dass die Frau, wenn sie Kinder 
hat, blos den Niessbrauch an den Sachen, welche sie durch das Gegengeschenk um 
der Ehe willen und durch die in dem dritten Theil des Vermögens des Mannes be
stehende Strafen erhält, bekommen soll, indem das Eigenthum den gemeinschaftli
chen Kindern bewahrt werden soll; wenn sie aber keine Kinder aus derselben Ehe 
hat, so befehlen Wir, dass sie auch das Eigenthum an diesen Sachen haben soll. “117

Hatte der Mann die Frau fälschlicherweise wegen Ehebruchs angeklagt, durfte die
se gemäß Nov. 117, 9, 4 ihre dos und ihre donatio propter nuptias zurückfordern und, 
wenn keine Kinder vorhanden waren, noch ein Drittel des Wertes ihrer donatio propter 
nuptias dazu. Waren hingegen Kinder vorhanden, erhielten diese das gesamte Vermögen 
ihres Vaters zu Eigentum.

In Nov. 117, 13 findet sich noch eine detaillierte Anweisung, was genau mit dem Hei
ratsgut der Frau geschehen sollte, die sich unzulässigerweise von ihrem Mann schied:

Nov. 117, 13 nach der Übersetzung von Otto/Schilling/Sintenis:
„Weil aber manche Frauen oder Männer in der Absicht, ein unehrbares Leben zu 
führen, ihre Ehen aufzulösen suchen, so verordnen Wir, dass, wenn etwa eine Frau 
ohne einen von den oben von Uns genannten Gründen die Ehe mit ihrem Ehe- 
manne auflösen will, sie nicht die Befugniss haben soll, dies zu thun. Wenn sie aber 
bei einem so gottlosen Vorsatz beharren und dem Mann einen Scheidebrief schik- 
ken sollte, so befehlen Wir, dass das Heirathsgut dem Manne gegeben werden soll, 
damit es für die Kinder dem Gesetze gemäß aufbewahrt werde; wenn sie aber kei-

116 Nov. 117, 8, 2; Übersetzung: Otto/Schilling/Sintenis, Bd. 7 (1833), S. 553.
117 Otto/Schilling/Sintenis, Bd. 7 (1833), S. 555.
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ne Kinder haben, ein Gewinn für den Mann sei, die Frau aber auf Gefahr des Rich
ters, welcher über den Rechtsfall erkennt, dem Bischof der Stadt, in welcher sie zu
sammen ihren Wohnsitz gehabt haben, übergeben werden soll, damit sie durch die 
Fürsorge desselben in ein Kloster gebracht werde, in welchem sie während ihres Le
bens bleiben soll. Und wenn eine solche Frau Kinder hat, so sollen den Kindern 
zwei Theile ihres Vermögens, der dritte aber dem Kloster, in welches sie gebracht 
wird, zufallen, und zwar mit Eigenthumsrecht [...]. “1IS

[5]. Nov. 127, 4 (Justinian 547)
Justinian hatte in Nov. 117, 5 (vgl. oben S. 22) ausdrücklich den Mann von der Strafe 
ausgenommen. Fünf Jahre später machte er diese Bestimmung durch Nov. 127, 4 wie
der rückgängig:

Nov. 127, 4 nach der Übersetzung von Otto/Schilling/Sintenis:
„Weil Wir es aber jüngst durch Unser Gesetz"9 den Männern sowohl als den Frau
en verboten haben, Scheidungsbriefe zu schicken und die Ehen aufzulösen, wenn 
nicht ein Unserem Gesetz bekannter Grund vorhanden ist, und Wir in Bezug auf 
die Männer sowohl als die Frauen, welche so etwas zu thun wagen, Strafen fest
gesetzt haben, so verordnen Wir, indem Wir eine Veränderung rücksichtlich der 
Strafen des Mannes sowohl, als der Frau vornehmen und dies besser gestalten, dass 
in Bezug auf die Strafen kein Unterschied zwischen dem Manne und der Frau, 
welche so Etwas wagen, Statt finden soll, sondern dass denselben Strafen, welche 
gegen die Frauen von Uns festgesetzt sind, wenn sie ohne einen Unserem Gesetz be
kannten Grund die Ehe auflösen, auch die Männer, welche so Etwas wagen, un
terworfen, und also die Strafen in Bezug auf den Mann und die Frau gleich sein 
sollen. Denn Wir haben es für gerecht gehalten, dass bei einem gleichen Vergehen 
ihnen auch gleiche Strafen auferlegt werden. [...]“m

3. Rezeption des römischen Rechts in Deutschland
Römisch-rechtliches Gedankengut blieb im Westen nach dem Untergang des weströmi
schen Reichs über das Vulgarrecht12' und über die stark davon beeinflusste Kirche erhal
ten.122

Im Osten wurde dieser Rückgang bis ins 7. Jahrhundert zunächst durch klassizistische 
Schulen im heutigen Beirut und Konstantinopel, später durch Justinians in seine Kodi-

118 Otto/Schilling/Sintenis, Bd. 7 (1833), S. 558.
119 Gemeint ist die Nov. 117.
120 Otto/Schilling/Sintenis, Bd. 7 (1833), S. 627.
121 Dabei habe es sich zunächst um eine oftmals von Laien missverstandene und verfälschte Version des 

klassischen römischen Rechts gehandelt, die seit Konstantin sogar in die Reichsgesetzgebung eingedrun
gen sei. In der Nachklassik habe das römische Recht dann eine derart grobe Form bekommen, dass das 
Niveau der Hochklassik völlig verloren gegangen sei, wenngleich das klassische Privatrecht formal ver
bindlich blieb, so Kaser/Knütel, S. 5.

122 Liebs, S. 106.
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fikation mündenden Anstrengungen aufgehalten.123 Wenn auch „äußerlich und stofflich 
mehr und mehr verdünnt und teilweise von hellenistischen Gedanken überlagert“, galt 
das Corpus Iuris Civilis im Osten bis zum Untergang des Byzantinischen Reichs im Jahr 
1453 weiter.124

Im Westen erlangten lediglich die Institutionen, der Codex (wenn auch nur die ersten 
neun Bücher, und selbst diese nur auszugsweise) und die Novellen etwas Bedeutung; die 
Digesten waren im Westen fast gänzlich unbekannt.

Ab dem 9. Jahrhundert wurde im Westen damit begonnen, wieder umfassender den 
Codex zu verwenden. Im 11. Jahrhundert wurden die Digesten überraschend wieder 
entdeckt125, woraufhin die „Glossatoren“ von Bologna126 versuchten, sie sich mithilfe der 
Methoden der Bibelexegese und der scholastischen Philosophie zu erschließen und so 
den Weg zu einer Renaissance der Digesten und damit der gesamten justinianischen Ko
difikation ebneten.

Ab 1300 wurden die Partikularrechte (Statuten) einzelner italienischer Staaten in das 
gesamt-italienische Recht einbezogen. Diese wurden unter den Begriff „ius speciale“ ge
fasst und ihm das römische Recht als „ius commune“, „gemeines Recht“, gegenüber ge
stellt.127 Positive Rechtssatzungen wurden durch die so genannten „Konsiliatoren“128 mit 
dem römischen Recht vermischt, wodurch es nicht mehr nur theoretische, sondern auch 
praktische Bedeutung erhielt.12’

Die Rezeption des römischen Rechts in Deutschland wurde durch Studenten verstärkt, 
die in Italien Rechtswissenschaften studierten und nach ihrer Heimkehr als Richter und 
Verwaltungsjuristen das römische Recht bevorzugt vor dem zersplitterten deutschen 
Recht anwendeten, obgleich dies auch nicht immer reibungslos vonstatten ging und vor 
allem in ländlichen Gebieten auf Vorbehalte stieß.130

1495 errichtete Kaiser Maximilian das Reichskammergericht und gab ihm auf, sub
sidiär „nach des Reiches gemainen Rechten“131 zu judizieren. Diese praktische Anwen
dung des römischen Rechts mündete in den Usus modernus pandectarum (16.-18. 
Jahrhundert).132

123 Liebs, S. 103.
124 Kaser/Knütel, S. 8.
125 „Sodann gab es in Amalfi, auf einer Landzunge südlich Neapel gelegen und ähnlich Venedig bis ins 10. 

Jh. byzantinisch und dann selbständig, eine lange unbeachtete Digestenhandschrift, die die Pisaner nach 
ihrem Sieg über die Konkurrentin beschlagnahmten und nach Pisa verbringen. Die Kunde von diesem 
Werk hatte sich in der zweiten Hälfte des 1 l.Jhs. Mit großer Geschwindigkeit über ganz Westeuropa ver
breitet.“ Liebs, S. 107.

126 Vgl. Hausmaninger/Selb, S. 56 f.
127 Liebs, S. 110.
128 Hausmaninger/Selb, S. 60 ff.; auch „Kommentatoren“, früher „Postglossatoren“.
129 Liebs, S. 109 ff.
130 Hausmaninger/Selb, S. 62 f.
131 Kaser/Knütel, S. 9.
132 Ebd.
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Auch die großen, naturrechlichen Kodifikationen des späten 18. und des 19. Jahr
hunderts konnten das römische Recht nicht vollständig verdrängen; es hatte immer die 
Funktion eines „kritischen Maßstabs“.133

133 Söllner, S. 150.
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III. Kirchliches Eherecht

Zu unterscheiden ist zwischen dem kanonischen Recht (dem Recht der römisch-katho
lischen Kirche)13' und dem evangelischen bzw. protestantischen Kirchenrecht, das sich 
nach der Reformation herausgebildet hat.135

1. Kanonisches Recht
Beim kanonischen Recht handelt es sich um das Recht der römisch-katholischen Kir
che. Es regelt zum Einen innerkirchliche Angelegenheiten, zum Anderen werden darin 
auch Gesetze und sonstige Regelungen zur Beachtung durch die Mitglieder der christli
chen (katholischen) Kirche aufgeführt. Es umfasst somit nicht nur Vorschriften über die 
interne Kirchenorganisation, sondern auch über zivil-, straf- und prozessrechtliche The
men und als Gegenstand von großer Bedeutung auch das Eherecht.136

a. Quellen
Das Kirchenrecht wurde im Mittelalter im „Corpus Iuris Canonici“137 schriftlich fixiert 
und galt in dieser Form bis 1917 fort. Das Corpus Iuris Canonici besteht aus sechs Teilen 
und basiert hauptsächlich auf dem Dectretum Gratiani, einer Anfang/Mitte des 12. Jahr
hunderts138 verfassten Schrift des Mönchs Gratian139, die unter Anderem Beschlüsse der 
Konzilien und päpstliche Dekretalen (Papstbriefe) enthält.110

b. Möglichkeit der Scheidung
Die Ehescheidung dem Bande nach, also die definitive Auflösung des Ehebandes, war 
im Recht der ungeteilten christlichen und später der katholischen Kirche zu keiner Zeit

131 Davon wiederum zu unterscheiden ist das katholische Kirchenrecht, das sowohl das Recht der römisch- 
katholischen Kirche als auch der von ihr abgespaltenen Ostkirchen umfasst. (Riedel-Spangenberger in 
Lexikon f. Kirchen-/Staatskirchenrecht Bd. 2 (2002), S. 503 f.)

135 Das Kirchenrecht ist wiederum nicht zu verwechseln mit dem Staatskirchenrecht - dem öffentlichen 
Recht, das sich auf die vom Staat in Bezug auf dessen Verhältnis zu Religionsgemeinschaften und deren 
Rechtsstellung gesetzten Rechtsnormen bezieht.

136 Rees, in Lexikon f. Kirchen-/Staatskirchenrecht Bd. 2 (2002), S. 365 ff., Riedel-Spangenberger ebd., 
S. 503 ff.

137 Dabei handelt es sich seit 1580 um eine amtliche Bezeichnung; Wesenberg/Wesener, S. 16.
138 Die neuere Forschung siedelt das Entstehungsdatum im Jahr 1140 an. Zwischen 1105 und 1150 werden 

verschiedene Ansichten vertreten. (Vgl. Werckmeister in Lexikon f. Kirchen-/Staatskirchenrecht Bd. 1 
(2000), S. 376.)

139 Der Mönch Gratian (Ende des 11. Jahrhunderts-vor 1160) gilt als Vater der Kirchenrechtswissenschaften 
und wirkte in Bologna. Beim „Decretum Gratiani“ (eigentlich Concordia discordantium canonum) han
delt es sich um das erste von sechs Büchern des später so bezeichneten Corpus Iuris Canonici. Es leite
te die Epoche der klassischen Kanonistik ein, obschon es sich dabei eigentlich um eine als Lehrbuch für 
Studenten gedachte Privatsammlung handelte und erst durch Papst Gregor XIII. eine revidierte Fassung 
offiziell in Kraft gesetzt wurde. (Werckmeister in Lexikon f. Kirchen-/Staatskirchenrecht Bd. 1 (2000), 
S. 375 ff.; Sprengler-Ruppenthal ebd., S. 367 ff.; Riedel-Spangenberger in Lexikon f. Kirchen-/Staatskir- 
chenrecht Bd. 2 (2002), S. 175; Wesenberg/Wesener, S. 16 f.)

110 Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 4 (1906), S. 296-297.
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gerne gesehen - selbst auf das römische Recht, das der Ehescheidung zunächst sehr of
fen gegenüber gestanden hatte, hatte das Kirchenrecht seit dem ersten christlichen Herr
scher Konstantin einen sehr scheidungsfeindlichen Einfluss. Stattdessen wurde die Tren
nung von Tisch und Bett praktiziert.

Die Scheidung der Ehe ist laut Decretum Gratiani1" grundsätzlich untersagt, wobei 
sich daraus nicht etwa ergibt, dass die Ehe dem Bande nach deswegen untrennbar sei, 
weil sie dadurch in ihrer Natur als Sakrament verletzt werde - dieser dogmatische Hin
tergrund wurde erst später geschaffen bzw. anerkannt. Die Scheidung wird mehr oder 
weniger ohne Begründung verboten, lediglich die Berufung auf herkömmliche und in 
der Bibel verankerte Praxis ist ersichtlich.

Dogmatisch begründet wurde das Ehescheidungsverbot später damit, dass es sich bei 
der Ehe um ein Sakrament handele. Seit dem Tridentinum, dem Konzil von Trient (1545- 
1563), kann eine gültig geschlossene und vollzogene Ehe zwischen zwei Christen nur 
durch den Tod eines Ehegatten aufgelöst werden. Vergehen wie Ehebruch, bösliche Ver- 
lassung etc. rechtfertigten lediglich die dauernde Trennung von Tisch und Bett („sepa
ratio perpetua a mensa et thoro“ oder „separatio perpetua quoad mensam et thoram“).142 
War das Sakrament erteilt, war die Ehe grundsätzlich unwiderruflich geschlossen. Die 
Ehe stand für die unauflösliche und unwiderrufliche Verbindung zwischen Mann und 
Frau145, das Eheband war unverletzlich.

Da die Ehe somit unauflösbar war, stellte sich die Frage des nachehelichen Unterhalts 
nach katholischem Verständnis gar nicht erst. Eine Alimentationspflicht bestand grund
sätzlich auch nach der Auflösung des ehelichen Zusammenlebens weiter, da die Unter
haltspflicht des Mannes an das Bestehen des Ehebandes geknüpft war und dieses bei ei
ner Trennung von Tisch und Bett nicht getrennt wurde.

c. Unterhaltspflicht wegen Krankheit der Ehefrau, Decretum Gratiani (zweiter Teil), 
C.32 q.7 c.18
Die Ehe war erst seit dem Konzil von Lyon im Jahr 1274 ein Sakrament und damit unauf
löslich. Das Decretum Gratiani stammte allerdings bereits aus dem 12. Jahrhundert, so-

141 Decretum Gratiani (zweiter Teil), C.32 q.7 c.5; C.32 q.7 c.28.
142 Die Scheidung der Ehe war damit allenfalls dann noch möglich, wenn sie noch nicht „fleischlich“ voll

zogen (copula carnalis) worden war (matrimonium consumatum). Jedoch war dies nicht überall an
erkannt, so auch nicht in Deutschland; vgl. Thudichum, Geschichte des deutschen Privatrechts, 1894, 
S. 304. Unter den katholischen Gelehrten bestand ein Meinungsstreit bezüglich der Voraussetzungen der 
Sakramentserteilung. Auf Hugo von St. Victors (1097-1141; christlicher Theologe) „Lehre von der dop
pelten Sakramentalität“ der Ehe beruhte sowohl die an der Pariser Universität vertretene „Konsenstheo
rie“ als auch die von der Universität in Bologna vertretene „Copulatheorie“. Erforderlich war in Jedem 
Fall die Erteilung des „Brautsegens“ durch den Priester. Streitig war dann, ob ein Ehekonsens der Braut
leute ausreichte oder außerdem der Vollzug der Ehe, die copula carnalis, vorgenommen werden musste, 
um das Ehesakrament vollständig und wirksam zu erhalten. Letztlich setzte sich die „Konsenstheorie“ 
durch, da die „Copulatheorie“ sich als unpraktikabel herausgestellt hatte. (Reinhardt in Lexikon f. Kir- 
chen-/Staatskirchenrecht Bd. 1 (2000), S. 367, Schirmer ebd, S. 538 f.; Reinhardt in Lexikon f. Kirchen-/ 
Staatskirchenrecht Bd. 2 (2002), S. 624 f.)

145 Schirmer, in Lexikon f. Kirchen-/Staatskirchenrecht Bd. 1 (2000), S. 538 f.
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dass die darin enthaltenen Regelungen auf der Vorstellung beruhten, dass eine Ehe un
ter Umständen aufgelöst werden konnte. Offensichtlich ging man zur Zeit des Dekrets 
davon aus, dass die Ehe von Seiten des Mannes aufgelöst werden konnte, wenn die Frau 
wegen einer Krankheit ihre „ehelichen Pflichten“ nicht mehr erfüllte. Mit den in einer 
solchen Situation gegebenen Möglichkeiten beschäftigt sich im Dectretum Gratiani fol
gende relevante Stelle, und zwar im Traktat über die Ehe, das sich im zweiten Teil des 
Dekrets befindet.

Decretum Gratiani (zweiter Teil), C.32 q.7 c.18:

Item Gregorius iunior Bonifatio Episcopo. [epist. IV]

Quod posuisti, si mulier infirmitate correpta non ualuerit uiro debitum redde- 
re, quid eius faciat iugalis: bonum esset, si sic permaneret, ut abstinentiae uaca- 
ret. Sed quia hoc magnorum est, ille, qui se non poterit continere, nubat magis; 
non tarnen ei subsidii opem subtrahat, quam infirmitas prepedit, non detestabi- 
lis culpa excludit.144

Desgl. Gregorius III an den Bischof Bonifatius (Epist. 4)

In Bezug auf Deine Anfrage, was denn, wenn eine Frau von Krankheit ergriffen, 
nicht vermag, dem Manne die eheliche Pflicht zu leisten, der Ehemann thun sol
le? wäre es freilich am Besten, wenn er so bliebe, um Enthaltsamkeit zu üben; weil 
überdies nur Wenigen gegeben ist, so mag Der, welcher sich nicht halten kann, eine 
andere heirathen; doch soll er die Hülfe der Unterstützung nicht von Der abzie
hen, welche die Schwachheit verhindert, nicht verabscheuungswürdige Schuld aus
geschlossen hat.'45

Diese Stelle aus dem Decretum Gratiani ist ein Auszug aus der Quaestio VII, welche 
die Frage behandelt, „ob bei Lebzeiten der verstossenen Gattin man eine andere nehmen 
dürfe“146. Einer der Gründe, aus denen die Frau verstoßen werden konnte, war offensicht
lich, dass die Frau ihre „ehelichen Pflichten“ nicht erfüllen, also den Beischlaf nicht voll
ziehen konnte.

Papst Gregor III.117 beantwortet hier die Frage, wie in dieser Situation zu verfahren 
ist. In seiner Antwort gibt er zunächst die Empfehlung, in einem solchen Fall Enthalt -

144 Der Originaltext ist im Internet auf einer Seite der Digitalen Bibliothek des „Münchener Digitalisie
rungszentrums“ der Bayerischen Staatsbibliothek in digitalisierter Form zu finden; http://geschichte. 
digitale-sammlungen.de/decretum-gratiani/kapitel/dc_chapter_3_3362. Dabei handelt es sich um den 
„Volltext“ der „Edition Friedberg“ aus dem Jahr 1879, der auch als (dort so bezeichnete) „Image-Blätter- 
version“ abrufbar ist (Emil Ludwig Richter/Emil Friedberg, Corpus Iuris Canonici, Erster Teil - Decre
tum Magistri Gratiani, Leipzig 1879).
Bei Friedberg findet sich die genannte Textstelle in den Spalten 1144 f.

145 Übersetzung: Schilling/Sintenis, Bd. 1 (1834), S. 109 f.
146 Schilling/Sintenis, Bd. 1 (1834), S. 104.
147 Papst von 731 bis zu seinem Tod im Jahr 741 (dtv Lexikon Bd. 7 (1999), S. 156).
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samkeit zu üben und sich mit der Sachlage abzufinden; stellte dies für den Betroffenen 
eine Unzumutbarkeit dar, dürfe der Mann aber die Frau verstoßen und „eine andere 
heirathen“. Der Mann durfte also sein Interesse verfolgen, eine andere Frau zu heira
ten, wobei er gleichzeitig die erste Frau weiterhin unterhalten „sollte“, weil diese nicht 
schuldhaft gehandelt habe, sondern aus „Schwachheit“ ihre „eheliche Pflicht“ nicht habe 
vollziehen können. Sie sollte nicht unbillig behandelt werden, sondern weiterhin vom 
Mann unterstützt werden.

Detailfragen im Hinblick auf Art und Maß des Unterhalts bleiben offen. Die Formulie
rung, er solle „die Hülfe der Unterstützung nicht von Der abziehen, welche die Schwach
heit verhindert“, lässt lediglich die Vermutung zu, dass er sie nicht schlechter behandeln 
soll als während bestehender Ehe. Dies ist allerdings spekulativ und kann auch anders 
verstanden werden.

Fragen lässt auch die interpretierende Übersetzung als Sollvorschrift offen. Inwieweit 
sollte diese Stellungnahme des Papstes eine Pflicht zur Alimentation der ersten Frau dar
stellen, inwieweit handelte es sich um eine Handlungsempfehlung? Für eine verbindli
che Anweisung im Sinne einer „gesetzlichen“ Verpflichtung spricht zum Einen das la
teinische Original („non tarnen ei subsidii opem subtrahat“), das man auch mit „er darf 
nicht“ oder „er hat nicht zu“ übersetzen könnte, zum Anderen die Stellung des Papstes 
und die Bedeutung des Werkes, in dem seine Aussage dokumentiert ist. Aufgrund der 
Wichtigkeit der Sammlung ist es unwahrscheinlich, dass darin lediglich „Empfehlun
gen“ ausgesprochen werden. Zumindest lässt sich hieraus eine religiöse Verpflichtung 
des Mannes ableiten, die verstoßene Frau weiter zu unterhalten, die - auch später - ohne 
Weiteres von einem zuständigen Gericht als gebietende Vorschrift aufgefasst werden und 
in eine rechtliche Verpflichtung umgedeutet werden konnte. Wie sich zeigen wird, ist 
diese Vorschrift auch noch weitaus später - im 19. Jahrhundert - von weltlichen wie 
kirchlichen Gerichten herangezogen worden, um einen Unterhaltsanspruch der Frau zu 
begründen.

2. Evangelisches Kirchenrecht
Unter dem „evangelischen“ oder „protestantischen“ Kirchenrecht versteht man

[...] das von einer evangelischen Kirche kraft ihrer Selbstbestimmung gesetzte bzw. 
anerkannte Recht [...], das der Regelung ihrer eigenen Angelegenheiten dient."*

Es handelt sich also gerade nicht um von der evangelischen Kirche ihren Mitgliedern 
gegenüber gesetztes materielles Recht, an das sie sich halten sollen, sondern richtet sich 
an die Kirche selbst und betrifft hauptsächlich deren Organisation. Dieser Zustand fin
det seine Gründe in der Reformation:

Die Reformation wandte sich u.a. gegen die Vorstellung, dass rechtlichen Regeln 
Heilsnotwendigkeit zukommen kann. Das Evangelium wird nicht als Quelle recht
licher Verpflichtungen verstanden. Die kirchliche Rechtsordnung darf keinen Ge-

148 De Wall, in Lexikon f. Kirchen-/Staatskirchenrecht Bd. 2 (2002), S. 501.
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wissenszwang auferlegen. [...] Das luth. Amts- und Kirchenverständnis lehnt die 
kath. Lehre einer kraft göttlichen Rechts dem hierarchischen Klerus vorbehaltenen 
Jurisdiktionsgewalt, die auch die Rechtsetzungsgewalt umfasst, ab. All dies führt 
dazu, dass die rechtliche Ordnung der (sichtbaren) Kirche weitgehend menschli
cher Freiheit überlassen wird. [..J149

Die Ehe hat für die evangelische, anders als für die katholische Kirche, keinen sakra
mentalen Charakter.150 Daher war die Ehe zwar in die vom christlichen Glauben be
stimmte Lebensführung einbezogen, allerdings beanspruchte die evangelische Kirche 
nicht die Gesetzgebungskompetenz hinsichtlich eherechtlicher Angelegenheiten, son
dern sah diese stets beim staatlichen Gesetzgeber.151 Dennoch legte die evangelische Kir
che von Beginn an Wert darauf, an der Eheschließung mitzuwirken und bestand darauf, 
dass sich der staatliche Gesetzgeber an der „christlichen Tradition“ orientierte.152Darüber 
hinaus wirkten bei den Entscheidungen der Konsistorien auch Theologen mit.155

Später wurde die Vorstellung der Ehe als weltlicher Vertrag gefestigt, nach der sie als 
solcher auch wieder aufgelöst werden kann. Als Ehescheidungsgründe anerkannte die 
evangelische Kirche in der Regel Ehebruch, bösliche Verfassung und Eheunfähigkeit, 
wobei dem schuldigen Ehegatten in der Regel die Wiederverheiratung versagt wurde.154 
In den evangelischen Gebieten kam es bereits vor dem 18. Jahrhundert zu einer groß
zügigen Scheidungspraxis, später wurde sogar eine weitere Lossagung von der Traditi
on üblich, wobei zu betonen ist, dass die evangelische Kirche nichtsdestotrotz die Ehe 
als prinzipiell unauflöslich ansah und lediglich die Zahl der Ausnahmen, die hiervon ge
macht wurden, im Laufe der Zeit variierte.155 Die evangelische Kirche kannte und kennt 
also kein „ius divinum“, kein „göttliches Recht“ wie die katholische Kirche.

Das evangelische Kirchenrecht war und ist auch nicht allgemein gültig kodifiziert, wie 
wir es vom katholischen Recht und dem Corpus bzw. Codex Iuris Canonici kennen. Statt 
dessen erließen im 16. und 17. Jahrhundert, wie von der evangelischen Kirche vorgese
hen, Landesherren und Städte (also weltliche Gesetzgeber) erstmals 1527 auf Grundla
ge des Speyerer Reichsabschieds von 1526156 partikulare Kirchenordnungen157 mit dem 
Ziel, den geregelten Ablauf des Gottesdienstes und die Erteilung der Sakramente zu ge-

149 De Wall, in Lexikon f. Kirchen-/Staatskirchenrecht Bd. 2 (2002), S. 501.
150 Pirson, in Lexikon f. Kirchen-/Staatskirchenrecht Bd.l (2000), S. 526 f., ders. in RGG Bd. 2 (1999),

Sp. 1096 f., Gruber ebd., Sp. 1080 f.
151 Pirson, in RGG Bd. 2 (1999), Sp. 1096 f.; vgl. auch Kreß ebd., Sp. 1078 f.
152 Pirson, in Lexikon f. Kirchen-/Staatskirchenrecht Bd.l (2000), S. 527.
152 Pirson, in RGG Bd. 2 (1999), Sp. 1097.
154 Ebd.
155 Ebd.
156 Germann, in Lexikon f. Kirchen-/Staatskirchenrecht Bd.2 (2002), S. 495; Fix in RGG Bd. 4 (2001),

Sp. 1261.
157 Die seit der Reformation erlassenen Kirchenordnungen betrafen vorwiegend organisatorische Fragen. 

Vieles wurde abweichend vom kanonischen Recht geregelt; vgl., auch vertiefend, Germann in Lexikon f. 
Kirchen-/Staatskirchenrecht Bd. 2 (2002), S. 495 f. sowie Fix in RGG Bd. 4 (2001), Sp. 1261 ff.
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währleisten.158 Außerdem gab es Konsistorialordnungen, die materielles Recht und Ver
fahrensrecht für das jeweilige „Konsistorium“ - das gewöhnlich für Ehesachen zustän
dige Kirchengericht - enthielten.159 Darüber hinaus gab es Ehefgerichtsjordnungen1“ 
für besondere Ehegerichte161, die an Stelle des Konsistoriums zuständig sein konnten.162 
Zunächst vereinzelt, ab dem 17. Jahrhundert häufiger, wurde das Eherecht auch in die 
Form von Stadt- und Landrechten gegossen.165 Dennoch kam es nicht zur Bildung ei
nes kodifizierten evangelischen Eherechts. Allerdings führte die Tatsache, dass die Kir
chenordnungen oftmals auf denselben Vorlagen beruhten, doch zu einer „gleichmäßi
gen Typik“.164

Diese auf landesherrlicher Autorität beruhenden Ordnungen verwirklichten zwar in 
den entscheidenden Bereichen die sich vom katholischen Kirchenrecht unterscheiden
den Vorstellungen, allerdings wurde später die ergänzende Heranziehung der kanoni- 
stischen Bestimmungen üblich.165 Die evangelischen Konsistorien bzw. Ehegerichte und 
auch die Universitäten orientierten sich am kanonischen Recht, wenn das protestanti
sche Recht Lücken aufwies oder in systematischer Hinsicht erschöpft war. Boehmer (vgl. 
unten S. 108 ff.), der bedeutendste Kirchenrechtler des 18. Jahrhunderts, vertrat die An
sicht, dass das kanonische Recht in abgewandelter Form bzw. subsidiär weiter gelte und 
die Grundlage des protestantischen Rechts bilde.166

Dies galt auch noch im 19. Jahrhundert in der gerichtlichen Praxis, wie sich anhand 
folgender Entscheidung des Oberappellationsgerichts (OAG) Oldenburg vom 22.12.1873 
nachvollziehen lässt.

Die Bestimmung des cap. 18 Decr. eit.'67 hat auch heute noch Geltung, sowohl für 
den Fall der Scheidung einer protestantischen Ehe, als der separatio perpetua ka
tholischer Ehegatten. Denn das kanonische Recht hat sich auch für die evangeli
sche Kirche in den durch die Lehre nicht berührten Verhältnissen als Rechtsquel
le behauptet, soweit ihm nicht andere landesgesetzliche Normen substituiert, oder 
einzelne Bestimmungen durch die Praxis der protestantischen Gerichte in desue- 
tudinem gerathen sind. [...] Von letzterer kann rücksichtlich des cap. 18 Decr. cit. 
nicht die Rede sein.'63

158 Germann, in Lexikon f. Kirchen-/Staatskirchenrecht Bd. 2 (2002), S. 495 f.
159 Schwab, S. 222.
160 Zum Beispiel die württembergische Ehe- und Ehegerichtsordnung (1687).
161 In Württemberg gab es am Kreisgericht z.B. einen ehegerichtlichen Senat für Ehestreitigkeiten von Pro

testanten; Pierers Universal-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 19 (1865), S. 397-408.
162 Schwab, S. 222.
165 Zum Beispiel das Solmser Landrecht von 1571, Schwab, S. 223.
164 Pirson, in RGG Bd. 4 (2001), Sp. 1272.
165 Pirson, in Lexikon f. Kirchen-/Staatskirchenrecht Bd. 1 (2000), S. 527.
166 Nach Duncker, S. 84.
167 Gemeint ist Decretum Gratiani (zweiter Teil), C.32 q.7 c. 18; vgl. oben S. 42 f.
168 Seuffert's Archiv Bd. 29 (1874), Nr. 245, S. 913 f.
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3. Bedeutung des kirchlichen Eherechts
Das Spannungsfeld zwischen kirchlichem (kanonischem)169 und weltlichem Recht be
stand seit dem Mittelalter (in dem die Kirche begann, ihren Macht- und Gesetzgebungs
anspruch unter Verweis auf das ius divinum geltend zu machen und in die Tat umzu
setzen). Es bestand weiterhin, insbesondere auch während des 18. Jahrhunderts, als die 
Aufklärung einsetzte bzw. ihren Einfluss auf die Gesetzgebungspraxis nahm und noch 
darüber hinaus, bis das Inkrafttreten des BGB im Jahr 1900 deutschlandweit sämtliche 
Lücken schloss und das Eherecht umfassend und abschließend für Deutschland verein
heitlichte.

Das mittelalterliche kirchliche Eherecht ist vor dem Hintergrund der missionarischen 
Bestrebungen der christlichen Kirche zu sehen. So standen das Eherecht und die Ehesit
ten der bekehrten germanischen Stämme ganz und gar nicht im Einklang mit der christ
lichen Vorstellung der Ehe.170 Zunächst forcierte die Kirche ihre missionarischen Bestre
bungen in Form von „geistiger Beeinflussung der weltlichen Ordnungsmacht“171, später 
gab sie sich damit allerdings nicht mehr zufrieden, sondern ergriff radikalere Maßnah
men:

In nachfränkischer Zeit freilich schlug die Kirche einen neuen Weg ein, um ihre 
Ehevorstellungen zur Allgemeinverbindlichkeit erheben zu können: Sie versuch
te, alles weltliche Eherecht, das ihren Auffassungen nicht entsprach, von sich aus, 
ohne auf die Mithilfe der politischen Herrscher angewiesen zu sein, des rechtli
chen Bestandes zu berauben. Den Rechtstitel hierzu fand die Kirche im „göttli
chen Recht“ (ius divinum), der von Gott gegebenen, in der Offenbarung bezeug
ten Ordnung, die nach kirchlicher Auffassung jedwedem Gesetz der Menschen (ius 
mundana) in Rang und Geltung vorgehen musste.'72

Mit der Verbreitung der Vorstellung vom ius divinum erreichte die noch ungeteilte 
christliche Kirche also, dass dieses Vorrang vor etwaigen weltlichen Regelungen erlang
te. Sie erweiterte ihren Anspruch noch, indem sie sich selbst die Kompetenz verlieh, zu 
definieren, was alles „göttliches Recht“ war und baute so ihre Machtposition aus. Die
se Linie zieht sich trotz differenzierender Lehren bedeutender Persönlichkeiten wie Gra
tian, Thomas von Aquin, Wilhelm von Ockham und Marsilius von Padua173 weiter, bis 
schließlich die päpstliche Gesetzgebung das Eherecht so weit dominierte, dass es prak
tisch nur noch einzig und allein der Kirche unterstand.171

Obwohl Justinians Corpus Iuris Civilis das Eherecht umfassend (und zwar weitgehend 
vom kanonischen Recht abweichend) geregelt hatte, wurde in der Praxis in überwiegen-

169 Eine Konkurrenz zwischen weltlichem und evangelischem Recht war praktisch nicht existent, weil die 
Ehegesetzgebung ohnehin dem weltlichen Gesetzgeber überlassen war; Schwab, S. 12.

170 Schwab, S. 15.
171 Schwab, S. 15.
172 Schwab, S. 17.
173 Schwab, S. 40 ff.
171 Schwab, S. 19 ff.
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dem Maß das kanonische Recht angewandt. Dieses Vorgehen rief offenbar keinerlei Pro
teste hervor, sondern wurde allgemein akzeptiert.175 Interessant ist folgende Anmerkung 
Schwabs in seinem Werk „Grundlagen und Gestalt der staatlichen Ehegesetzgebung in 
der Neuzeit“:

Bartolus'76 nimmt sich in seinem Digestenkommentargar nicht die Mühe, dem rö
mischen das entgegenstehende kanonische Eherecht anzumerken; er tut dies nur 
dann, wenn - in Fragen, die das Eheband nicht tangieren - wirklich zweifelhaft 
sein kann, ob römisches oder kanonisches Recht gilt, etwa bei alimentationsrecht
lichen Fragen [...].177

Auch in der mit dem 16. Jahrhundert beginnenden Neuzeit war die Frage, ob welt
liche Herrscher ihre Gesetzgebungskompetenz auf das Eherecht erstrecken können, 
sehr umstritten. Die Entwicklung des Eherechts in der Neuzeit bezeichnet Schwab als 
„Verweltlichung“178 und meint damit den Vorgang, durch den die Kirchen, die im Mittel- 
alter die Eherechtsgesetzgebung an sich gerissen hatten, nach und nach wieder widerwil
lig verlor (so die katholische Kirche) bzw. freiwillig abgab (so die evangelische Kirche). 
Mit Einführung des Personenstandsgesetzes im Jahr 187517’ und des BGB im Jahr 1900 
mündete diese Entwicklung in eine vollständige Verstaatlichung des Eherechts.

175 Vgl. hierzu oben S. 46.
176 Gemeint ist Bartolus de Saxoferrato, einer der berühmtesten Juristen des Mittelalters.
177 Schwab, S. 25.
178 Schwab, S. 12. Dabei nimmt er an, dass der Begriff keine „ungeteilte Zustimmung“ finden werde und legt 

Wert darauf, dass der Terminus nicht wertend zu betrachten ist.
179 Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung“, RGBl. 1875, S. 23 ff. Hier

durch wurden die obligatorische Zivilehe und die Scheidung dem Bande nach für alle Konfessionen ein
geführt.
§ 1 lautete: „Die Beurkundung der Geburten, Heirathen und Sterbefälle erfolgt ausschließlich durch die 
vom Staate bestellten Standesbeamten mittels Eintragung in die dazu bestimmten Register.“;
§ 77 Abs. 1: „Wenn nach dem bisherigen Rechte auf beständige Trennung der Ehegatten von Tisch und 
Bett zu erkennen sein würde, ist fortan die Auflösung des Bandes der Ehe auszusprechen.“
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Neben dem römischen und dem kirchlichen Recht, das in großen Gebieten Deutsch
lands galt, gab es zahlreiche landrechtliche Regelungen in Form von Gesetzen oder Ord
nungen, die so genannten „Partikularrechte“.

Im Nachfolgenden werden diejenigen Landrechte näher beleuchtet, die ausweislich 
der „Motive zur Entstehung des BGB“ in die Überlegungen und Abwägungen der Väter 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 01.01.1900 einflossen.180 Der Vollständigkeit halber 
sei darauf hingewiesen, dass das österreichische Recht auch Teil der Überlegungen war, 
aber in der vorliegenden Arbeit nicht behandelt wird.18'

Die Landrechte werden im Folgenden in chronologischer Reihenfolge abgehandelt. Sie 
sind immer wieder revidiert und überarbeitet worden. An der grundsätzlichen Art und 
Weise der jeweiligen Regelung der Scheidungsfolgen hat sich jedoch nichts geändert, so
dass sich ein „Gesetzgebungstrend“ über die Jahrhunderte hinweg zeigt, soweit ein Ge
setz neu erlassen worden ist. Je neueren Datums die jeweils erste Fassung eines Geset
zes, desto „moderner“.

Dieser Abschnitt beginnt mit dem württembergischen Landrecht, das erstmals im Jahr 
1555 Geltung erlangte. Am Ende steht das Sächsische BGB von 1865. Zwischen diesen 
Gesetzen liegen gut 300 Jahre, was ein Grund dafür sein mag, dass sie sich in ihrer Struk
tur stark unterscheiden. In Bezug auf die Regelung der vermögens- und unterhaltsrecht
lichen Fragestellungen ergaben sich gravierende Unterschiede, die zweifelsohne aus ei
ner Fortentwicklung der rechtlichen und gesellschaftlichen Ansichten resultierten.

1. Das württembergische Landrecht
Das in Württemberg angewandte Recht bestand zum Einen (seit ca. 1870) aus den Ge
setzen des Deutschen Reichs. Diese galten gemäß Art. 2 der Reichsverfassung vorrangig 
(„Reichsrecht bricht Landesrecht“). Vor deren Inkrafttreten und auch danach galt subsi
diär das partikuläre württembergische Landrecht.182 Zum Landrecht wiederum subsidi
är galt das gemeines Recht.183

Im Rahmen dieser Arbeit ist das württembergische Landrecht - ebenso wie die ande
ren Partikularrechte - deshalb von Bedeutung, weil es in Bezug auf das Scheidungsrecht 
in Ermangelung reichsgesetzlicher Regelungen nicht von den Gesetzen des Deutschen 
Reichs verdrängt wurde und somit bis zum Inkrafttreten des BGB im Jahr 1900 galt.

180 Vgl. Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 3, S. 147 ff. (Anlage VII, § 3).
181 Unter „Deutschland“ ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit „Kleindeutschland“ in seiner Form im Jahr 

1871 zu verstehen und damit das Gebiet, für das 1900 das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft trat, das den 
chronologischen Schlusspunkt dieser Untersuchung darstellt.

182 Bierer, S. 1.
183 Wobei innerhalb der partikulären Rechtsquellen die lokalen Rechtsquellen immer noch Vorrang vor 

dem Landrecht behielten; Hegler/Schmidlin, S. 1.
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Beim württembergischen Landrecht handelt es sich um eine frühe landrechtliche Ko
difikation. Es stammte ursprünglich aus dem Jahr 1555, wurde in den Jahren 1567 und 
zuletzt 1610 revidiert und basiert in weiten Teilen wesentlich auf dem römischen Recht.184

So heißt es bei Bierer:
Den Hauptbestandtheil einer Darstellung des gesummten württembergischen Pri
vatrechts bildet das römische Recht, und zwar das römisch-justinianische Privat
recht als „heutiges römisches Recht“, aber nur in dem Umfange, in welchem es in 
Württemberg zur Anwendung kommt. Größtentheils wird dieser Umgang dersel
be sein wie in den übrigen Ländern des gemeinen Rechts, in welchen das römi
sche Recht noch praktische Gültigkeit hat (zum Beispiel Sachsen, Baiern). Auch 
wo Württemberg eigene Landesgesetze hat, geben diese häufig blos das römische 
Recht wieder

Dies gilt auch für das Ehe- und Scheidungsrecht. In Bezug auf das Eherecht gab es für 
Württemberg zwar die Ehe- und Ehegerichtsordnung von 1687, jedoch enthielt diese 
keine Regelungen speziell für Ehescheidungsstrafen, sondern befasste sich mit anderen 
eherechtlichen Themenbereichen.

Das (so genannte „dritte“) allgemeine Landrecht für Württemberg ist speziell in Bezug 
auf die Folgen der Ehescheidung auch nur wenig ergiebig. So heißt es lediglich im zwei
ten Teil des Landrechts von 1610 unter Titel 32:

Wann ein Ehegemächt von dem andern ohne redliche Ursachen hinweg lauf- 
fen, oder Ehebrüchig, und derselbe Ehebruch offenbar, darüber die Eheschei
dung mit Urthel erkannt wurde, solches Ehegemächt soll nit allein zuge
bracht Zugelt oder Heurahtgut, sondern auch was dasselbig fermer von des 
andern ohnschuldigen Haab und Gütter, nach außweisung ihrer auffgerich- 
ten Heurahtsabred, oder sonst nach Unserm Erbrechten [...] zugewarten hef
te, ganz und gar verwürckt unnd verlohren haben; welches alles, sambt ube- 
rigen des abgestorbenen ohnschuldigen Ehegemächts verlassenen Haab unnd 
Güttern (so fern es darinn nicht testirt hette) seinen nächsten Erben zufallet. 
Da aber kein gewisses Heurahtgut, Zugelt noch Widerlegung zwischen solchen 
Eheleutten austruckenlich benennt, und sie ohne sondere Eheberedung in die 
Ehe kommen, und also ihre Haab und Gütter ohne einige Abred zusamen ge
bracht hetten, In solchem Fall, soll das hingeloffen oder Ehebrüchig schuldig 
und geschiden Ehegemächt, den vierdten Theil aller seiner damahls pleno Iure 
gehabten Gütter, nichts darvon außgenommen, verwürckt haben: und solcher 
vierdte Theil dem ohnschuldigen Ehegemächt zugestellt und einberaumbt wer
den. Doch hat diß alles allein statt, wann solche beede Ehegemächt vor ihrem 
absterben sich miteinander nicht widerumb reconcilijrt und versöhnet hetten.

184 Hegler/Schmidlin, S. 1.
185 Bierer, S. 3.
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Wenn ein Ehegatte den anderen ohne Grund verlässt oder die Ehe bricht und 
der Ehebruch durch Urteil festgestellt worden ist, dann soll dieser Ehegat
te nicht nur das in die Ehe eingebrachte „Zugeld“ oder Heiratsgut verwirkt und 
verloren haben, sondern auch das, was ihm aus dem Vermögen des unschuldi
gen Ehegatten gemäß Vertrag oder gesetzlichem Erbrecht [...] zugestanden hät
te. Das alles, inklusive des Vermögens des verstorbenen unschuldigen Ehegat
ten (sofern dieser nicht darüber testiert hat), soll seinen nächsten Erben zufallen. 
Wenn aber weder Heiratsgut noch „Zugeld“ noch „Widerlage“ zwischen den Ehe
gatten ausdrücklich bestellt worden ist, sie die Ehe ohne Vertrag geschlossen haben, 
und somit ihr Vermögen ohne Abrede zusammengebracht haben, dann soll derje
nige, der wegen Verlassens oder Ehebruchs schuldig geschieden wird, ein Viertel 
seines ihm zu vollem Recht gehörenden Vermögens ausnahmslos verlieren und die
ses Viertel soll dem unschuldigen Ehegatten zugeschlagen werden. Dies geschieht 
jedoch nur, wenn beide Ehegatten sich vor ihrem Tod nicht mehr versöhnen.

Mehr regelt das württembergische Landrecht in Bezug auf die Scheidungsfolgen nicht. 
Es orientiert sich hier eindeutig am römischen Recht und gibt dessen Regelungen wie
der: Bei der aus dem römischen Recht bekannten „Verfassung“ und in Fällen des Ehe
bruchs verlor der schuldige Teil sein Heiratsgut, also die dos, bzw. die „Widerlage“, die 
donatio propter nuptias. Zusätzlich bekam der Unschuldige noch ein Viertel aus dem 
Vermögen des Schuldigen, dies bei Vorhandensein von Kindern zum Nießbrauch. Diese 
Regelungen entsprechen somit weitgehend den römischen Ehescheidungsstrafen, wobei 
zum Teil weitere und detaillierte Regelungen bestanden.

Im Gegensatz zum römischen Recht berücksichtigte das württembergische Landrecht 
jedoch auch das Erbrecht des Ehegatten, das im römischen Recht kaum eine Rolle spiel
te.186 Das (dritte) württembergische Landrecht hatte das im römischen Recht äußerst 
schwache Ehegattenerbrecht ausgebaut. Dadurch musste die Entwicklung des Ehegüter
rechts mit der Ausgestaltung des Ehegattenerbrechts einher gehen und sich fortentwik- 
keln.187 Daher stellte das Scheidungsrecht auch eine Kompensation der nunmehr entge
henden erbrechtlichen Vorteile des geschiedenen Ehegatten dar.

Hintergrund der Regelungen war der Ausgleich für die dem unschuldigen Ehegatten 
durch Auflösung der Ehe entgangenen Vorteile, wobei dieser Rechtsgedanke erneut dem 
römischen Recht entnommen worden war.

Das württembergische Gesetz bot keine darüber hinaus gehenden Ansätze für die 
rechtliche Behandlung der Scheidung. Somit musste zum Einen für die Auslegung des 
knappen Gesetzestextes das römische Recht herangezogen werden, zum Zweiten galt das 
römische Recht auch subsidiär, wenn das württembergische Landrecht eine Regelungs
lücke aufwies.

So war beispielsweise im württembergischen Landrecht nicht geregelt, ob eine Priva- 
tionsstrafe fällig wurde, wenn ein Ehegatte sich scheiden ließ, weil der andere ihm nach

Vgl. oben S. 21.
187 Wächter, Handbuch, S. 427.
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dem Leben getrachtet hatte. Gemäß römischem Recht188 reichte das aber zu Gunsten des 
unschuldigen Ehegatten aus. Auf dieser Rechtsgrundlage konnten dann die württember- 
gischen Rechtsgelehrten auf das römische Recht zurück greifen und diesen römischen 
Rechtssatz auf die württembergische Rechtstheorie und -praxis anwenden.185

2. Das bayerische Landrecht
Die folgende Darstellung des bayerischen Landrechts konzentriert sich auf den „Codex 
Maximilianeus Bavaricus Civilis“ (CMBC); einer der ersten umfassenden Privatrechts
ordnungen auf deutschem Gebiet und erste „Naturrechtskodifikation“1511

a. Allgemeines
Der CMBC trat im Jahr 1756 in Kraft, nachdem Kurfürst Maximilian III. Joseph von 
Bayern151 seinen Vizekanzler, Freiherr von Kreittmayr152, mit der Kodifikation des bayeri
schen (Gewohnheits-)Rechts beauftragt hatte.153

Auch hier galt das gemeine römische Recht mit subsidiärer Wirkung weiter.
Eine erhebliche Rolle spielte für das katholische Bayern vor allem im 18. Jahrhundert 

das kanonische Recht, zumal sowohl Herrscher als auch Volk überwiegend katholisch 
waren. Erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts ergab sich aufgrund von Gebietserwei
terungen die Problematik, dass es nunmehr eine gemischte Religionsstruktur im Land 
gab.151

Durch den CMBC wurde das kanonische Recht in ein weltliches Gesetzbuch inte
griert. Der CMBC übernahm im Wesentlichen das kanonische Recht und verschaffte 
ihm dadurch mittelbare Rechtsgeltung.155 Bayern verfügte somit über ein „eigenes posi
tives staatliches Eherecht“156. Dieses entsprach also inhaltlich dem katholischen Kirchen
recht („angereichert“ mit einzelnen Elementen des römischen Privatrechts), galt jedoch 
aufgrund weltlichen herrschaftlichen Willens und war mithin unabhängig von durch die 
Kirche nachträglich vorgenommenen Änderungen am Eherecht.

b. Scheidungsfolgen
Das bayerische Landrecht regelte die Trennung der Ehegatten157 und deren Folgen. Dabei 
wurde unterschieden, ob der Mann oder die Frau schuld an der Trennung war:

188 Vgl. S. 29.
185 Lang, S. 468.
150 Schlosser, S. 99.
151 1727-1777.
152 1705-1790.
153 Bereits 1751 hatte Kreittmayr die Aufgabe vollendet, das bayerische Strafrecht im Codex Maximilianeus 

Bavaricus Criminalis zusammenzustellen.
154 Scholz Löhnig, S. 23
155 Scholz Löhnig, S. 29.
156 Scholz Löhnig, S. 30.
157 Auch wenn von „Scheidung“ die Rede ist, ist unter diesem Begriff keine Auflösung des Ehebandes, son-
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aa. Der Mann als schuldiger Teil

§43 lmo Wenn eine gültige Ehe aus Verschulden des Ehe-Manns z. E. wegen 
verübten Ehebruchs oder Grausamkeit zu Tisch und zu Bett geschieden wird, so 
nimmt die Frau alles zu sich, was ihr auf den Fall, wenn der Mann vor ihr gestor
ben wäre, von Geding oder von Rechtswegen gebührt hätte. Nebst deme fallt ihr 
die Wiederlag, oder da keine bedungen ist, ein gleicher Kinds-Theil, oder bey er- 
manglenden Kindern der vierte Theil von des Manns sammentlichen Vermögen, 
wie sich solches zur Zeit der Ehe-Scheidung befunden hat, also gleich eigenthüm- 
lich zu, und was sie ihm ferner durch letzwillige Disposition etwan zugedacht hat, 
wird dadurch aufgehoben.

Es erhielt also auch in Bayern, zumindest seit 1756 (nach Inkrafttreten des CMBC) 
auf gesetzlicher Grundlage, die unschuldige Frau das, was sie bekommen hätte, wenn 
sie nicht „geschieden“, sondern Witwe geworden wäre. Falls kein Ehe- und Erbvertrag 
geschlossen worden war, bekam sie das, was ihr aus gesetzlichem Erbrecht zugestan
den hätte. Kompensiert wurden also die durch die Trennung entgehenden erbrechtli
chen Vorteile.

Daneben bekam sie die „Wiederlag“, die im römischen Recht als donatio propter nup
tias bezeichnet wurde. Sollte eine solche nicht bestellt worden sein, erhielt sie als Ersatz 
das, was dem Erbteil eines Kindes entsprochen hätte. Waren keine Kinder vorhanden, 
bekam sie ein Viertel des Vermögens des Mannes, berechnet aus dem Bestand im Zeit
punkt der Ehetrennung - auch dies eine dem römischen Recht entlehnte Vorgehenswei
se. Letztwillige Verfügungen zu Gunsten des schuldig gewordenen Mannes wurden au
tomatisch ungültig.

bb. Die Frau als schuldiger Teil
Für die Frau als Schuldige galt hingegen:

Tragt aber 2do die Ehe-Frau Schuld an sothaner Scheidung, so verliehrt sie nicht 
nur Heyrath-Gut und Morgen-Gaab, samt ihren Antheil von der Errungenschaft, 
sondern auch was ihr von dem Mann sowohl vor als während der Ehe geschenkt, 
oder durch letzten Willen verschaft worden, weich-alles sofort demselben eigent- 
hümlich verbleibt, und da kein Heyraths-Gut bedungen ist; so bekommt er statt 
dessen von der Frau sammentlichen Vermögen die nemliche Portion eigenthüm- 
lich, welche sie obgedachtermaßen in dem Gegenfall von seinem Vermögen zu su
chen hat. Desgleichen bleibt ihm ohngeacht der Scheidung die Administration und 
Nutzniessung des Paraphernal-Guts, solang die Frau lebt, wohingegen er solche zu 
alimentiren schuldig ist, so weit nicht etwan die Receptits-Güter zu ihrem Unter
halt hinreichen.

Die schuldig „geschiedene“ Ehefrau verlor ihr Heiratsgut (ihre Mitgift) also die dos 
und die Morgengabe. Darüber hinaus erhielt der Mann ihren Anteil an der Errungen- 

dern die Trennung von Tisch und Bett zu verstehen.
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schäft sowie seine Schenkungen oder durch letztwillige Verfügung Erhaltenes zu vollem 
Eigentum zurück.

Sofern kein Heiratsgut von Seiten der Frau in die Ehe eingebracht worden war, er
hielt der unschuldig „geschiedene“ Mann das Vermögen der Frau ebenfalls in Höhe ei
nes Viertels zu seinem vollen Eigentum.

Er blieb trotz Trennung bis zum Tode der Frau Verwalter ihres „Paraphernalguts“. Bei 
diesem so genannten „Paraphernalgut“1’8 handelt es sich um das in die Ehe eingebrachte 
Sondergut der Frau, das zwar immer im Alleineigentum der Frau stand, das jedoch vom 
Mann verwaltet wurde und dessen Nutznießer er war.

Nach dem bayerischen Landrecht verblieb der Mann auch nach der Trennung in die
ser Stellung. Das lässt sich dadurch erklären, dass eine Wiederverheiratung aufgrund des 
Sakramentes ausgeschlossen und somit die Problematik eines Aufeinandertreffens von 
neuer Ehe und Verwaltung des Gesamtgutes durch den ersten Ehemann nicht denkbar 
war.

Er hatte jedoch die Frau zu alimentieren, also ihr Unterhalt zu leisten, sofern sie sich 
nicht von ihren „Recipits-Gütern“ ausreichend selbst unterhalten konnte. Unter diesen 
ist das zu verstehen, was die Frau nach der Scheidung als schuldig Geschiedene zurück 
behielt.

Konnte sie sich also nicht aus eigener Kraft ernähren und unterhalten, so hatte sie ei
nen Unterhaltsanspruch gegen den von ihr getrennt lebenden Ehemann.

Bis auf die Tatsache, dass die Ehegatten ab Trennung von Tisch und Bett nicht mehr 
verpflichtet waren, eine häusliche eheliche Lebensgemeinschaft zu führen, veränderte 
sich kaum etwas. Lediglich wenn die Frau sich selbst unterhalten konnte, war sie hierzu 
verpflichtet. Konnte sie dies nicht, erhielt sie Unterhalt von ihrem Mann.

cc. Unterhalt bei beidseitiger Unschuld oder Krankheit
Darüber hinaus galt:

Falls zum 3tio mehrgedachte Ehe-Scheidung Leibs- oder Gemüths-Krankheit hal
ber oder sonst ohne ein- oder anderen Ehegattens Verschulden vorgenommen 
wird, so seynd zwar die geschiedene Eheleut auf Art und Maaß, wie oben §vo 12. 
n. 7. mit mehrern versehen ist, zur Alimentation einander verbunden, im übrigen 
aber bleibt es ihrer Güter halber, solang sie beede bey Leben seynd, duchgehends 
dabey, wie es vor der Ehe-Scheidung gewest.

Für den Fall, dass die Ehe wegen physischer oder psychischer Krankheit eines Ehegat
ten getrennt wurde oder dass keiner der beiden Ehegatten zum Schuldigen erklärt wer
den konnte, mussten sich die Ehegatten auch nach der Trennung gegenseitig Unterhalt 
leisten. Außerdem kam es durch die Trennung zu Lebzeiten der Ehegatten nicht zu einer 
Änderung der güterrechlichen Vermögensverhältnisse.

1,8 Griech. napacpepva (parapherna), lat. bona paraphernalia = Sondervermögen.
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dd. Ausschlussgrund: Aussöhnung
Vorstehende Unterhalts- und Vermögensansprüche galten allerdings nur dann bzw. nur 
so lange, wie die Ehegatten sich nicht versöhnten:

4to Kommt endlich durch die Wiederaussöhnung der geschiedener Eheleuten alles 
in den vorigen Stand, dergestalt, als wäre die Ehe-Scheidung niemal zwischen ih
nen vorgegangen.

Fand eine Aussöhnung zwischen den Ehegatten statt, wurden die oben genannten Fol
gen der Trennung wieder rückgängig gemacht.

ee. Fazit
Im bayerischen Landrecht finden sich Grundsätze des kanonischen Rechts und des rö
mischen Rechts vereint und um eigene, erbrechtlich motivierte Elemente erweitert. Ei
nerseits finden sich hier die Regelungen des kanonischen Rechts wieder (keine Trennung 
des Ehebandes), auf der anderen Seite die des römischen Rechts (bei Trennung der Ehe/ 
Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft Rückabwicklung der güterrechlichen Ver
hältnisse).

Damit treffen mehrere verschiedene Ansätze zusammen:
1) Das kanonische Recht sah eine endgültige Trennung des Ehebandes nicht vor, so

dass die Verpflichtung zur Alimentation, die an das Eheband geknüpft war, nicht erlosch. 
Ebenso wenig erhielt die schuldige Frau die selbstständige Verwaltung ihres Vermögens 
zurück.

2) Der schuldige Ehegatte wurde entsprechend römischem Recht so bestraft, dass er 
die anlässlich der Eheschließung erhaltenen Leistungen herausgeben musste und gleich
zeitig die seinerseits gegebenen „Geschenke“ nicht zurückbekam. Ersatzweise fand sich 
die „Vermögensviertel“-Strafe.

3) Der Tod des schuldigen Ehemannes wurde fingiert, sodass auch eine aus dem Er
brecht angepasste Strafe hinzu kam. Dies war eine logische Folge aus dem im Gegensatz 
zum römischen Recht im bayerischen Landrecht ausgeprägteren Erbrecht, das im Falle 
einer Trennung dem unschuldigen Ehegatten unbilligerweise entgehen würde. Sie war 
jedoch weder dem kanonischen noch dem römischen Recht entlehnt, sondern ein neu
es Element.

Dies alles passt wenig zusammen: ein fortdauerndes Eheband, während gleichzeitig 
durch die Trennung der Tod eines Ehegatten fingiert wird. Das war überhaupt erst da
durch möglich, dass die Trennung von Tisch und Bett in vermögens- und güterrechtli
cher Hinsicht einer Scheidung im Sinne des römischen Rechts gleichgestellt wurde.

Dennoch war das gesamte Konstrukt in sich unstimmig. Warum wurde der Tod des 
schuldigen Ehemannes fingiert, nicht jedoch der der schuldigen Ehefrau? Einerseits 
wurde das Eheband aufrecht erhalten, andererseits erhielt die unschuldige Ehefrau die 
Verwaltung über ihr Vermögen zurück. Widersprüche, die dogmatisch nur schwer auf
zulösen sind.
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Nichtsdestotrotz blieb dieses Konstrukt bis zum Inkrafttreten des BGB im Jahr 1900 
bestehen und wurde so praktiziert. Wie oben angeführt, gab es mehrere Reformierungs
versuche, jedoch scheint eine Neuregelung nicht derart dringend gewesen zu sein, dass 
sich entsprechende Bestrebungen durchgesetzt hätten.

c. Entwürfe eines Allgemeinen Bayerischen Gesetzbuches

aa. Der Entwurf von 1808/09
Bayern wurde 1805 Königreich und trat 1806 dem Rheinbund bei; bereits 1807 plan
te der König - auf Drängen Napoleons in modifizierter Form den Code Civil einzu
führen.1” 1808 wurden Teile des CMBC außer Kraft gesetzt, sodass einige Rechtsgebie
te nicht mehr gesetzlich geregelt waren; dem musste Abhilfe geschaffen werden.200 Auch 
nachdem im Jahr 1808 die weltanschauliche Neutralität zum Staatsziel erklärt worden 
war und insbesondere in den neu hinzugewonnenen bayerischen Gebieten der CMBC 
nicht in Kraft gesetzt werden sollte, strebte Bayern die Schaffung eines einheitlichen Zi
vilgesetzbuch an. Der mit der Fertigung eines Entwurfs beauftragte Anselm Feuerbach 
erstellte darauf hin eine stark am französischen Recht orientierte Vorlage, der die Ein
führung der Zivilehe sowie die Scheidung der Ehe dem Bande nach vorsah. Obwohl das 
erste Buch - in dem auch Ehe und Ehescheidung untergebracht waren - bereits zu Be
ginn der Beratungen von Gesetzeskommission und Geheimer Staatskonferenz gebilligt 
worden war201, scheiterte der gesamte Entwurfletztendlich unter Anderem an mangeln
der Akzeptanz durch Adel und Grundbesitzer.202

Die das Scheidungsrecht betreffenden Regelungen dieses Entwurfs lauteten wie folgt:
Art. 240: Wegen begangenen Ehebruchs kann sowohl der Mann ge
gen seine Frau, als die Frau gegen ihren Mann auf Ehescheidung klagen. 
Art. 241: Beiderseits können die Ehegatten auf Scheidung klagen we
gen Exceßen, harter Mißhandlungen und anderer groben Injurien. 
Art. 242: Die Verurtheilung eines Ehegatten in das Zucht- oder Straf
arbeitshaus bewirkt für den anderen einen Grund zur Ehescheidung. 
Art. 243: Die wechselseitige beharrliche Einwilligung beider Ehegatten, 
wenn sie auf die gesezlich vorgeschriebene Art, unter den von dem Gese- 
ze auferlegten Bedingungen und Proben, erklärt worden ist, gibt den voll
gültigen Beweis, daß die eheliche Gemeinschaft beiden unerträglich, und 
eine entscheidende Ursache der Ehescheidung bei ihnen vorhanden sey. 
Art. 262: Die beiderseitige Einwilligung ist kein Grund zur Ehescheidung, wenn der 
MannnochnichtfünfundzwanzigunddieFraunochnichteinundzwanzigJahrealtist. 
Art. 263: Diese Scheidung wird auch nicht zugelassen, wenn die Ehe 
noch nicht zwei Jahre, oder wenn sie über zwanzig Jahre bestanden hat.

159 Dölemeyer, in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), S. 1455.
200 Dölemeyer, in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), S. 1473.
201 Schubert/Feuerbach, S. VII.
202 Dölemeyer, in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), S. 1472.
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Art. 264: In keinem Falle ist bloß die wechselseitige Einwilligung der Ehe
gatten ein hinlänglicher Ehescheidungsgrund, wenn nicht ihre Ael- 
tern, oder andere noch lebende Ascendenten [...] darein gewilliget haben. 
Art. 272: Die [...] Erklärung der Ehegatten [...] muß in der vorbe
schriebenen Form in den ersten vierzehn Tagen des nächstfolgen
den vierten, siebenten und zehnten Monats wiederholt werden. [...] 
Art. 284: Der Ehegatte, wider welchen auf Ehescheidung erkannt wor
den ist, verliert was auch die Scheidungsursache sey, den Fall der beider
seitigen Einwilligung ausgenommen, alles, was ihm der andere Ehegatte in 
dem Heuraths-Kontrakte oder auch seit Schließung der Ehe zugewendet hat. 
Im übrigen behält der schuldige Ehegatte sein Eingebrachtes und alle sonstigen 
Güterrechte, er habe in Gütergemeinschaft, oder nach den Rechtsverhältnißen 
des Brautschazes, oder in getrennten Gütern mit dem anderen Ehegatten gelebt. 
Art. 285: Der Ehegatte, welcher die Scheidung erwirkt hat, behält die von dem an
deren Ehegatten ihm zugedachten Vortheile, wenn auch bedungen war, daß sie 
wechselseitig seyn sollten, und nun gleichwohl diese Gegenseitigkeit nicht statt hat. 
Art. 286: Sollten sich die Ehegatten keine Vortheile bedungen haben, oder die be
dungenen nicht hinreichend erscheinen, um dem obsiegenden Ehegatten seinen 
Unterhalt zu sichern, so kann ihm von Gerichtswegen ein Alimenten-Geld zu
erkannt werden, welches jedoch ein Drittheil der Einkünfte des anderen Ehegat
ten nicht übersteigen darf. Dieses Alimenten-Geld kann, wenn dasselbe aufhört 
nothwendig zu seyn, wieder eingezogen werden.

Art. 286 enthielt einen Unterhaltsanspruch des „obsiegenden“ Ehegatten in Höhe ma
ximal eines Drittels der Einkünfte des anderen Ehegatten. Voraussetzung war aber, dass 
der Anspruchsinhaber nicht anderweitig abgesichert war, und der Anspruch galt auch 
nur, solange eine Bedürftigkeit des Anspruchstellers vorlag. Die Norm unterschied nicht 
zwischen Mann und Frau. Es handelte sich um einen einklagbaren Anspruch.

Nach diesem Entwurf von 1808/09 hätte es in Bayern also trotz einer dem Bande nach 
geschiedenen Ehe einen Unterhaltsanspruch des „obsiegenden“, sprich unschuldigen, 
Ehegatten gegeben.

bb. Der Entwurf von 1811
1811 versuchte man203 es mit einer Revision des CMBC. Hinsichtlich des Eherechts soll
te er sich am österreichischen Vorbild orientieren.20' Dieser zweite Entwurf von 1811 
beinhaltete die Trauung durch einen Pfarrer, der diese als Vertreter eines Zivilbeamten 
durchführte, und erlaubte gleichfalls die Scheidung dem Bande nach - auch eine einver-

203 Mit der Durchführung wurde wieder Feuerbach beauftragt, dazu J. A. von Aretin und später N. T. von 
Gönner (Döletneyer in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), S. 1473).

204 Dölemeyer, in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), S. 1473.
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ständliche unter ähnlichen Voraussetzungen wie im Entwurf von 1808/09.205 Er scheiter
te 1814 an „Detailfragen“206

cc. Der Entwurf von 1816/18
1816/18 sollte Johann Christoph von Aretin einen noch näher am CMBC orientier
ten dritten Versuch durchführen. Auch dieser eilig zusammen gestellte und „technisch 
schlechte“207 Entwurf scheiterte - diesmal am Unbehagen des Königs, das Gesetz kurz 
vor Einführung der Ständeversammlung ohne deren Mitwirkung zu erlassen. Der drit
te Entwurf hätte einen Rückschritt dargestellt. Er sah keine Zivilehe vor, die Frage der 
Scheidung wurde so gelöst, dass es eine zeitliche und eine lebenslängliche Scheidung 
gab. Dabei wurde ausdrücklich offen gelassen, inwieweit die Ehe dabei dem Bande nach 
geschieden wurde, und die Problematik in die Frage der Wiederverheiratung verscho
ben.208

dd. Weitere Entwürfe
Weitere Kodifikationsbemühungen in den Jahren 1826, 1834, 1844 und 1861/64 schei
terten - mal starb der Bearbeiter, mal verliefen die Beratungen aus ungeklärten Gründen 
„im Sande“.2091875 trat das Personenstandsgesetz für alle Länder des Deutschen Bundes/ 
Deutschen Reichs in Kraft.210 Dieses führte die Zivilehe ein, die von einem Standesbeam
ten geschlossen werden musste und sah eine Strafe für den Fall vor, dass die kirchliche 
Eheschließung vor der standesamtlichen Trauung stattfand.

Bayern hatte es also nicht mehr „geschafft“, eine zivilrechtliche Rechtsvereinheitli
chung zu erreichen, bevor es Teil des Deutschen Reiches wurde und diese Rechtsmaterie 
zu einer Reichsangelegenheit und mit Einführung des BGB durch dieses geregelt wurde.

3. Das Preußische Allgemeine Landrecht
Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 („ALR“) ersetzte am 
Ende des 18. Jahrhunderts in den preußischen Gebieten das römische Recht sowie ande
re subsidiäre Rechtsquellen, die bis dahin dort gegolten hatten. Preußen umfasste 1838 
5.085 Quadratmeilen und hatte über 14 Millionen Einwohner.211 Obwohl sich die Gel
tung des ALR zu der Zeit nicht auf das gesamte preußische Territorium erstreckte212, so

205 Demel/Schubert, S. 38; Scholz-Löhnig, S. 136 ff.
206 Dölemeyer, in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), S. 1473.
207 Dölemeyer, in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), S. 1474.
208 Scholz-Löhnig, S. 136 ff.
209 1864 begann Karl Friedrich von Dollmann alleine, das Familien- und Erbrecht zu einem 1861 in An

griff genommenen Entwurf zu bearbeiten und schaffte es, einen kompletten Familienrechtsentwurf vor
zulegen. Er starb allerdings 1867, während der Bearbeitung des Erbrechts; seine Entwürfe sind weder ge
druckt noch beraten worden. Dölemeyer in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), S. 1475 f.

210 Vgl. oben Fn. 179.
211 Brockhaus Bilder-Conv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 3 (1839), S. 561.
212 In der preußischen Rheinprovinz galt der Code Civil, vgl. unten Teil „Code Civil und badisches Land

recht“, S. 64.
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galt es doch für ein riesiges Gebiet immer dann, wenn die lokalen Rechtsquellen selbst 
keine einschlägigen Regelungen beinhalteten. Unschwer lässt sich allein aus diesen Zah
len die Bedeutung erkennen, die das ALR trotz seiner lediglich subsidiären Geltung auch 
den deutschsprachigen Rechtskreis genommen hat.

Vorschriften über den Unterhalt für einen geschiedenen Ehegatten fanden sich im 
zweiten Teil des Allgemeinen Landrechts und dort insbesondere in dem die §§ 783 - 810 
umfassenden Abschnitt „Abfindung des unschuldigen Theiles“.

Wie es für das ALR typisch war, regelte es auch in Bezug auf den Geschiedenenunter
halt sehr detailliert und umfangreich verschiedene Fälle und lässt nur wenig Raum für 
Interpretation.

a. Abfindung
Grundsätzlich sah das ALR eine einmalige Abfindung des unschuldigen Ehegatten vor:

Diese Abfindung ergab sich nach den ALR II. 1 §§ 766 ff., wenn ein Ehegatte als der 
Schuldige geschieden wurde und wenn keine Gütergemeinschaft zwischen den Ehegat
ten bestanden hatte213, in der Art und Weise, als wäre der Schuldige verstorben. Der Un
schuldige war so zu behandeln, als sei er der überlebende Ehegatte geworden, ALR II. 1 
§ 767. Der unschuldige Ehegatte bekam quasi sein „Erbteil“ ausbezahlt.

Anders als im römischen Recht folgte somit (in dogmatischer Hinsicht) der schei
dungsrechtliche Abfindungsanspruch dem erbrechtlichen Anspruch und nicht umge
kehrt.

Noch mehr Gewissheit über den dogmatischen Hintergrund geben die ALR II. 1 
§§ 783 und 784:

§ 783. Wenn nun nach den obigen Vorschriften das Vermögen der beyden geschiede
nen Eheleute von einander abgesondert worden, so ist der schuldige Ehegatte dem un
schuldigen, wegen der künftigen Erbfolge, ausseinem Vermögen abzufinden schuldig. 
§ 784. Es wird alsdann angenommen, als ob der schuldige Theil an dem Tage des 
publicirten und rechtskräftigen Scheidungsurteils (§ 769. 770. 771.) gestorben 
wäre.

Durch die Rechtskraft der Scheidung wurde ausdrücklich der Tod des schuldigen Ehe
gatten fingiert. Der unschuldige Teil durfte die Brautgeschenke behalten und die von 
ihm anlässlich der Hochzeit gemachten Geschenke zurückfordern.

Darüber hinaus hatte er einen Anspruch auf eine Entschädigung, eine „Abfindung“.
Die Höhe der Entschädigung bemaß sich entweder danach, was in gegebenenfalls ab

geschlossenen Erbverträgen für den Fall des Todes des schuldigen Ehegatten für den Un-

213 Bei Gütergemeinschaft konnte gern. ALR II. 1 § 811 der unschuldige Ehegatte wählen, ob er die Hälfte 
des gemeinschaftlichen Vermögens oder gern. §§ 757-758 die Absonderung der von ihm in die Ehe ein
gebrachten Güter haben will. Im letzteren Fall wurde die Gütergemeinschaft somit nachträglich besei
tigt. Der unschuldige Ehegatte konnte neben der Absonderung dann auch die gesetzliche Abfindung und 
die daran geknüpften Ersatzrechte, wie zum Beispiel Unterhalt, geltend machen, sodass die für den Gü
terstand der Gütertrennung dargestellten Regelungen entsprechend galten.
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schuldigen vorgesehen war2'4 oder - wenn nichts vereinbart worden war - sie betrug das 
aus dem römischen Recht bekannte Viertel des Vermögens, wenn der Schuldige sich 
schwerer Verfehlungen gegen den anderen Ehegatten schuldig gemacht hatte, ALRII. 1 
§ 786. Unter „schweren Verfehlungen“ verstand man gern. ALR II. 1:

$ 748. Ehebruch (§ 670-673.), bösliche Verfassung (§ 677-692.), Versagung der 
ehelichen Pflicht (§ 694, 695.), selbstverschuldetes Unvermögen (§ 696, 697.), 
Nachstellungen nach Leben, Gesundheit, Freyheit und Ehre (§ 699, 700.), falsche 
Beschuldigung begangener grober Verbrechen, Gefährdung des Lebens, der Ehre, 
oder des Amts (§ 705, 706.) [...]

Hatte sich der für schuldig erklärte Ehegatte nur einer minder schweren Verfehlung 
schuldig gemacht, reduzierte sich nach ALR II. 1 § 786 die Abfindung von einem Vier
tel auf ein Sechstel.

Waren Erbverträge geschlossen worden, erreichte der darin vorgesehene Erbteil je
doch nicht ein Viertel, konnte der berechtigte Ehegatte gern. ALR II. 1 § 793 sein (fikti
ves) Erbe „ausschlagen“ und das Viertel bzw. Sechstel wählen.

Wenn die Quote feststand, war noch der Umfang des Vermögens zu ermitteln. Da
bei waren nur solche Vermögenswerte einzustellen, die auch im Nachlass befindlich ge
wesen wären, wäre der Pflichtige am Tage der Scheidung verstorben. Da die Fiktion des 
Eintritts des Erbfalles galt, waren Gehalt und Pensionsansprüche nicht hinzu zu rech
nen, da deren Zahlung im Moment des Todes des Pflichtigen beendet gewesen sein wür
den.215

b. Unterhalts- statt Abfindungsanspruch
Während somit in den ALR II. 1 §§ 783 - 797 bestimmt und detailliert geregelt wurde, 
dass und in welcher Höhe dem unschuldig geschiedenen Ehegatten ein Anspruch auf 
eine Abfindung zustand, deren Vorbild die Ehescheidungsstrafen des römischen Rechts 
waren, verfügte als entscheidende Abwandlung die Vorschrift des ALR II. 1 § 798 das 
Folgende:

§ 798. Statt der Abfindung, welche nach obigen Vorschriften dem unschuldigen 
Theile aus Verträgen oder Gesetzen zukommt, kann die Frau standesgemäß Ver
pflegung, bis an ihren Tod, aus den Mitteln des schuldigen Mannes fordern.

Das ALR gewährte also einen lebenslangen Unterhaltsanspruch alternativ zu einer 
güterrechtlichen Abfindung. Dies galt gemäß der soeben zitierten Vorschrift zwar nur 
für die Frau; es darf jedoch bereits jetzt vorweg genommen werden, dass das Landrecht 
die folgenden, auf die Frau bezogenen Regelungen am Ende des Abschnittes (ALR II. 1 
§§ 809, 810) auch auf den unschuldig geschiedenen Mann ausdehnte, sofern dieser we-

Jedoch nicht mehr als die Hälfte der Substanz oder der Nießbrauchs des Vermögens des Schuldigen; 
Dernburg Preußisches Privatrecht, S. 62. Wenn Kinder vorhanden sind, muss sich der Berechtigte hinge
gen mit dem geringeren Teil (von vertraglichem und gesetzlichem Teil) begnügen, ALR II. 1 §§ 792 ff. 
Dernburg, Preußisches Privatrecht, S. 63.
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gen Alters, Krankheit oder sonstigen Unglücksfallen nicht in der Lage war, sich selbst zu 
verpflegen.

Es handelte sich um „standesmäßigen“, nicht etwa „notwendigen“ Unterhalt.216 Die 
Höhe dieses Unterhaltsanspruchs bestimmte das Gericht nach den Einkünften des 
schuldigen Teils (ALR II. 1 § 799).

Das stand in Bezug auf die Frau auch in Zusammenhang mit der Vorschrift der ALR 
II. 1 §§ 738 f., der zufolge die unschuldig geschiedene Ehefrau den Stand und Rang des 
Mannes behielt.

Im Unterschied zur Berechnung der Abfindung spielten bei der Ermittlung der Unter
haltshöhe auch die laufenden Einkünfte eine Rolle217 - eigentlich systemwidrig vor dem 
Hintergrund, dass der Unterhaltsanspruch eine Alternative zum Abfindungsanspruch 
darstellte, dieser wiederum auf der Fiktion des Todesfalles beruhte und sich anhand ei
nes fiktiven Nachlasses berechnete. Daran zeigt sich, inwieweit das ALR die Position des 
unschuldigen Ehegatten stärkte, denn in der Regel dürften die zusammengerechneten 
Beträge der Unterhaltsrente den Abfindungsbetrag in nicht unerheblicher Höhe über
stiegen haben.

Im Unterhaltsprozess war es beiden Teilen erlaubt, Gutachten von Standes- oder 
Zunftgenossen vorzubringen, um zu ermitteln, was für die ehelichen Lebensverhältnis
se und damit den unschuldig geschiedenen Teil „standesgemäß“ war. Letzten Endes ent
schied jedoch der Richter, ALR II. 1 § 800. Der Berechtigte musste sich gemäß ALR II. 
1 § 801 anrechnen lassen, was er aus seinem durch die Scheidung zurück gewonnenen 
Vermögen an Einkünften hatte.

Der Verpflichtete hatte dem Berechtigten die Unterhaltsrente zu gewähren und den 
Bestand seiner Leistungsfähigkeit, sprich, sein Vermögen und seine Arbeitskraft, zu 
„versichern“, ALR II. 1 § 802.218 Verdiente beispielsweise der Mann im Vergleich zu sei
nen Standes- und Zunftgenossen überdurchschnittlich gut, hatte die Frau nicht etwa ei
nen Anspruch auf höhere Zahlungen, sondern auf eine „bessere Versicherung ihrer Ver
pflegungsgelder“, ALR II. 1 § 803.219 Abänderungsklagen im Sinne der heutigen §§ 238, 
239 FamFG kannte das preußische Recht mithin nicht. Somit waren die Beziehungen 
nach Festlegung der Unterhaltsrente ein für alle Mal geklärt und die Parteien wurden 
nicht mehr miteinander konfrontiert. Jedoch konnte dies unter Umständen große Här
ten, insbesondere für den Verpflichteten nach sich ziehen, wenn dieser zum Beispiel

216 So bei Unterhalt gern. ALR II. 1 §§ 759,760.
217 Dernburg, Preußisches Privatrecht, S. 63.
218 So konnte die Frau beispielsweise verlangen, dass Teile des Gehalts des Mannes direkt auf ein Gerichts

konto eingezahlt und dort als eine Art Kautionskonto ihre Unterhaltsansprüche sicherte; Koch zu ALR 
II. 1 § 892, S. 229, Fn. 12.

219 Im Falle, dass bei Scheidung Lasten auf dem Vermögen lagen, die in absehbarer Zeit wegfallen würden, 
legte man das unbelastete Vermögen als Berechnungsgrundlage zu Grunde und verurteilte den Ver
pflichteten bis zum Wegfall der Last zu einem geringeren Zahlungsbetrag. Der Anspruch passte sich da
mit automatisch an sich ändernde Verhältnisse an, so die Praxis des preußischen Obertribunals; Koch zu 
ALR II. 1 § 892, S. 229, Fn. 13.
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plötzliche Vermögens- und Gehaltseinbußen zu verzeichnen hatte, aber nach wie vor 
eine an den ursprünglichen Einkünften orientierte Unterhaltsrente an den Berechtigten 
zu leisten hatte. Andererseits profitierte der Berechtigte auch nicht von einer unerwarte
ten Vermögensverbesserung beim Pflichtigen.

Die Wahl war nur in einer Richtung endgültig: so konnte sich die i. d. R. berechtig
te Frau nicht im Nachhinein anders entscheiden und statt des Unterhaltsanspruches die 
Abfindung wählen, ALR II. 1 § 804. Erst wenn der Verpflichtete starb und sich heraus
stellte, dass die Erträge des Nachlasses geringer als die Hälfte der Unterhaltsrente waren, 
konnte der Berechtigte gemäß ALR II. 1 § 806 entscheiden, ob er sich mit dem geringe
ren Betrag begnügen oder nunmehr die gesetzliche Abfindung fordern wollte.220 Hinge
gen war es möglich, zunächst die Abfindung zu wählen und später zu einem Unterhalts
anspruch zu wechseln, da dies nicht ausdrücklich - wie im umgekehrten Fall durch ALR 
II. 1 § 806 - ausgeschlossen war.221

Aus der Vorschrift des ALR II. 1 § 806 lässt sich im Übrigen herauslesen, dass sich der 
Anspruch des Berechtigten auch über den Tod des Verpflichteten hinaus gegen dessen 
Nachlass bzw. dessen Erben richtete, sonst würde die Regelung keinen Sinn machen. Der 
Anspruch bestand allerdings nur bis zum Tod des Berechtigten, ALR II. 1 § 832, danach 
konnten nur noch bis zum Tod des Berechtigten aufgelaufene Rückstände geltend ge
macht werden.

Der berechtigte Teil behielt jedoch konsequenterweise gern. ALR II. 1 § 805 den Un
terhalts anspruch auch dann, wenn er eine neue Ehe einging - er musste also nicht bei 
der Ausübung seines Wahlrechts spekulieren, ob er einen finanziellen Vorteil haben 
würde, wenn er eine Unterhaltsrente nur bis zur Wiederverheiratung bekäme oder wenn 
er sich gleich für die Abfindung entscheiden würde. Er hatte vielmehr nur zwischen ei
ner lebenslangen Unterhaltsrente und der Abfindung abzuwägen.

c. Unterhalt bei beidseitiger Unschuld
Ein Unterhaltsanspruch existierte gern. ALR II. 1 §§ 759, 760 auch, wenn keiner der bei
den Ehegatten Schuld am Scheitern der Ehe hatte, sondern

[§ 759....] die Ehe wegen Wahnsinns oder Raserey des einen Teils getrennt [wird].222

Dann hatte der andere Ehegatte die Pflicht,
[...] für die nach Verhältniß des Standes nothdürftige Verpflegung des Unglück
lichen, in so fern ihm dieselbe aus eignen Mitteln nicht verschafft werden kann, 
nach seinem Vermögen und Kräften zu sorgen.

220 Dabei wurde gern. ALR II. 1 807 f. die gesetzliche Abfindung aus der vorhandenen Masse berechnet,
die im Einzelfall die geringere war, also entweder bei Scheidung oder Tod. Dabei musste sich der Berech
tigte nicht anrechnen lassen, was er bis zum Tod des Verpflichteten im Wege des Unterhalts erhalten hat
te.

221 Koch, zu ALR II. 1 § 892, S. 229, Fn. 13.
222 Gern. ALR II. 1 § 698 können Raserei und Wahnsinn bei einem Andauern von mehr als einem Jahr die 

Scheidung begründen, wenn keine Aussicht auf Besserung ersichtlich ist.

62



PARTIKULARRECHTE

Gleiches galt, wenn
[§ 760....] ein Ehegatte, wegen eines dem anderen während der Ehe unverschuldet 
zugestoßenen Unvermögens zur Leistung der ehelichen Pflicht, oder anderen kör
perlichen Gebrechens, (§ 696. 679.) die Scheidung gesucht hat.

Konnte also keiner der beiden Ehegatten als am Scheitern der Ehe schuldig qualifi
ziert werden, sondern resultierte die Scheidung aus einem der oben genannten Umstän
de, hatte der gesund gebliebene Ehegatte trotz seiner Unschuld eine Verpflichtung, den 
Erkrankten zu alimentieren.

Hier gab es keine Erbfallfiktion wie bei dem Verschulden eines Ehegatten, denn ALR 
II. 1 § 784 galt nicht für diese Fälle. Daher war der Unterhaltsanspruch kein Ersatz für 
den Abfindungsanspruch, sondern stand allein aus Billigkeit dem Berechtigten zu.

Deswegen schuldete der Pflichtige auch nicht den vollständigen standesgemäßen Un
terhalt, sondern nur den notwendigen.

d. Hintergrund der Regelungen
Zweck dieser Vorschriften war zum Einen sicherlich die Entschädigung des unschuldi
gen Ehegatten, vor allem für die entgangenen Erbaussichten. Aber die Entschädigung 
hatte auch zum Anderen einen strafrechtlichen Charakter, was daran erkennbar ist, was 
das ALR II. 1 für den Fall vorsah, dass eine Abfindung oder Unterhalt nicht geleistet 
wurde:

$ 823. Kann der schuldige Ehegatte dem unschuldigen weder Abfindung, noch 
Verpflegungsgelder gewähren: so soll ersterer für die Vergehungen, wodurch er zur 
Scheidung Anlass gegeben hat, nach Verhältniß der Größe und Schwere derselben, 
und nach Bewandniß der übrigen vorkommenden Umstände, mit Gefängniß oder 
Strafarbeit auf Vierzehn Tage bis Drey Monathe belegt werden.

Hieraus lässt sich unschwer erkennen, dass es sich bei dem Unterhaltsanspruch nicht 
um einen Anspruch aus nachehelicher Solidarität, sondern eine Abfindung auf Raten 
und damit wiederum um einen Ersatz für die entgangenen Erbvorteile handelte.

Die Abfindung hatte diesen öffentlichen Strafcharakter deshalb, weil durch die Vermö
genslosigkeit des Pflichtigen die Armenlast des Staates vermehrt wurde. Um dies zu ver
hindern, sollte der Pflichtige zusehen, dass er seinen geschiedenen Ehegatten nicht ver
armen ließ, da er sonst selbst mit einer Gefängnisstrafe oder Strafarbeit zu rechnen hatte.

Die Strafe wurde nicht erst dann fällig, wenn der Pflichtige nicht zahlte, obwohl er die 
finanziellen Mittel besaß, sondern auch schon wenn er gar nicht leistungsfähig war.

Dies galt nicht für die Fälle des notdürftigen Unterhalts für den physisch oder psy
chisch erkrankten Ehegatten: hier war bei Vermögenslosigkeit keine öffentliche Strafe 
vorgesehen, der Pflichtige schuldete nur notdürftigen, nicht vollen standesgemäßen Un
terhalt. Es wurde dadurch ein Kompromiss zwischen der Pflicht des Staates und der des 
Ehegatten gesucht und gefunden. Der Ehegatte musste nicht voll haften, als ob er schul
dig geschieden worden wäre, er war aber auch nicht von jeder Verantwortung freige-
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stellt. Der Staat hingegen drohte weder eine vermögensrechtliche noch öffentliche Stra
fe für den Ausfall der Leistung des pflichtigen Ehegatten an, musste aber als „Sozialstaat“ 
einstehen, wenn die Leistungsfähigkeit des Ehegatten erschöpft war.

4. Code Civil und badisches Landrecht
a. Geltung des Code Civil im Deutschen Reich
Der Code Civil galt in Frankreich seit dem Jahr 1804.223 Auch in einigen Teilen des späte
ren Deutschen Reiches erlangte der Code Civil Geltung. Er trat im Rheinland in Origi
nalsprache, in Baden in deutscher Übersetzung - wenn auch mit geringfügigen Abwand
lungen - in Kraft.221 Darüber hinaus galt der Code Civil zeitweilig in weiteren deutschen 
Gebieten, so zum Beispiel im Königreich Westfalen (1808-1810/14/18), im Großherzog
tum Frankfurt (1811-1814) oder - aufgrund Einverleibung durch Frankreich 1811 - in 
den hanseatischen Departements und Lippe.225 Hamburg, Bremen, Lübeck und das Her
zogtum Oldenburg führten jedoch bereits 1814 wieder das „alte“ Recht ein226, während es 
im preußischen Rheinland nach wie vor galt. Unter Anderen planten Hessen-Darmstadt, 
Bayern und Sachsen-Weimar die Einführung des französischen Rechts. Allerdings kam 
es dazu nicht mehr, teils auf Grund innenpolitischer Widerstände, teils wegen Verände
rung der außenpolitischen Lage.227

b. Das Badische Landrecht
Das Badische Landrecht (BadLR) vom 01.01.1810 fußte auf dem Code Civil, führte so
gar zum Teil die gleichen Paragrafen-Nummern und bestand teilweise aus deutschen 
Übersetzungen des französischen Gesetzestextes. Wie sich zeigen wird, hat der Code Ci
vil auch auf den Gegenstand dieser Arbeit, die vermögens- bzw. unterhaltsrechtlichen 
Folgen der Ehescheidung, enormen Einfluss genommen. Sowohl im Code Civil als auch 
im Badischen Landrecht sind die Folgen der Ehescheidung in den §§ 299 ff. geregelt228. So 
hieß es in § 299 des BadLR:

$ 299: In jedem Ehescheidungs-Fall, den einer wechselseitigen Einwilligung allein 
ausgenommen, verliert der Ehegatte, wider welchen die Scheidung erkannt wird, 
alle von dem andern Ehegatten durch den Heirathsvertrag oder seit eingegangener 
Ehe erlangten Vortheile.

Das bedeutet, dass auch nach badischem Recht auf französischer Grundlage der schul
dig geschiedene Ehegatte in gewissem Maße „Vermögensstrafen“ hinnehmen musste,

223 Brockhaus’ kl. Konversations-Lexikon (Online-Version zeno.org), Bd. 1(1911), S. 355.
221 Genauer: dem linken Rheinufer, der preußischen Rheinprovinz, Rheinhessen, Rheinbayern (Rheinpfalz) 

unter Anderem, Elsaß-Lothringen und dem Großherzogtum Baden (Dölemeyer in Coing Bd. 3, Tb. 2 
(1982), S. 1440 ff.).

225 Dölemeyer, in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), S. 1449.
226 Ebd.
227 Dölemeyer, in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), S. 1452.
228 Im Hessischen Entwurf von 1842 waren die Folgen der Ehescheidung in den Teilen II Artt. 94 und 96, III 

Art. 39 und IV Artt. 469,484 geregelt.
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und zwar in der Form, dass er die Vorteile zurück gewähren musste, die er durch die 
Ehe erlangt hatte. Diese konnten entweder durch Ehevertrag oder sonstige Verfügungen 
gewährt werden. Dabei handelte es sich jedoch nicht um eine Vermögensstrafe im Sin
ne der römischen Ehescheidungsstrafen, bei denen ein Viertel des übrigen Vermögens 
bezahlt werden musste. Letzten Endes stand der Schuldige hier somit nicht schlechter, 
als wenn er die Ehe gar nicht eingegangen wäre. Ein tatsächlicher Verlust ergab sich zu
nächst jedoch aus der folgenden Vorschrift:

§ 300: Der Ehegatte, welcher die Ehescheidung erlangt hat, behält die von dem 
andern Ehegatten ihm zugewandten Vortheile, obgleich eine Wechselseitigkeit be
dungen war, die nun nicht mehr statt hat.

Der unschuldige Ehegatte, der die Scheidung erwirkt hatte, durfte im Gegensatz zum 
Schuldigen die ihm zugewandten Vorteile behalten, wodurch Letzterer gegebenen
falls doch finanzielle Verluste erlitt. Entscheidend war jedoch folgende Vorschrift des 
§ 301 BadLR:

$ 301: Sollten die Ehegatten sich keine Vortheile bedungen haben, oder die bedun
genen nicht hinreichend scheinen, um dem Ehegatten, welcher die Ehescheidung 
erwirkt hat, seinen Unterhalt zu sichern, so kann das Gericht aus den Gütern des 
andern Ehegatten eine Unterhalts-Rente ihm zuerkennen, die jedoch das Drittel 
der Einkünfte dieses letztem nicht überschreiten darf. Die eben besagte Rente kann 
wieder eingezogen werden, sobald sie nicht mehr notwendig ist.

Im Mittelpunkt dieser Vorschrift stand folglich, dass der Unterhalt des unschuldigen 
Ehegatten (desjenigen, der die Ehescheidung „erwirkt“ hatte) gesichert sein musste. Dies 
konnte entweder durch eine vertragliche Verfügung des Inhalts geschehen, dass dem Be
rechtigten ein Vermögenswert zugewendet wurde, aus dem er seinen Unterhalt bestrei
ten konnte, oder durch eine gesetzlich begründete, richterlich festgestellte Unterhalts
rente.

Erstmalig legte sich damit ein Landrecht auf einen auf Billigkeit basierenden und nicht 
als Abfindungssurrogat konstruierten Unterhaltsanspruch fest.

Dass dieser auf Billigkeit beruhte, lässt sich daran fest machen, dass zum Einen der 
Unterhaltsanspruch nicht alternativ zu einem einmalig auszuzahlenden Abfindungsan
spruch gewählt werden konnte, zum Zweiten sollten übermäßige Härten durch Decke
lung bei der Höhe eines Drittels der Einkünfte des Pflichtigen verhindert werden.22’ Am 
eindeutigsten zeigt sich dies daran, dass der Unterhaltsanspruch nur so lange galt, wie 
eine Bedürftigkeit beim Unterhaltsgläubiger bestand.

Eine Abänderung war möglich bei einer Veränderung der Umstände, und zwar in bei
de Richtungen. Konsequenterweise endigte der Unterhaltsanspruch, wenn der Berech
tigte eine neue Ehe einging, da dadurch eine neue solidarische Verbindung aufgenom
men wurde.

Der hessische Entwurf hatte die Drittel-Deckelung nicht mit aufgenommen.
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Der Anspruch des Berechtigten konnte gegen die Erben des Pflichtigen geltend ge
macht werden.

Es gab mithin keinen klassischen Abfindungs- oder Entschädigungsanspruch, son
dern ausschließlich eine für den Fall der Bedürftigkeit zu leistende Unterhaltsrente. Der 
Entschädigungsgesichtspunkt trat in den Hintergrund, im Vordergrund stand eine auf 
Billigkeit beruhende Nachwirkung der Ehe, wie wir sie heute kennen. Freilich musste zu
vor noch die Schuld bzw. Unschuld des einzelnen Ehegatten gerichtlich festgestellt wer
den. Nichtsdestotrotz findet sich in dieser vom Code Civil beeinflussten Rechtsordnung 
ein ganz anderer Anspruch als ihn die herkömmlichen in Deutschland geltenden Rech
te zu bieten hatten.

Um einen solchen Anspruch in ein Gesetz aufzunehmen, bedurfte es eines neuen Bil
des der Ehe als einer auf gegenseitiger Solidarität basierenden Verbindung, sowie eines 
Staates, der sich mit Strafen in Bezug auf das Privatleben der Bürger zurückhält und die
se nur soweit in das Gesetz aufnimmt, als sie nötig sind, um die nacheheliche Solidari
tät festzuschreiben.

Es ist auch hervorzuheben, dass diese Regelungen geschlechtsneutral gehalten waren 
und mithin eine Gleichberechtigung von Mann und Frau zwischen den Zeilen stand.

5. Die ernestinisch-sächsischen Kleinstaaten und Schwarzburg-Sondershausen
a. Allgemeines230
1485 teilten die Brüder Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht von Sachsen das bis dahin 
gemeinsam regierte Land in der „wettinischen Hauptteilung“ untereinander auf. Die al- 
bertinische Linie sollte sich als die bedeutendere herausstellen, da ihr Gebiet im Verlauf 
der folgenden Jahrhunderte weitaus größer wurde als das der ernestinischen Linie und 
sie dieser nach der Niederlage im „Schmalkaldischen Krieg“ 1547 die Kurwürde und die 
damit verbundenen Vorteile abnahm. Aus der albertinischen Linie erwuchs das späte
re Königreich Sachsen („Kursachsen“). Die beiden Linien hatten nach der Teilung zwar 
eine gemeinsame Legislative und eine gemeinsame Judikative (ab 1488 gab es als ge
meinsames oberstes Gericht das Leipziger Oberhofgericht) aufrecht erhalten. Nach dem 
Schmalkaldischen Krieg 1547 wurde allerdings auch diese Kooperation beendet. Die er- 
nestinische Linie wurde in der Folge vom albertinischen Kursachsen - nachdem sie ihm 
politisch unterlegen war - stark beeinflusst oder sogar dahin gehend unter Druck ge
setzt, dass viele der wichtigsten kursächsischen Gesetze von den ernestinischen Fürsten
tümern übernommen wurden. Neben dem enormen Einfluss Kursachsens gab es noch 
eine weitere Besonderheit:

Noch enger war die gegenseitige Beeinflussung der Gesetzgebung naturgemäß in
nerhalb der ernestinischen Länder. Hier kam jedoch noch hinzu, daß durch die 
häufigen Territorialveränderungen viele Gebiete ihre staatsrechtliche Zugehörig
keit mehrfach wechselten, ohne dadurch ihre bisherigen Rechtsquellen zu verlie-

230 Der gesamte folgende Absatz nach Gehrke in Coing Bd. 2, Tb. 2 (1976), S. 357 f.

66



PARTIKULARRECHTE

ren, so daß schon aus diesem Grund in einem Land so oft die Gesetze eines ande
ren Landes galten.11'

Die ernestinische Linie hatte sich nämlich wiederum mehrmals geteilt:
Bei der ersten Teilung der ernestinischen Linie im Jahre 1572 bildeten sich die (bis 
ins 20. Jahrhundert reichende) Hauptlinie Sachsen-Weimar (mit Altenburg und 
Jena) und die Coburger Linie (mit Eisenach) und Gotha. Von der ersteren trenn
te sich 1603 Sachsen-Altenburg ab, die zweite spaltete sich 1596 in Coburg und Ei
senach. Coburg fiel nach dem Aussterben an Eisenach (1633), nach dessen Aus
sterben (1638) an Altenburg. Weimar erhielt 1638 Eisenach und Gotha. Zu diesem 
Zeitpunkt gab es also nur noch die beiden Linien Weimar und Altenburg.Bei der 
Teilung von 1640/41 entstanden aus Sachsen-Weimar die Länder Weimar, Eisen
ach (1645 wieder an Weimar) und Gotha. 1672 spalteten sich mit Jena und Eisen
ach erneut zwei Linien von Weimar ab, deren Gebiete jedoch 1741 endgültig zu
rückfielen. Die Altenburger Linie starb 1672 aus, wodurch Altenburg und Coburg 
an das 1640/41 entstandene Sachsen-Gothafielen. Doch schon 1680 wurde dieses 
Land in nicht weniger als sieben Kleinstaaten aufgeteilt. Nach längeren vertragli
chen und erbrechtlichen Besitzwechseln blieben davon die vier Länder Gotha-Al
tenburg (zwei Fürstentümer in Personalunion), Meiningen, Hildburghausen und 
Coburg-Saalfeld bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts übrig.211

Territorium und Bevölkerung dieser Staaten waren vergleichsweise klein.233 Die Be
völkerung war fast ausschließlich protestantisch.234 1837 waren in Schwarzburg-Sonders
hausen von 54.000 Einwohnern gerade einmal 200 Katholiken.235

b. Ehe- und Scheidungsrecht
Diese Kleinstaaten waren also im Vergleich zu Preußen und auch zum Königreich Sach
sen von fast unbedeutender Größe, konnten aber - obgleich Sie in vielen Fällen stark

231 Gehrke, in Coing Bd. 2, Tb. 2 (1976), S. 357 f.
232 Gehrke, in Coing Bd. 2, Tb. 2 (1976), S. 357 f.; m. w. N.
233 So hatte Sachsen-Altenburg im Jahr 1841 bei einer Gebietsgröße von ca. 1.324 km2 ca. 121.000 (1860: ca. 

137.000; 1910: ca. 216.000) Einwohner. (Brockhaus Bilder-Conv.-Lexikon (Online-Version über zeno. 
org) Bd. 4 (1841), S. 10 f.; dtv Lexikon Bd. 15 (1999), S. 327; Pierer’s Universal-Lexikon (Online-Version 
über zeno.org) Bd. 14 (1862), S. 663 ff.)
Sachsen-Coburg und Gotha umfasste im 19. Jahrhundert zwischen 1.950 und 2.035 km2 und hatte 1841 
ca. 130.000 (1857: 150.500; 1900: 229.550) Einwohner. (Brockhaus’ kl. Konversations-Lexikon (Online- 
Version über zeno.org) Bd. 2 (1911), S. 585 f.; Herders Conversations-Lexikon (Online-Version über 
zeno.org) Bd. 5 (1857), S. 8; Brockhaus Bilder-Conv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 4 
(1841), S. 11 f.)
Im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen waren 1837 sogar nur knapp 54.000 (1860: 60.000; 1905: 
85.000) Menschen auf einem Gebiet von 862 km2 beheimatet, (dtv Lexikon Bd. 15 (1999), S. 327; 
Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 18 (1909), S. 117-119; Herders 
Conversations-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 5 (1857), S. 139 f.)

234 Pierer's Universal-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 14 (1862), S. 663 ff; Meyers Großes 
Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 18 (1909), S. 117-119.

235 Brockhaus Bilder-Conv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 4 (1841); S. 124 f.
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DIE ERNESTIN1SCH-SÄCHSISCHEN KLEINSTAATEN UND SCHWARZBURG-SONDERSHAUSEN

vom Königreich Sachsen beeinflusst waren - auf Grund Ihrer nichtsdestoweniger vor
handenen Autonomie eigene Gesetze erlassen, was sie durch jeweilige Ehegesetze auch 
taten.

Es überrascht nach vorstehenden Ausführungen nicht, dass die Ehegesetze der erne- 
stinischen Herzogtümer Sachsen-Coburg und Gotha sowie Sachsen-Altenburg und des 
Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen sich in vielen Punkten sehr ähnlich waren.

Sie sind deshalb besonders interessant, weil die hinsichtlich der Scheidungsfolgen er
lassenen Gesetze der Kleinstaaten älter waren als das SächsBGB und sich mithin von 
dessen Regelungen unterschieden.

Doch nicht nur „innersächsisch“, sondern auch deutschlandweit fanden die Ehegeset
ze Beachtung, zumal sie in die Beratungen des BGB einflossen und somit für die 1900 
gefundene Regelung zumindest als Anregung und praktisches Anschauungsmaterial 
dienten.236

aa. Gothaisches Ehegesetz
Für das Herzogtum Sachsen-Gotha galt seit 15.08.1834 das Gothaische Ehegesetz 
(GothEheG). Die §§ 154 ff. GothEheG regelten die vermögens- und unterhaltsrechtli
chen Folgen der Ehescheidung.

Auch im Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha bekam der unschuldige Ehegat
te eine Entschädigung, nicht jedoch als Kompensation für die entgangenen lebzeiti
gen Vorteile, sondern nur für die entgangenen erbrechtlichen Vorteile des unschuldigen 
Ehegatten. Unter Berücksichtigung strafrechtlicher Gesichtspunkte waren Art und Höhe 
der Entschädigung gesetzlich genau bestimmt. Dem Unschuldigen stand neben der Ab
findung auch ein Anspruch auf Unterhalt zu, der ebenfalls einen entschädigenden Cha
rakter hatte.

Gemäß § 167 GothEheG beendete eine neue Ehe des Berechtigten den Unterhaltsan
spruch.

bb. Altenburger Eheordnung
Nach der für das Herzogtum Sachsen-Altenburg geltenden Eheordnung vom 13.05.1837, 
§§ 273 ff., stand dem unschuldigen Ehegatten ein Entschädigungsanspruch zu.237

Hintergrund ist die Entschädigung des unschuldigen Ehegatten sowohl für die Vortei
le durch die Ehe als auch den Tod des schuldigen Ehegatten, die ihm durch die Auflö
sung entgingen.

Dabei löste sich die Altenburger Eheordnung von den Ehegeschenken und Verfügun
gen anlässlich der Eheschließung und setzte stattdessen ein gesetzliches Minimum und

236

237

Vgl. Schubert/Planck Vorlagen/FamR 3, S. 147 ff. (Anlage VII, § 3).
Der Text war gleichlautend mit dem Gothaischen Ehegesetz; Buchholz in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), 
S. 1656.
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Maximum, zwischen dem der Richter einen Ermessensspielraum hatte. Bei Ausübung 
dieses Ermessens hatte dieser die Schwere der Schuld zu berücksichtigen.

Daneben stand dem unschuldigen Ehegatten ein Anspruch auf Unterhalt zu, der eben
falls Entschädigungscharakter hatte. Dieser wurde jedoch gedeckelt und durfte ein Drit
tel der Einkünfte des Schuldigen nicht übersteigen.

Eine Abänderung war bei Änderung der tatsächlichen Grundlagen möglich. Außer
dem war der Unterhaltsanspruch nach den §§ 273, 279 EheO beendet, wenn der un
schuldige Ehegatte eine neue Ehe einging.

cc. Schwarzbtirg-Sondershaiisener Ehescheidungsgesetz
Das Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen war seit 1815 eine Enklave im preußi
schen Staatsgebiet.238 Das Ehescheidungsgesetz des Fürstentums Schwarzburg-Sonders
hausen vom 30.08.1845 stand in der Tradition der vorgenannten, etwas älteren Gesetze 
der Herzogtümer Sachsen-Coburg und Gotha und Sachsen-Altenburg. Die Folgen der 
Ehescheidung regelten die §§ 30 ff SchSonEheG.

Auch hier galt, dass der Unschuldige einen Anspruch auf Entschädigung hatte, der die 
durch Auflösung der Ehe verlorenen lebzeitigen und erbrechtlichen Vorteile kompensie
ren sollte.

Wie bei der Altenburger Eheordnung war der Umfang der Entschädigung gesetzlich 
(unter Berücksichtigung strafrechtlicher Gesichtspunkte) bestimmt, wohingegen ein Er
messen des erkennenden Richters nicht vorgesehen war.

Die Frau hatte darüber hinaus ein Wahlrecht, ob sie die Abfindung in Anspruch neh
men wollte oder statt dessen einen Unterhaltsanspruch, der dann als Surrogat für die 
Abfindung gleichfalls einen entschädigenden Charakter trug.

Damit divergierte die im Fürstentum geltende Regelung von der Altenburger dahin 
gehend, dass erstens nur die Frau von einem Unterhaltsanspruch profitierte und zwei
tens in Schwarzburg-Sondershausen ein Alternativverhältnis zwischen Abfindung und 
Unterhalt bestand, während in Altenburg beides nebeneinander verlangt werden konnte.

6. Das Sächsische Bürgerliche Gesetzbuch
Wie oben zu den ernestinischen Kleinstaaten ausgeführt, handelte es sich im Gegen
satz zu den Fürstentümern beim Königreich Sachsen23’ mit knapp 272 Quadratmeilen 
und über 2,1 Millionen Einwohnern (im Jahr I858)2'" um ein Land von nicht unerheb
licher Größe. Das Sächsische Bürgerliche Gesetzbuch (SächsBGB) vom 02.01.1863 trat 
am 01.03.1865 im Königreich Sachsen in Kraft, nachdem bereits seit dem 16. Jahrhun
dert erste und ab Mitte des 18. Jahrhunderts (im damaligen Kurfürstentum Sachsen) 
ernsthafte Bestrebungen bestanden hatten, eine einheitliche Privatrechtskodifikation zu

238 Herders Conversations-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 5 (1857), S. 139 f.
239 Im folgenden nur „Sachsen“.
240 Pierer‘s Universal-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 14 (1862), S. 655,657.
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schaffen.241 Es handelte sich beim fertigen SächsBGB „nächst dem Code Civil und dem 
österreichischen ABGB [um] die bedeutendste Kodifikation auf dem Gebiet des bürger
lichen Rechts, die das 19. Jahrhundert vor dem BGB hervorgebracht hat.“242 Das SächsB
GB von 1863/65 wird mittlerweile immer mehr in seiner Bedeutung als „Muster“, „Vor
läufer“ und „Generalprobe“ für das BGB anerkannt.242

a. Der Entwurf von 1852
In den Entwürfen von 1852 und 1860 waren zunächst nachfolgende Fassungen vorge
sehen. Im Entwurf von 1852 war sowohl die Trennung von Tisch und Bett als auch die 
Scheidung geregelt. Für den Fall der Scheidung galt:

$ 1478. Hat nur ein Theil durch seine Schuld die Scheidung verwirkt, so kann der 
schuldlose Theil das, was ihm zu seinem Unterhalte auf den Fall des Ueberlebens 
unwiderruflich ausgesetzt worden, von dem Zeitpunkte der erkannten Trennung 
an, sonst die schuldlose Ehefrau, wenn sie sich zur Zeit der Trennung nicht selbst 
anständig zu unterhalten vermag, von dem schuldigen Theile, so lange und soweit 
ihr Bedürfniß dauert, Unterhalt nach dem Ermessen des Gerichts fordern.2"

In den Motiven dazu ist ausgeführt:
[Der Unterhalt verdient] im Interesse des hierzu berechtigten, sowie selbst drit
ter Privatpersonen, Gemeinden und des Staats insoweit eine Begünstigung [...], 
als er entweder aus einer besonderen vertragsmäßigen Fürsorge ausgesetzt ist oder 
der hülßosen Ehefrau nach dem Gesetze gebührt, und da deshalb dem hierzu Ver
pflichteten durch das Gesetz die Aussicht genommen werden muß, sich durch ein 
widerrechtliches Verfahren seiner Verbindlichkeit zu entledigen. Es muß aber die 
wechselseitige Beziehung der Ehegatten mit der Scheidung selbst definitiv geregelt 
und es dürfen nicht einem Theile, wäre es auch der unschuldige, ungewisse An
sprüche für die Zukunft Vorbehalten werden. Der Paragraph [1478] beschränkt 
daher die Alimentationspflicht des schuldigen Ehemannes, insoweit sie auf dem 
Gesetze beruht, auf den Fall, daß die unschuldige Ehefrau zur Zeit der Schädigung 
des Unterhalts bedarf und will spätere Ansprüche wegen eines erst später eingetre
tenen Bedarfs abgeschnitten wissen.2'5

Für den Fall der Trennung von Tisch und Bett galt hingegen:
§ 1483. [... Der] Ehemann aber hat ihr das, was ihr zum getrennten Leben nöthig 
ist, auszuantworten und zu gewähren. [.,.]2'6

241 Buschmann, JuS 1980, S. 553, 554.
242 Buschmann, JuS 1980, S. 553 ff.
243 Buschmann, JuS 1980, S. 553.
244 BGB-Entwurf Sachsen 1852, S. 284.
245 BGB-Entwurf Sachsen 1852, S. 336.
246 BGB-Entwurf Sachsen 1852, S. 285.
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b. Der Entwurf von 1860
Nachdem der erste Entwurf gescheitert war, versuchte man es 1860 erneut. Es war ge
plant, durch § 1742 dieses Entwurfes die einverständliche Ehescheidung zu untersagen. 
Die Ehe konnte demnach nur aus bestimmten Gründen aufgelöst werden. Die Regelung 
des nachehelichen Unterhalts (§ 1784247) entsprach dem späteren, 1863 in Kraft getrete
nen Wortlaut des § 1750 SächsBGB. Dieser zweite Entwurf wurde allerdings in einigen 
Punkten nochmals bearbeitet, bevor seine revidierte Fassung 1863 schließlich angenom
men wurde.218

c. Das Sächsische BGB von 1863
Im dritten Anlauf wurde die Kodifikation schließlich verabschiedet. Anders als im eben
falls protestantische Preußen, dessen Eheauffassung unter dem Zeichen des Naturrechts 
und der Aufklärung stand249, bot in Sachsen das gemeine protestantische Eherecht die 
Grundlage für die Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts:

Sachsen stand in der Tradition der „strengen“ Richtung der nachreformatorischen 
Eherechtsdoktrin, die den Ausgleich zwischen dem kanonischen Trennungssystem 
und dem protestantischen Scheidungsrecht suchte und den religiös-institutionel
len Charakter des Ehebandes gegenüber dem aufklärerischen Kontraktsdenken ab
grenzte. [...] Das sächsische Bürgerliche Gesetzbuch von 1863 [...] führte das Prin
zip eines konfessionell gesonderten Eherechts aus.2™

Das hatte zur Folge, dass Katholiken die Möglichkeit der Trennung von Tisch und Bett 
auf Zeit oder auf Lebenszeit hatten. Ehen unter Protestanten konnten auch dem Bande 
nach geschieden werden, allerdings hauptsächlich in gravierenden Verschuldensfällen 
oder bei Religionswechsel eines Ehegatten. Der Richter konnte allerdings auch bei Prote
stanten die Ehescheidung verweigern und auf Trennung von Tisch und Bett erkennen.251 
Bei Mischehen kam es auf die Religionszugehörigkeit des Beklagten an.252 Erst 1875, mit 
Wirksamwerden des Reichspersonenstandesgesetzes253, erledigte sich diese Problematik, 
als die Scheidungsvoraussetzungen für beide Religionen vereinheitlicht wurden.

Die Scheidungsfolgen wurden wie folgt geregelt:
§ 1750: Die Scheidung mag erfolgt sein, aus welchem Grunde es sei, so steht dem 
unschuldigen Ehegatten an den schuldigen ein Schädenanspruch wegen der etwa
igen Vorteile, welche er bei Fortdauer der Ehe gehabt hätte, nicht zu. Vermag der 
unschuldige Ehegatte sich nicht standesgemäß zu unterhalten, so kann er Unter
halt von dem schuldigen Ehegatten nach richterlichem Ermessen fordern. Dieses

247 BGB-Entwurf Sachsen 1860, S. 288.
248 Vgl. hierzu Buschmann JuS 1980, S. 553, 556 ff.
249 Buchholz, in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), S. 1638.
250 Ebd.
251 Buchholz, in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), S. 1639.
252 Buchholz, in Coing Bd. 3, Tb. 2 (1982), S. 1639 f.
253 Vgl. oben Fn. 179.
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Recht fällt weg, wenn das Bedürfniß auf hört, oder der unschuldige Ehegatte sich 
anderweit verehelicht.

Daran zeigt sich, dass das SächsBGB die Regelung des Badischen Landrechts/Code Ci
vil nicht nur adaptierte, sondern auch dogmatisch fortentwickelte: der Entschädigungs- 
charakter fiel praktisch weg. Entgangene ehe- und erbrechtliche Vorteile (§§ 1746,1706, 
2055,2557 SächsBGB) wurden nicht durch eine Abfindung oder Ähnliches kompensiert 
- ein „Schädenanspruch“ wurde explizit ausgeschlossen.

Ein Unterhaltsanspruch zu Gunsten des Unschuldigen bestand für den Fall dessen Be
dürftigkeit. Konnte dieser sich wegen Vermögens- oder Erwerbslosigkeit nicht selbst 
standesgemäß unterhalten, musste der Schuldige als Pflichtiger eintreten. Dabei bestand 
ein unbegrenztes richterliches Ermessen bei der Feststellung des „Bedürfniß“, wobei der 
Richter lediglich zu beachten hatte, dass ein Unterhaltsanspruch wegfiel, wenn der Be
rechtigte eine neue Ehe einging. Als Einsatzzeitpunkt kam nur die Ehescheidung in Be
tracht.

Wie bereits aus vorher dargestellten Landrechten, zum Beispiel dem bayerischen 
Landrecht, bekannt, bestand ein verschuldensunabhängiger Anspruch des unheilbar 
geistig erkrankten Ehegatten:

§ 1751: Ein Recht auf Unterhalt nach richterlichem Ermessen steht, wenn die Ehe 
wegen unheilbarer Geisteskrankheit geschieden worden ist, dem geisteskranken 
Ehegatten, welcher sich nicht standesgemäß zu unterhalten mag, gegen den ande
ren Ehegatten so lange zu, als das Bedürfniß dauert.

In diesem Falle konnte auch ein Unschuldiger zur Leistung von Unterhalt in Anspruch 
genommen werden. Hierbei traten erneut aus ehelicher Solidarität resultierende Billig
keitsgesichtspunkte zu Tage. Dieser Paragraf spiegelt den aus dem kanonischen Recht 
stammenden Unterhaltsanspruch wegen Krankheit eines Ehegatten wider.

7. Zusammenfassung
Als Fazit ist zu konstatieren, dass sich eine schrittweise erfolgende chronologische Ent
wicklung von der Ehescheidungsstrafe weg und hin zum Unterhaltsanspruch erkennen 
lässt.

Das römische Recht und das hieran stark angelehnte württembergische Recht kennen 
einen Unterhaltsanspruch nicht. Das bayerische Recht anerkannte hingegen für die un
schuldige Ehefrau einen Anspruch, wenn diese sich nicht aus ihrem Vermögen selbst un
terhalten konnte, sowie für den aufgrund Krankheit unschuldig geschiedenen Ehegatten.

Bereits das im Hinblick auf die Entstehung nächste Landrecht, das Preußische, billig
te dem unschuldigen Ehegatten einen Unterhaltsanspruch alternativ zur Abfindung zu. 
Das badische Landrecht auf dem Boden des Code Civil entfernte sich schon weitgehend 
von der Institution der Abfindung. Das Sächsische BGB kannte bereits einen Unterhalts
anspruch, der sich am Bedürfnis des Unterhaltsgläubigers und damit an Billigkeitsge
sichtspunkten orientierte.
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Zwar stellte sich die Situation am Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund der Partikulari- 
tät der Einzelstaaten als bunte Mischung dar, sodass im Hinblick auf das BGB eine Ent
scheidung zu Gunsten jedes Modells hätte erfolgen können. Nichtsdestotrotz lässt sich 
aus der Retrospektive erkennen, dass eine Entscheidung der BGB-Väter für die Aufnah
me der Ehescheidungsstrafen in das BGB einen Anachronismus bedeutet hätte.
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In den Ländern, in denen ein Unterhaltsanspruch im 19. Jahrhundert bereits gesetzlich 
vorgesehen war (wie zum Beispiel in Preußen und Sachsen), war der Meinungsstreit über 
die Anwendbarkeit der römischen Ehescheidungsstrafen und einen (ergänzenden) Un- 
terhaltsanspruch überholt. In denjenigen Gebieten jedoch, in denen das gemeine Recht 
galt, sich in kodifizierten gesetzlichen Regelungen wiederfand oder subsidiär herangezo
gen wurde, musste man sich angesichts der erheblichen Auswirkungen auf die finanziel
le Situation des geschiedenen Ehegatten und insbesondere der geschiedenen Frauen in 
Rechtsprechung und Literatur mit dieser Frage auseinander setzen. Es wird auch in die
sem Abschnitt zumeist vom Unterhaltsanspruch der unschuldig geschiedenen Frau die 
Rede sein, da die Problematik, wie auch Teil VI254 zur Rechtsprechung zeigen wird, nur 
in dieser Richtung existierte. Auch wenn oft eine geschlechtsneutrale Terminologie ge
wählt wurde, zeigte die Praxis, dass dies nicht der gesellschaftlichen Realität entsprach. 
Es ist nur ein einziger konkreter Fall in der Rechtsprechung zu finden, in dem ein ge
schiedener Ehemann von der Frau Unterhalt begehrte (siehe „bb. Hallenser Juristenfa
kultät, 1745“ auf Seite 110).

Unstreitig war der Alimentationsanspruch zu Gunsten der Ehefrau während des Ehe
scheidungsverfahrens255 gegeben, da die Trennungsphase Teil der Ehe war und bis zur 
rechtskräftigen Scheidung die Pflicht des Mannes fortbestand, die Familie zu alimentie- 
ren. Auf der gleichen dogmatischen Grundlage beruht auch der Alimentationsanspruch, 
den die unschuldige Ehefrau bei einer nach katholischem Recht bis 1875 möglichen 
„Trennung von Tisch und Bett“ hatte, da nach katholischer Vorstellung das Eheband 
trotz räumlicher Trennung bis zum Tode eines Ehegatten fortbestand und mit dem Band 
auch die meisten ehelichen Rechte und Pflichten.

Exemplarisch sei hierzu Weishaar256 zitiert. In der dritten Auflage seines erstmals 1814 
erschienenen „Handbuchs des Württembergischen Privatrechts“ (1831) schrieb er:

Durch die Scheidung zu Tisch und Bett wird das Band der Ehe nicht getrennt, und 
außerdem, daß den Eheleuten die Verbindlichkeit zum Beischlaf und Zusammen
leben erlassen wird, bleiben nach gemeinem Recht alle Verhältnisse derselben un
verändert, und der Mann, er mag der schuldige Theil sein oder nicht, bleibt ver
bunden, das Weib zu alimentieren.257

254 Vgl. s. 103 ff.
255 Vgl. Lang, S. 463.

Jakob Friedrich Weishaar, 1775-1834, studierte in Tübingen und ließ sich 1797 als Rechtsanwalt in Stutt
gart nieder. 1804-1808 erschien sein „Handbuch des württembergischen Privatrechts“. 1819 wurde er Vi
zepräsident der Ständeversammlung und Mitglied der Kommission für den Entwurf einer neuen Ver
fassung sowie der Kammerpräsident des württembergischen Landtags. 1832 nahm er den Posten des 
württembergischen Innen- und Kultusministers an. (ADB (Online-Version) 41 (1896), S. 538 f.)

257 Weishaar, S. 221.
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Dies sollte allerdings nur im Falle der „Scheidung zu Tisch und Bett“ gelten, also nicht 
bei der „Scheidung dem Bande nach“, wie sie bei Protestanten möglich war. Bei der Tren
nung von Tisch und Bett bei Katholiken blieb also das Eheband bestehen, sodass sich die 
Alimentationspflicht darauf stützen ließ. Auch ersetzte die fortdauernde Alimentations
pflicht nicht die Ehescheidungsstrafe. Schließlich war der Mann unabhängig von einer 
etwaigen Schuld verpflichtet, die Frau so zu unterhalten, als bestehe die Ehe weiter fort. 
Dafür sah er sich nicht mit einer Ehescheidungsstrafe konfrontiert.

Im Jahr 1875, mit Einführung des Personenstandsgesetzes, wurde die „Scheidung dem 
Bande nach“ auch für Katholiken eingeführt.258 Damit fiel die Grundlage für Anerken
nung eines auf dem formalen Fortbestehen des Ehebands beruhenden Trennungsunter
haltsanspruchs weg.

Nachfolgend sind sowohl die Gegner als auch die Befürworter eines nachehelichen 
Unterhaltsanspruchs, jeweils in chronologischer Reihenfolge des Erscheinens der ein
schlägigen Publikation, aufgeführt.

1. Gegner eines nachehelichen Unterhaltsanspruchs
Von vielen Rechtsgelehrten wurde ein Anspruch auf Leistung von nachehelichem Unter
halt abgelehnt, unabhängig davon, ob dieser an Stelle oder neben einer Ehescheidungs
strafe gewährt werden sollte. Diese Ansicht hielt sich bis Inkrafttreten des deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuchs am 01.01.1900. Durch die darin erfolgte Einführung eines ge
setzlich verankerten nachehelichen Unterhaltsanspruchs wurde der Streit um die Ali
mentationspflicht nach Scheidung der Ehe obsolet.259

a. Schott
Sowohl in der ersten (1786) als auch der zweiten (1802) Auflage von Schotts2“ in Nürn
berg erschienenem Buch „Einleitung in das Eherecht“ heißt es:

Durch die Ehescheidung wird das Eheband ganz aufgelöst, folg
lich hören auch alle rechtlichen Wirkungen desselben auf26'
Wenn die Ehe wegen wahrem Ehebruch geschieden wurde, so wird der schuldi
ge Theil zu Gunsten des unschuldigen und der Kinder mit einem besonderen Ver
mögensverlust belegt. [...] Der schuldige Ehemann [...] muß der Frau nebst dem 
Heurathgut das Gegenvermächtniß oder einen gewissen Theil seines Vermögens 
herausgeben. Sind Ehepakten errichtet gewesen, [...] so kann zwar der unschuldige 
Theil die versprochenen Vortheile verlangen, nicht aber der schuldige.262

258 Vgl. oben Fn. 179.
259 Vgl. S. 210.
2M August Ludwig Schott, 1751-1787, Professor der Rechte in Erlangen (ADB (Online-Version) 3 (1876), 

S. 586.)
261 Schott, 1. Aufl., § 224, S. 533.
262 Schott, 1. Auf!., § 225 S. 536 f.
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Schott sah keine andere Handhabe der Scheidungsfolgen als die Privationsstrafen nach 
römischem Recht. Im Hinblick auf etwa geschlossene Eheverträge wurde der schuldige 
Ehegatte - gleich ob Mann oder Frau - dadurch benachteiligt, dass nur der unschuldi
ge Teil ihm aus Vertrag zustehende Vorteile fordern konnte, wohingegen entsprechende 
Forderungen des Schuldigen nicht mehr durchsetzbar waren.2“

Gänzlich unerwähnt blieb die Möglichkeit von die Strafe ergänzenden oder ersetzen
den Alimentationsansprüchen.

b. Hofacker
Eine weitere Quelle sind Hofackers2" „Principia iuris civilis“, erstmals erschienen 1788, 
in denen der Autor das Pandektenrecht systematisiert abhandelte. Hofackers Werk wur
de noch - was seinerzeit bereits unüblich geworden war - in lateinischer Sprache veröf
fentlicht.265

Zu den vermögens- und unterhaltsrechtlichen Folgen der Ehescheidung führt Hofak- 
ker folgendes aus:

Praeter damnum, quod in propriis bonis coniux patitur, I) amittit quoque is Lu- 
cra nuptialia lege, consuetudine atque ex pactis dotalibus ei delata aut destina- 
ta, veluti ius acquaestus coniugalis, ac dotalitii; II) salvo manente coniugis inno- 
centis iure, 1) tum in res proprias soluto matrimonio repetendas, tum 2) in lucra 
ex bonis coniugis nocentis in eventum mortis capienda, quae quippe facto alte- 
rius illicito interverti non possunt; atque inde est, quod divortio quoque secu- 
to salvum tarnen sit ius coniugis innocentis petendi dotalitii et portionis statuta- 
riae titulo singulari debitae [...] ratione bonorum ante divortium acquisitorum. 
Quod vero III) sublata sit successio coniugum titulo hereditario reciproca, ad 
poenas divortiorum non pertinet, sed ex eo pendet, quod tempore mortis causa 
successionis sc. coniugium non amplius substiterit.266

265 Im Übrigen ergänzte Schott seine Ausführungen durch einen Hinweis darauf, dass nach einigen Rechts
ordnungen und Gelehrtenmeinungen diese Nachteile zu Lasten des Schuldigen nicht nur für den Fall 
des Ehebruchs, sondern auch für bösliche Verlassung und verweigerten Beischlaf galten. (Schott, § 225, 
S. 536 f.)

264 Karl Christoph Hofacker, 1749-1793, geboren und aufgewachsen in Württemberg, galt bereits im Kin
desalter als hoch begabt und besuchte ab 1766 die Tübinger Universität, wo er Vorlesungen in Philoso
phie und Rechtswissenschaft hörte. Ab 1768 studierte er in Göttingen, wo er 1771 promoviert wurde und 
sogleich eine Lehrberechtigung erhielt. Durch seine Veröffentlichungen bemühte er sich, die Systemati
sierung des Pandektenrechts voran zu treiben. Seit 1773 zurück in Tübingen, widmete er sich neben sei
ner Tätigkeit als Rat seinem Hauptwerk, den hier zitierten „Principia iuris civilis Romano-Germanici“, 
das in acht Büchern erscheinen sollte. Er selbst erlebte jedoch nur die Veröffentlichung der ersten drei 
Bände, die weiteren Teile wurden von seinem Schüler Gmelin veröffentlicht - 1793 starb er an Typhus. 
(ADB (Online-Version) 12 (1880), S. 551-553.)

265 „Die „Principia“ sind wol das wissenschaftlichste Pandectenlehrbuch aus der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts und das letzte, welches in lateinischer Sprache geschrieben wurde [...]“ (ADB (Online-Ver
sion) 12 (1880), S. 552).

266 Hofacker, 1./2. Auf!., § 494, S. 392. (Gleichlautend in beiden Auflagen.)
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Außer dem Schaden, welchen der Ehegatte am eigenen Vermögen erleidet, ver
liert dieser I). auch die ehebedingten Vorteile, die ihm durch Gesetz, Gewohnheits
recht oder Dotalverträge zustehen oder für ihn bestimmt sind, wie z. B. das Recht 
auf den Zugewinn aus der Ehe, auch am Dotalgut; II). bleiben die Rechte des un
schuldigen Ehegatten unberührt, 1). die ihm selbst gehörenden Gegenstände nach 
Auflösung der Ehe zurück zu fordern und 2). die Vorteile aus dem Vermögen des 
schuldigen Ehegatten für den Fall des Todes zu erhalten, was fürwahr nicht durch 
eine unerlaubte Handlung des anderen entzogen werden kann; außerdem lässt die 
Scheidung das Recht des unschuldigen Ehegatten unberührt, das Dotalgut und ei
nen auf Grund des vor der Scheidung erworbenen Vermögens geschuldeten, statu- 
tarrechtlich privilegierten Anteil zu fordern. Dass aber III). der Verlust des Ehe
gattenerbrechts erlitten werde, ist nicht auf die Ehescheidungsstrafen zurück zu 
führen, sondern hängt damit zusammen, dass zur Zeit des Todes der Grund für 
das Erbrecht - welch einer die Ehe bekanntermaßen ist - beiderseits nicht mehr 
besteht.

Hofacker fasste die Folgen der Scheidung zusammen und nannte dabei zunächst die 
hieraus erwachsenden Nachteile des schuldigen Ehegatten: zum Einen die Vermögens
strafen, zum Anderen den Verlust der sonstigen aus Gesetz, Gewohnheitsrecht und Do- 
talverträgen resultierenden Vorteile. Exemplarisch sprach er das „ius acquaestus co- 
niugalis“ an, also den „Zugewinn aus der Ehe“, sowie den Verlust der „dotalitii“, des 
Dotalguts.

Dann widmete er sich den Vorteilen (oder vielmehr „ausbleibenden Nachteilen“) des 
unschuldigen Ehegatten, nämlich, dass dessen Rechte neben einem Schadensersatz in 
Form der Vermögensstrafe grundsätzlich durch die Scheidung unberührt blieben. Da
bei handelte es sich hauptsächlich um das Recht, die eigenen, mit in die Ehe gebrachten 
Gegenstände zurück zu verlangen, denn mit dem danach von Hofacker angesprochenen 
herauszugebenden Dotalgut und dem „statutarrechtlich privilegierten Anteil“, welche 
der unschuldige Ehegatte fordern dürfe, umschrieb er die Vermögensstrafen.

Abschließend sprach Hofacker den beiderseitigen Verlust des Ehegattenerbrechtes an. 
Damit muss er sich hauptsächlich auf das Erbrecht des schuldigen Ehegatten bezogen 
haben, weniger auf das des unschuldigen, da er selbst unter 2.) II.) ausdrücklich als Vor
teil des unschuldigen Ehegatten anführte, dass dieser „die Vorteile aus dem Vermögen 
des schuldigen Ehegatten für den Fall des Todes“ behalten durfte. Dass der unschuldi
ge Ehegatte gewisse erbrechtliche Vorteile überhaupt behielt, wurde ausdrücklich betont 
und damit begründet, dass ihm diese Vorteile nun wirklich nicht durch das unerlaubte 
Verhalten des schuldigen Ehegatten verloren gehen dürften. Was darüber möglicherwei
se hinaus ging, war jedoch auch für den unschuldigen Ehegatten verloren. Der Verlust 
des Erbrechts des schuldigen Ehegatten stellte auch nach Hofacker jedoch keine „Strafe“ 
dar, sondern war nur logische Folge des Wegfalls der Ehe.

Da ein etwaiger nachehelicher Unterhaltsanspruch nicht als Nachteil zu Ungunsten 
des Schuldigen genannt wurde, war er nach Hofackers Auffassung nicht in Betracht zu
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ziehen - sonst hätte er einen solchen zwingend in seine Aufzählung der vermögensrecht
lichen Folgen der Ehescheidung aufnehmen müssen.

Nach Hofacker erhielt der unschuldige Ehegatte unter Anderem einen Ausgleich für 
den durch die Scheidung entstandenen Schaden in Form einer Vermögensstrafe des 
Schuldigen. Die rechtlichen Grundlagen dafür führt er zwar nicht im Haupttext selbst 
auf, nimmt jedoch über Fußnoten jeweils Bezug auf die römisch-rechtlichen Eheschei
dungsstrafen. Der Text ist daher so zu verstehen, dass er an den Grundsätzen des rö
mischen Ehescheidungsstrafenrechts festhält. Eine nacheheliche Alimentation des un
schuldigen Ehegatten gehört nicht dazu.

c. Hofmann
In Hofmanns267 „Handbuch des teutschen Eherechts“, das im Jahr 1789 erschien, schrieb 
dieser:

[...] Ordentlicherweise muß der Ehemann seiner Ehefrau den Unter
halt und die Prozesskosten während des Streites geben, und der Unter
halt kann von dem Richter des Orts am besten bestimmt werden. [...] 
Nach völlig getrennter Ehe wird kein Unterhalt mehr gegeben, und überhaupt 
die geschiedenen Personen nicht mehr als Eheleute betrachtet. [...] Nach diesen 
Grundsätzen ist von hiesiger Juristenfakultät in mehrern Fällen gesprochen wor
den.263

Der allgemein unstreitige Unterhaltsanspruch der Ehefrau während des Eheschei
dungsprozesses war auch Hofmann zufolge unproblematisch gegeben. Dessen Maß wur
de als in richterlichem Ermessen stehend anerkannt.

Der Unterhaltsanspruch für die Zeit nach Scheidung der Ehe wurde hingegen aus
drücklich abeglehnt. Anders als Hofacker, der ein Jahr zuvor den Unterhaltsanspruch le
diglich nicht in die Liste der dem unschuldigen Ehegatten zugebilligten Ansprüche auf
genommen hatte, wies Hofmann den Anspruch ausdrücklich und kategorisch zurück 
und verwies dabei auf die Praxis der „hiesigen Juristenfakultät“, mit der diejenige in 
Marburg gemeint sein dürfte, nachdem Hofmann dort einen Lehrstuhl innehatte. Wei
terhin beruft er sich unter Anderem auf Boehmers „Consultationes“269. Für seine Ansicht 
lieferte Hofmann keine juristischen Argumente, sondern verwies lediglich auf die Juris
diktion der Juristenfakultät.

267 Johann Andreas Hofmann, 1716-1795, studierte ab 1737 in Jena, wo er 1743 promoviert wurde. 1754 
wurde er ordentlicher Professor in Marburg, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1795 blieb. (Pauly S. 57; 
Pütter, S. 119).

268 Hofmann, S. 300.
269 Vgl. S. 108.
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d. Thibaut
Thibaut270 äußerte sich in der 8. Auflage (1834) des ersten Bandes seines Werkes „System 
des Pandektenrechts“, erste Auflage erschienen 1803, wie folgt:

Höchst wahrscheinlich haben die Gesetze jene Privations-Strafen [...] zum Theil 
mit deßhalb27'festgesetzt, um den Unschuldigen wegen der, aus der Aufhebung der 
Ehe von selbst folgenden Aufhebung der gesammten Wirkungen derselben zu ent
schädigen, und man sollte daher den Unschuldigen, wie den Schuldigen, von al
len übrigen, nur dem Ehegatten durch Gesetze oder Verträge bestimmten Vorthei
len ausschliessen. Allein die Praxis272 weicht hievon oft272 ab, ohne daß man jedoch 
über die Grenzen einig ist [...]; wiewohl es offenbar genug scheint, dass Conse
quenz hier entweder alles geben, oder alles versagen muss.27'

Thibaut vertrat mithin die Ansicht, die Ehescheidungsstrafen seien als umfassende 
und insbesondere abschließende Entschädigung des unschuldigen Ehegatten zu verste
hen. Er sah den Sinn und Zweck der Ehescheidungsstrafen nicht allein in der Bestrafung 
des schuldigen Ehegatten, sondern auch in der Entschädigung des unschuldigen, durch 
die dessen scheidungsbedingte wirtschaftliche Nachteile ausgeglichen werden.

Darüber hinaus sei die Gewährung weiterer Leistungen ausgeschlossen. Somit sei auch 
ein Unterhaltsanspruch, der weiter gehe als die Ehescheidungsstrafe, nicht zu rechtfer
tigen.

Auf die Argumente der von seiner Ansicht abweichenden „gemeynen Meynung“ (bis 
zur 5. Auflage, 1818) bzw. „Praxis“ (ab der 6. Auflage, 1823), geht Thibaut nicht wei
ter ein, sondern verweist lediglich in einer Fußnote ohne weiteren Kommentar unter 
Anderem auf Dabelow275 und Hofacker276. Es erscheint ihm „offenbar genug“, dass die 
herrschende („gemeine“) Meinung bzw. Rechtsprechung („Praxis“) keine dogmatische

270 Anton Friedrich Justus Thibaut, 1772-1840, stammte aus Niedersachsen. Er studierte Rechtswissenschaft 
in Göttingen, Königsberg und Kiel. Bevor er 1806 als Ordinarius nach Heidelberg wechselte, lehrte er in 
Jena, wo er unter Anderem mit Goethe und Schiller gut bekannt war. Neben seiner Tätigkeit als Profes
sor für römisches Recht war er ab 1826 Badischer Geheimer Rat und Lehrer des Großherzogs Leopold. 
Er vertrat im Kodifikationsstreit eine „gemäßigt liberale, bürgerlich patriotische Strömung“. (Rückert in 
Stolleis, S. 624 ff.; Schröder in Kleinheyer/Schröder, S. 436 ff; ADB (Online-Version) 37 (1894), S. 737ff)

271 Die Worte „zum Theil mit deßhalb“ wurden in der 5. Auflage eingefügt.
272 Bis zur 5. Auflage: „die gemeine Meynung“
273 Das Wort „oft“ kam ebenfalls erst in der 6. Auflage hinzu.
274 Thibaut Pandekten-Recht, 8. Aufl., § 364, S. 281. Der Text findet sich - inhaltlich weitgehend identisch - 

in allen herangezogenen Auflagen (1,3, 5,6 und 8) wieder; 1. Aufl. (1803), § 440, S. 296; 3. Aufl. (1809), 
§ 471, S. 343; 5. Aufl. (1818), § 471, S. 345 f.; 6. Aufl. (1823), § 471, S. 353. Die einzig nennenswerte Ab
weichung in der Textentwicklung stellt das Austauschen der Worte „gemeine Meynung“ gegen „die Pra
xis“, die sich gegen das ausnahmslose Ausschließen des geschiedenen Ehegatten von eheabhängigen Vor
teilen ausspricht. Zudem heißt es ab der 6. Auflage sogar, dass „die Praxis [...] oft“ abweiche - das Wort 
„oft“ ist in der 5. Auflage im Zusammenhand mit der „gemeinen Meynung“ noch nicht zu finden.

275 Vgl. oben S. 89.
276 Vgl. oben S. 77. Allerdings räumte Hofacker dem unschuldigen Ehegatten zwar einige nacheheliche 

Vorteile ein, darunter allerdings keinen nachehelichen Unterhaltsanspruch , sondern vertragliche und 
erbrechtliche Ansprüche.
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Grundlage für ihre Übung habe. Thibaut argumentiert, dass die Rechtsprechung inkon
sequent und damit fehlerhaft urteile, wenn sie dem unschuldigen Ehegatten ergänzende 
Ansprüche gewährt, da sie diesem dann eigentlich auch noch weiter gehende Ansprüche 
zugestehen müsste („... dass Consequenz hier entweder Alles geben oder Alles versagen 
sein muß“).

e. Strippeimann
Strippeimann-7 schrieb in seinem 1854 erschienenen „Lehrbuch des Ehescheidungs
rechts nach gemeinem und insbesondere nach hessischem27“ Rechte“:

Die Verbindlichkeit des Mannes zur Unterhaltung der Frau wird endlich auch 
durch die Trennung des Ehebandes aufgehoben, da die bei der Ehescheidung ge
gen den schuldigen Theil eintretenden Vermögensnachtheile, welche zugleich den 
Verletzten für die ihm vermöge der Scheidung entgehenden Vortheile der ehelichen 
Verbindung entschädigen sollen, durch die Gesetze bestimmt sind und diese dem 
schuldigen Ehemann die Verbindlichkeit zur Alimentation der Frau nicht aufle
gen, derselbe daher neben den ihm treffenden s. g. Privationsstrafen nicht auch 
noch zur lebenslänglichen Ernährung der Frau angehalten werden kann.2”

Statt dessen fanden laut Strippeimann die gemeinrechtlichen Ehescheidungsstrafen 
Anwendung:

Wenn gleich nun auch die Anwendbarkeit dieser Privationsstrafen heutigentags 
von manchen Rechtsgelehrten bezweifelt worden ist [...]; so hat sich doch in Hessen 
der Gerichtsgebrauch für die Zulässigkeit derselben schon seit längerer Zeit ganz 
entschieden ausgesprochen.'-™

Strippeimann schloss sich der Auffassung Thibauts an. Er begründete jedoch das 
Nichtbestehen einer nachehelichen Unterhaltspflicht nicht mit dem Wegfall des „Ehe
bandes“, das den meisten Unterhaltsgegnern zufolge Grundvoraussetzung für die Un
terhaltspflicht war, sondern damit, dass die „Gesetze“ - damit meint Strippeimann das 
gemeine Recht2“' - eine ergänzende Unterhaltspflicht nicht vorsahen: ein nacheheli-

Biografisches ist über Friedrich Georg Lebrecht Strippeimann kaum zu finden. Die Internet-Recher
che (http://forum.ahnenfbrschung.net/showthread.php?t=39963&highlight=strippelmann&page=4) er
gibt lediglich, dass er 1849 laut Adressbuch von Kassel als Oberappellationsgerichtssekretär dort in der 
Köllnischestr. 270 lebte. In seiner „Neuen Sammlung“ von Entscheidungen des OAG Kassel von 1846 ist 
er ebenfalls als „Ober-Appellations-Gerichts-Secretar“ ausgewiesen, in seinem in Kassel veröffentlichten 
„Ehescheidungsrecht“ von 1854 wird er als „Obergerichtsrath“ bezeichnet, ebenso in seinem dreibändi
gen Werk über den „Gerichtseid“ (Kassel 1855-1857), dem er sich neben dem Ehescheidungsrecht, der 
allgemeinen Rechtsprechung „seines“ Gerichtes und der Geschichte Hessen-Kassels („Beiträge zur Ge
schichte Hessen-Cassels“, Marburg 1877/78) widmete. Letztere weisen ihn als „Geheimen Archivrath a. 
D.“ aus.
Der von Strippeimann gewählte Titel weist bereits daraufhin, dass es in seinem Buch um das in Hessen 
geltende gemeine Recht in seiner durch die hessische Jurisprudenz ausgestalteten Form geht. 
Strippeimann, Ehescheidungsrecht, S. 402.
Strippeimann, Ehescheidungsrecht, S. 310.
Strippeimann, Ehescheidungsrecht, S. IV.

81

http://forum.ahnenfbrschung.net/showthread.php?t=39963&highlight=strippelmann&page=4


GEGNER EINES NACHEHELICHEN UNTERHALTSANSPRUCHS

eher Unterhaltsanspruch sei offensichtlich nicht gewollt gewesen, sonst wäre er schließ
lich in die „gesetzlichen Regelungen“ aufgenommen worden. Demzufolge müssten die 
Ehescheidungsstrafen zur abschließenden Entschädigung des unschuldig geschiedenen 
Ehegatten ausreichen.

Strippeimann ging nicht darauf ein, ob es ein Bedürfnis des unschuldig geschiede
nen Ehegatten auf zusätzliche Alimentation neben den Privationsstrafen gegeben haben 
könnte, für das möglicherweise durch einen von Rechtsprechung und Literatur auszubil
denden gewohnheitsrechtlichen Anspruch des bedürftigen unschuldigen Ehegatten Ab
hilfe geschaffen werden musste. Statt dessen beruft er sich auf das römische Recht und 
dessen abschließende Regelungskompetenz.

Strippeimann spricht nicht nur als Literaturstimme, sondern repräsentiert als Ober
gerichtsrat des obersten Gerichts in Hessen-Kassel, des OAG Kassel, auch die Judikati
ve. Die Selbstverständlichkeit, mit der Strippeimann für den hessischen Raum vom Ende 
der Unterhaltsverpflichtung nach Beendigung der Ehe ausgeht, lässt den Rückschluss zu, 
dass es keine inländischen Gegenmeinungen gab, die es an dieser Stelle zu berücksich
tigen gegolten hätte oder die (insbesondere) das OAG Kassel und damit Strippeimann 
dazu bewogen hätten, seine Rechtsauffässung zu überdenken. Er erwähnt zwar und ver
weist auf Glück282, tut dessen Ansicht jedoch kurz ab, obwohl Glück seine Ablehnung der 
Ehescheidungsstrafen zu Gunsten eines bedarfs- und unschuldsabhängigen Unterhalts
anspruchs der Ehefrau in einem Buch zum Pandektenrecht veröffentlicht hat - sich also 
auf die selben Rechtsgrundlagen stützt wie Strippeimann.

f. Lang
Auch der Württemberger Lang283 vertrat sowohl in der 1. (1871) als auch der 2. (1881) 
Auflage seines Lehrbuchs „Handbuch des im Königreich Württemberg geltenden Per
sonen-, Familien- und Vormundschaftsrechts“ eine den nachehelichen Unterhaltsan
spruch ablehnende Ansicht:

Wenn [nach früherem Recht]23' auf immerwährende Trennung zu Tisch und Bett 
oder auf Scheidung vom Bande erkannt ist, so hören zugleich auch alle vermögens
rechtlichen Folgen der Ehe, welche gesetzlich oder vertragsmäßig auf Lebzeiten der 
Ehegatten fernerhin gegolten haben würden, und welche auf den Todesfall Eines 
derselben eingetreten wären (zum Beispiel Erbrechte, Voraus, Nutznießung, Wi
derlage, Witthum u. s. w.), gegenseitig auf.285

In der 1. Auflage lautet eine hierzu gehörende Fußnote:

282 Vgl. unten S. 98.
283 Hieronymus von Lang; die erste Auflage des hier verwendeten Werks (1871) weist ihn als „Kreisgerichts

rath zu Rottweil“ aus, die zweite (1881) als „Landgerichtsrath zu Rottweil“. Darüber hinaus gehend war 
nichts Biografisches über Lang zu finden.

284 Eingefügt in der 2. AufL, § 72, S. 465 unter Berücksichtigung des Personenstandsgesetzes 1875 (vgl. oben 
Fn. 178.)

285 Lang, 1. Auf!., §72, S. 365 f.
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Eine Ausnahme hievon wollten Einzelne in Bezug auf Alimente machen und den 
schuldigen Ehemann verpflichten, die unschuldige bedürftige Ehefrau auch nach 
der Scheidung noch zu ernähren [...]. Es ließe sich dies jedoch höchstens bei der 
katholischen Trennung zu Tisch und Bett begründen, da hier das Band der Ehe 
noch fortdauert; nach protestantischem Recht liegt aber kein gesetzlicher Grund 
vor, auch trotz der Scheidung des Ehebandes noch eine solche über die Privations- 
strafe hinausgehende weitere Verpflichtung anzunehmen [...].286

Unter Berücksichtigung des Personenstandgesetzes von 1875287 änderte Lang den 
Wortlaut der Fußnote in der 2. Auflage wie folgt ab:

Es hätte sich dieß jedoch höchstens bei der katholischen Trennung von Tisch und 
Bett begründen lassen, da hier das Band der Ehe noch fortdauert; nach protestan
tischem und jetzigem allgemeinem Recht liegt aber kein gesetzlicher Grund vor, 
auch trotz der Scheidung des Ehebandes noch eine solche über die Privationsstrafe 
hinausgehende weitere Verpflichtung anzunehmen [...].288

Auch Lang sah demzufolge keine Grundlage für eine über die Ehescheidungsstrafe 
hinaus gehende Unterhaltsverpflichtung. Konsequent war insoweit seine Feststellung, 
vor Einführung der Scheidung auch für Katholiken (1875) sei nach der „immerwäh
renden“ Trennung von Tisch und Bett in dogmatischer Hinsicht ein Unterhaltsanspruch 
für Katholiken vertretbar gewesen, weil das Band der Ehe formell noch fort bestanden 
habe; da ab 1875 jedoch auch Katholiken sich dem Bande nach scheiden lassen könnten, 
sei auch in diesen Fällen kein Raum für eine nacheheliche Alimentationspflicht des Ehe
mannes. Für Protestanten gab es seiner Ansicht nach einen solchen Anspruch nie, auch 
nicht in Analogie zu Katholiken vor dem Jahr 1875.

Lang setzte sich, wenn auch nur in einer Fußnote, mit der Existenz einer anders lau
tenden Meinung auseinander, wobei er Holzschuher und Seuffert nannte, lehnte deren 
Ansicht jedoch unter Verweis auf das Eheband als zwingende Voraussetzung für jedwe
den Unterhaltsanspruch ab.

g. Zusammenfassung
Zusammenfassend ist zu bemerken, dass es unter den Rechtsgelehrten zahlreiche nam
hafte Gegner des nachehelichen Unterhaltsanspruchs gab. Dies gilt nicht nur für das 19. 
Jahrhundert, sondern auch das 18. Jahrhundert. Bis der Unterhaltsanspruch gesetzlich 
in das BGB von 1900 aufgenommen wurde, hielt sich die Ansicht, einen nachehelichen 
Unterhaltsanspruch gebe es unter keinen Umständen - nicht einmal, wenn sich der un
schuldig geschiedene Ehegatte in einer dramatischen finanziellen Situation befinde.

Bei den oben behandelten, den Unterhaltsanspruch ablehnenden Fundstellen han
delt es sich fast ausschließlich um Texte süddeutscher Autoren: Hofacker und Lang aus

286 Lang, 1. Aufl., §72, S. 366, Fn. 4.
287 Vgl. oben Fn. 179.
288 Lang, 2. Aufl., § 72, S. 465.

83



BEFÜRWORTER EINES NACHEHELICHEN UNTERHALTSANSPRUCHS

Württemberg; Thibaut aus Baden; Hofmann und Strippeimann aus Hessen sowie Schott 
aus Nürnberg.

Hauptargument der Unterhaltsgegner war, dass der Unterhaltsanspruch als solcher 
nicht ohne Bestehen des ehelichen Bandes existieren könne, da dieses unabdingbare 
Voraussetzung für den Alimentationsanspruch sei. Teilweise wurde eine anders lautende 
Ansicht gar nicht erwähnt, obwohl sie, wie im Folgenden näher zu erläutern sein wird, in 
anderen Teilen Deutschlands - und auch in solchen Teilen, in denen das römische Recht 
galt - durchaus praktiziert wurde.

2. Befürworter eines nachehelichen Unterhaltsanspruchs
Es finden sich in der Literatur auch zahlreiche Stimmen, die die Existenz eines (zumin
dest ergänzenden) nachehelichen Unterhaltsanspruchs befürworteten. Zu unterscheiden 
sind diejenigen, die auf Ehescheidungsstrafen verzichteten und an ihre Stelle einen Ali
mentationsanspruch setzten, von denen, die im Falle der Bedürftigkeit des unschuldigen 
Ehegatten diesem einen ergänzenden Anspruch einräumten.

a. Berlich
Eine der ältesten - vielleicht sogar die älteste2® - Quelle sind Berlichs290 „Conclusiones 
practicabiles“291, hier zitiert aus einer Auflage aus dem Jahr 1693. Dort heißt es in Band 3, 
Conclusio Nr. 312’2, Rn. 31:

Et quidem hoc in casu sive mulier a marito, sive ab eius haeredibus propter adul- 
terium dote & aliis lucris privabitur, nihilominus ab illis erit alimentanda; Et 
quod a marito sit alenda, tradit expresse [...]. Non obstante quod contrarium te- 
neat [,..]2”

Und freilich ist die Frau in diesem Fall, dass sie wegen Ehebruchs der dos und an
derer Vorteile beraubt wird, trotzdem zu alimentieren, sei es vom Mann, sei es von 
seinem Erben; und was sie vom Ehemann bekommen hätte, wird ihr genau gege
ben. Unbeachtet bleibt, was sie demgegenüber hat.

Wenn der Frau keine dos zur Verfügung stand, hatte sie Berlich zufolge ohne weite
re Voraussetzungen das Recht, von ihrem geschiedenen Ehemann (oder seinem Erben) 
Alimentation zu verlangen. Berlich gestand der Frau nicht nur den notwendigen Unter-

289 Die erste Auflage von Berlichs „Conclusiones practicabiles“ erschien 1615-1619. Da die erste Auflage 
nicht verfügbar war, konnte nicht nachgeprüft werden, ob der nachfolgende Text darin schon enthalten 
war oder erst in der zweiten Auflage eingefugt wurde.

290 Matthias Berlich, 1586-1638, studierte Rechtswissenschaften in Jena und Marburg und wirkte ab 1611 
als Advokat in Leipzig, wo er gleichzeitig juristische Privatvorlesungen hielt. (ADB (Online-Version) 2 
(1875), S. 405; NDB (Online-Version) 2 (1955), S. 97 f.)

291 Bei den fünfbändigen „Conclusiones practicabiles“, erstmals veröffentlicht in Leipzig 1615-19, handelt es 
sich um eine „Darstellung des gemeinen Recht nach der Ordnung der sächsischen Konstitutionen“. Sie 
wurden danach mindestens elf Mal neu aufgelegt, zuletzt 1793. (NDB (Online-Version) 2 (1955), S. 97 f.)

292 Berlich, S. 172 ff.
293 Berlich, S. 176.
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halt zu, sondern sogar den standesmäßigen. Sie sollte das bekommen, was sie bei weiter 
bestehender Ehe von ihrem Ehemann erhalten hätte („quod a marito sit alenda“). Es war 
ihr auch nicht anzurechnen, inwieweit sie ihren Unterhalt selbst bestreiten konnte. Sie 
hatte Anspruch auf den standesmäßigen Unterhalt und ihr verblieb ihr eigenes Vermö- 
gen/Einkommen anrechnungsfrei („non obstante quod contrarium teneat“). Es bleibt je
doch zu berücksichtigen, dass Berlichs Ausführungen für den Fall gelten, dass die Frau 
wegen Ehebruchs (also einem besonders schweren Fall der Schuld) ihrer dos und der an
deren Vorteile der Ehe beraubt worden war (und sich somit regelmäßig in einer beson
ders misslichen finanziellen Lage befand). Berlich ging nicht darauf ein, was in solchen 
Fällen gelten sollte, in denen nicht Ehebruch, sondern ein anderer Scheidungsgrund vor
lag. Ebenso wenig widmete er sich der Frage der Aufstockung, also was gelten sollte, 
wenn die Frau ihre dos - wenn auch nur zum Teil - zurück erhielt, diese aber nur aus
reichte, um einen Teil ihres Unterhaltsbedarfs zu decken.

b. Carpzov
Eine weitere Fundstelle eines Befürworters des ergänzenden nachehelichen Unterhalts
anspruchs ist Carpzovs294 in Latein verfasste „Jurisprudentia ecclesiastica seu consisto- 
rialis“ aus dem Jahr 1649. Carpzov, der selbst protestantischen Glaubens war, las an der 
protestantischen Universität Leipzig295 kanonisches Recht. Eine „Theorie des protestanti
schen Kirchenrechts“ gab es bis dato nicht - die Rechtsprechung der Konsistorien hatte 
die Aufgabe übernommen, durch ihre Praxis die Verhältnisse zu regeln.296 Carpzov schuf 
mit seiner „Jurisprudentia ecclesiastica“ erstmals eine umfassende Darstellung des pro- 
testanischen Kirchenrechts, „die als erstes vollständiges System des protestantischen Kir
chenrechts galt und an der Praxis der kursächsischen Konstitutionen, aber auch am ka
nonischen Recht orientiert war.“297

294 Benedikt Carpzov d. J„ 1595-1666, Mitglied der sächsischen Gelehrtenfamilie Carpzov und Sohn des 
Rechtsprofessors Benedikt Carpzov d. Ä„ studierte Recht und Philosophie an den Universitäten Witten
berg, Leipzig und Jena. 1620 begann er seinen Dienst in der Leipziger Justiz, bis er 1645 einen Ruf an die 
Leipziger Universität annahm. 1648 übernahm er dort das Ordinariat sowie den Vorsitz des „Schöppen
stuhls“. 1653 wurde er als Geheimrat nach Dresden berufen. (ADB (Online-Version) 4 (1876), S. 11 ff.; 
NDB (Online-Version) 3 (1957), S. 156 f.)

295 Seit 24.04.1645 war Carpzov unter Anderem Ordinarius und Dekan der Leipziger Juristenfakultät und 
hatte die mit dem Dekanatsamt verbundene „Professur der Decretalen“ inne, hielt also während seiner 
gesamten Lehrtätigkeit (bis 1653) Vorlesungen über das kanonische Recht. Zu Beginn dieser Lehrtätig
keit musste sich Carpzov in diese für ihn verhältnismäßig fremde Materie einarbeiten. Er kündigte be
reits vor Beginn der Lehrtätigkeit an, „er werde vom ius canonicum, insoweit es in protestantischen Län
dern recipirt, nur die eigentlich kirchlichen, d. h. vor den Consistorien ressortirenden Materien nach der 
Methode seiner „Definitiones forenses“ in der Weise vortragen, daß er die Entscheidungen der einzelnen 
Quästionen aus den Quellen [...] beweise und durch Mittheilungen aus der Praxis des Oberconsistorium 
zu Dresden gewissermaßen confirmire.“ (ADB (Online-Version) 4 (1876), S. 17.) Die vorliegende Quel
le ist ein „Nebenprodukt“ seiner Vorlesungstätigkeit. (ADB (Online-Version) 4 (1876), S. 16 ff; vgl. auch 
Kleinheyer in Kleinheyer/Schröder, S. 90 ff.)

296 ADB (Online-Version) 4 (1876), S. 17. Vgl. hierzu auch oben S. 44.
297 Duncker, S. 83.
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Unter der Überschrift „A praestatione tarnen alimentorum liberatur maritus, qvando 
uxori restituit bona illata, ea, ad alimentationem sufficiunt“298 erläutert Carpzov in Defi
nition Nr. 214 seine Ansicht zum nachehelichen Unterhalt.2”

aa. Unterhaltsanspruch an Stelle der dos
Zu Beginn stellte Carpzov klar, dass grundsätzlich zunächst die dos zurück gegeben wer
den musste:

Liberatur maritus a praestatione alimentorum post separationem, qvando bona 
illata restituit uxori.3“

Der Ehemann wird von der Leistung von Unterhalt nach der Trennung frei, wenn 
er das Heiratsgut an die Ehefrau zurück gibt.

Der geschiedene Ehemann musste der Ehefrau ihre Mitgift zurückgeben, von der sie 
im Folgenden ihren Unterhalt selbst zu bestreiten hatte. Im Fall der „gut“ dotierten Ehe 
- dem „Idealfall“ - gab also der Mann der Ehefrau ihre dos zurück und diese bestritt 
dann damit zumindest ihren notwendigen Unterhalt. Insoweit stimmte Carpzovs Ansatz 
noch mit dem der Unterhaltsgegner überein.

Der entscheidende Unterschied zu den Unterhaltsgegnern ergibt sich aus nachstehen
der Kernaussage in dem Fall, dass es - aus welchen Gründen auch immer - keine dos 
gab:

Alimenta succedunt in locum dotis.301

Alimente rücken an Stelle der dos.

An die Stelle der dos rückte also ein Unterhaltsanspruch der Frau. Während die Un
terhaltsgegner den Schritt zu einem Surrogat für den Fall einer nicht vorhandenen dos 
nicht gingen, sah Carpzov dies ganz anders und schuf dadurch eine unmittelbare Ver
besserung der wirtschaftlichen Situation der Ehefrau. Die Unterhaltspflicht sollte auch 
für den Fall gelten, dass die Ehefrau noch keine dos eingebracht hatte, es also grundsätz
lich in ihrem Verantwortungsbereich lag, dass sie keinen Vermögenswert mit in die Ehe 
gebracht hatte, von dem sie zehren konnte:

Uxorem etiam indotatam maritus alimentäre tenetur.302

Sogar die Ehefrau, die noch keine dos eingebracht hat, hat der Ehemann zu un
terhalten.

258 Übers.: „Von der Leistung von Unterhaltszahlungen wird der Ehemann dennoch befreit, wenn er der 
Ehefrau ihr Eingebrachtes zurück gibt, und wenn dieses zum Unterhalt hinreicht.“

299 Carpzov, 1. Aufl., S. 319 f.
3“ Carpzov, 1. Aufl., S. 319, Leitsatz Nr. 7.
301 Carpzov, 1. Auf!., S. 319, Leitsatz Nr. 11.
302 Carpzov, 1. Aufl., S. 319, Leitsatz Nr. 13.
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Der Ehemann, der eine Frau heiratete, ohne dass diese eine Mitgift einbrachte, lief also 
Gefahr, dass er im Falle einer Scheidung, an der er schuld war, der Frau Unterhalt lei
sten musste.

bb. Maß des Unterhalts
Carpzov widmete sich auch dem Maß des Unterhaltsanspruchs:

Praeter alimenta necessaria uxori nihil debetur. [...]303

Über den notwendigen Unterhalt hinaus wird der Ehefrau nichts geschuldet. [...]

Carpzov stellte ausdrücklich klar, dass lediglich der notwendige Unterhalt (alimen
ta necessaria) gesichert sein muss. Zwar ließ er offen, was genau zum notwendigen Un
terhalt gehört, dennoch wird deutlich, dass der notwendige Unterhalt unter dem stan- 
desmäßigen Unterhalt liegen sollte und nach dem Wortlaut lediglich erfasst war, was 
den Grundbedarf (zum Beispiel Unterkunft, Ernährung, Kleidung, Hygiene) nicht über
schritt.

cc. Bedürftigkeit der Berechtigten
Darüber hinaus wird geklärt, in welcher Höhe und unter welchen weiteren Vorausset
zungen der schuldige Ehegatte Unterhalt leisten muss:

Si fructus bonorum illatorum non sufficiunt ad alimentationem uxoris, maritus 
tenetur ad supplementum.30' [...]
Plane licet bona illata uxori restituantur, si tarnen horum fructus non sufficiant 
ad necessariam uxoris alimentationem, non poterit maritus se subtrahere ali- 
mentorum supplemento, ad qvod obstrictus manet [...]305

Wenn die Früchte des Heiratsguts nicht zum Unterhalt der Ehefrau ausreichen, 
ist der Ehemann gehalten, diesen zu ergänzen. [...]
Es ist allerdings möglich, dass, wenn der Ehefrau das Heiratsgut zurückgege
ben wird, dennoch der Fruchtkorb nicht zum notwendigen Unterhalt der Ehefrau 
ausreicht; dann kann der Ehemann sich nicht der ergänzenden Alimentation ent
ziehen, zu dieser bleibt er verpflichtet [...]

Zu der Frage, wann eine Bedürftigkeit der Frau und damit eine Leistungspflicht des 
Mannes gegeben war, lautete die Antwort, dass die geschiedene Ehefrau nicht die Sub
stanz der dos angreifen musste, sondern den notwendigen Unterhalt aus deren Früch
ten bestreiten können sollte. („Si fructus bonorum illatorum non sufficiunt...“). War das 
nicht möglich, hatte der Mann den Unterhalt soweit aufzustocken („alimentorum sup
plemento“), dass der notwendige Unterhalt gewährleistet war.

303 Carpzov, 1. Aufl., S. 319, Leitsatz Nr. 10.
304 Carpzov, 1. Aufl., S. 319, Leitsatz Nr. 12.
305 Carpzov, 1. Aufl., S. 320, Rn. 12+13.
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[...] nec immeritö, quia uxorem alimentäre tenetur, qvantumvis ea nullam attu- 
lerit dotem [...]’“

[...] und nicht zu Unrecht, denn er hat die Ehefrau weiter zu alimentieren, und 
wenn sie ihm auch keine dos übertragen hat.

c. Pufendorf
Auch in Esaias Pufendorfs307 in erster Auflage3“ 1770 veröffentlichtem vierten Band der 
größtenteils in Latein abgefassten Abhandlungen „Observationes juris universi“ findet 
sich eine kurze Passage betreffend nachehelichen Unterhalt:

[...] Durante igitur matrimonio dubitari non potest, conjuges sibi invicem ali- 
menta debere. Sed dicendum quoque est, inopi post mortem ex bonis defuncti 
deberi. Sin autem matrimonium culpa alterius dissolveratur, is, penes quem cul
pa residet, recte non petet; omnino conjux insons. Neque enim commodis suis 
& beneficiis culpa alterius privari potest.309

[...] Zweifelsohne schulden sich die Ehegatten gegenseitig Unterhalt, solange die 
Ehe fortbesteht. Aber es ist auch zu sagen, dass die Bedürftigkeit nach dem Tode 
verhindert werden soll. Wenn aber die Ehe durch die Schuld eines von beiden auf
gelöst wird, kann der, bei dem die Schuld liegt, von Rechts wegen nichts verlangen; 
in jedem Fall dann nicht, wenn der andere Ehegatte unschuldig ist. Denn es kann 
der Eine nicht durch Schuld des Anderen seiner Vorteile und seiner Vergünstigun
gen beraubt werden.

Pufendorf erwähnte zunächst den unstreitig während der Ehe geschuldeten Unterhalt. 
Zunächst äußerte er lediglich, dass „inopi post mortem defuncti deberi“, dass „Armut“ 
oder „Mittellosigkeit“ auch nach dem Tod eines Ehegatten verhindert werden solle. Fällt 
die Ehe als Grundlage für die Witwenversorgung in Form eines Erbteils oder einer durch 
die von den Erben weiter zu leistende Witwen- oder auch Witwerrente auf Grund der 
Schuld des einen Ehegatten weg, soll der andere Teil nicht deshalb seiner „Vorteile“ (ge
genüber den Erben) beraubt werden.

Insoweit bleibt zwar Raum für Interpretationen, denn Pufendorf erwähnte die Ehe
scheidungsstrafen nicht. Enthielte diese Textstelle nicht den ersten Satz, in dem von ali- 
menta die Rede ist, könnte man den Wortlaut ohne Weiteres auch so auslegen, dass mit 
dem Ausgleich von scheidungsbedingten Einbußen, von commodi und beneficii, Ehe
scheidungsstrafen in Form einer einmaligen Abfindung gemeint sind. Allerdings steht 
die Kernaussage Pufendorfs in einem derart engen sachlichen Zusammenhang mit der

306 Carpzov, 1. Aufl., S. 320, Rn. 12+13.
307 Friedrich Esaias Pufendorf, 1707-1785, Großneffe des berühmten Philosophen und Juristen Samuel Pu

fendorf (ADB (Online-Version) 26 (1888), S. 701 ff), war erst Anwalt, dann Hofgerichtsassessor und 
schließlich ab 1739 Hofgerichtsrat; ab 1767 Vizepräsident des OAG Celle. (ADB (Online-Version) 26 
(1888), S. 699-701.)

308 Die 2. Auflage erschien 1784; der hier zitierte Text findet sich dort wortgleich wieder.
309 Pufendorf, 1. Aufl., S. 355, Obs. 166 § VI.
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Alimentation während der Ehe, dass er sich auch bezüglich der Zeit nach Scheidung der 
Ehe auf Unterhalt bezog und nicht auf eine Vermögensstrafe.

Der letzte Satz bezieht sich offensichtlich auf die vorhergehenden Sätze, besagt also, 
dass der unschuldige Ehegatte nicht unter der vom anderen Ehegatten provozierten Auf
lösung der Ehe leiden soll, und zwar sowohl im Hinblick auf Unterhalt, als auch auf das 
entgangene Erbrecht.

Die Aussage Pufendorfs ist so formuliert, dass grundsätzlich beide Ehegatten auch 
nach Beendigung der Ehe gegenseitig Unterhalt von einander fordern können, dieses zu
nächst bestehende Recht des Schuldigen aber erlischt. Dem Unschuldigen soll nicht zu
gemutet werden, neben der in den meisten Fällen vorliegenden Demütigung durch den 
Schuldigen diesen auch noch finanziell zu unterstützen.

Pufendorf geht weder auf den Umfang der Alimentationspflicht ein noch auf die Fra
ge, ob sie neben der Vermögensstrafe stehen oder diese ergänzen soll. Auch bleibt die 
Problematik unerörtert, ob dem Unterhaltsberechtigten eigene Einkünfte anzurechnen 
sind.

d. Dabelow
Dabelow310 schrieb in seinem 1792 erschienenen Buch „Grundsätze des allgemeinen 
Eherechts der deutschen Christen“:

Hat einer von den Ehegatten durch seine Handlungen die Ehescheidung veranlas
set, so treten noch überdem andere Folgen der Ehescheidung ein, welche kürzlich 
in folgenden bestehen. [...Es kann] der unschuldige Theil die ihm nach den Geset
zen, oder aus Eheverträgen, auf dem Fall, wenn die Ehe durch den Tod aufgehoben 
worden wäre, zuständigen Vortheile, und die Frau insbesondere, wenn sie der un
schuldige Theil ist, Standesmäßige Alimente verlangen. [... Es wird] der schuldige 
Theil noch überdem mit einem gewißen Vermögens-Verlust bestraft. So verliehrt 
nehmlich 1) die Frau, wenn sie der schuldige Theil ist, nicht allein das Heuraths- 
Guth, sondern auch von ihren übrigen Vermögen so viel, als der dritte Theil des 
Heurathsguths beträgt, und in Ermangelung eines Heurathsguths den vierten The- 
ils ihres Vermögens [...]. 2) Der Mann hingegen, wenn er der schuldige Theil ist, ei
nengewissen Theil seines Vermögens.2"

Der unschuldige Ehegatte konnte laut Dabelow Ersatz der wegen der Scheidung ent
gangenen Vorteile verlangen, die Frau überdies nacheheliche Alimentation. Dem un
schuldigen Mann stand also zwar ein Ersatzanspruch hinsichtlich der entgangenen Vor-

310 Christoph Christian Freiherr von Dabelow, 1768-1830, studierte in Rostock und Jena, wurde 1787 zu
nächst Advokat, 1792 ordentlicher Professor in Halle, wo er mit Unterbrechungen bis 1809 und wieder 
1816-19 lehrte. 1811 Stander als Staatsrat im Dienst des Herzogs von Anhalt-Köthen, 1819 folgte ein Ruf 
an die Universität Dorpat (TartuJ/Estland. Dabelow starb als kaiserlich-russischer Staatsrat. (ADB (On
line-Version) 4 (1876), S. 684 f.)

311 Dabelow, § 337.
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teile zu, nicht jedoch ein Unterhaltsanspruch. Die unschuldige Ehefrau konnte vom 
schuldigen Ehemann standesmäßige Alimentation verlangen, nicht nur den notwendi
gen Unterhalt.

Darüber hinaus konnte der unschuldige Ehegatte - sowohl Mann als auch Frau - wei
tere Vermögensstrafen fordern. Der Mann konnte die Mitgift der Ehefrau behalten und 
noch dazu ein Drittel von dessen Wert aus dem eigenen Vermögen der Frau fordern; 
hatte sie keine Mitgift eingebracht, bekam er ein Viertel ihres gesamten Vermögens.312 
Hinsichtlich des vom schuldigen Mann einzubüßenden Vermögensteils blieb die An
gabe weniger konkret; hier wurde lediglich (unter Verweis auf die römisch-rechtlichen 
Vorschriften der Nov. 91,97 und 119 sowie C. 5,12) bestimmt, dass der Mann einen „ge
wissen“ Teil abzugeben habe.

Dabelow führte weiter aus, dass im Fall der Gütergemeinschaft so verfahren wurde, 
dass der Schuldige ein Viertel des Vermögens verlor, das er zurück erhalten hätte und 
zudem nicht an einer etwaigen Errungenschaft partizipierte.313 Außerdem widmete sich 
Dabelow streitigen Fragen hinsichtlich der Vermögensstrafen gegen die Frau mit dem 
Ergebnis, dass die Frau gemäß römischem Recht bei Ehebruch mit einer erhöhten Stra
fe belegt wurde und die Ehescheidungsstrafe nicht nur im Falle von Ehebruch und bös
licher Verfassung, sondern auch bei nur vermutetem Ehebruch und allen weiteren Ver
schuldensgründen anzuwenden war.

Dabelow gab dem unschuldigen Ehegatten umfassende Ansprüche, die mit schwer 
wiegenden wirtschaftlichen Konsequenzen für den schuldigen Teil einher gingen. Die 
anderen in dieser Arbeit angeführten Autoren, die ebenfalls einen Unterhaltsanspruch 
befürworteten, gingen anders als Dabelow nicht so weit, dem unschuldigen Ehegat
ten einen Unterhaltsanspruch neben den Ehescheidungsstrafen zuzugestehen. Dabelow 
scheint mithin in den die Scheidung veranlassenden Handlungen des schuldigen Teils 
ein derart der Bestrafung würdiges Vorgehen gesehen zu haben, dass er mit diesen er
heblichen finanziellen Nachteilen belegt werden musste.

e. Wiese
In der zweiten Auflage (1798) seiner erstmals 1793 erschienenen „Grundsätze des gemei
nen in Teutschland üblichen Kirchenrechts“ schrieb Wiese311 über die Folgen der Ehe
scheidung:

Dabelow geht also davon aus, dass die Mitgift etwa drei Sechzehntel des Vermögens der Frau ausmachte, 
wenn vier Drittel des Wertes der Mitgift einem Viertel des Eigenvermögens der Frau entsprechen sollten. 
„Ist unter den Eheleuten eine Güter-Gemeinschaft vorhanden gewesen, so büßt der schuldige Theil den 
vierthen Theil seines Vermögens, welches er zurückbekommen haben würde, ein, und erhält auch nichts 
von der Ehelichen Errungenschaft.“ (Dabelow, § 338.)
Georg Walter Vincent (von) Wiese, 1769-1824, studierte ab 1786 in Rostock und Göttingen, dort unter 
Anderem bei Boehmer, vgl. S. 108. Zunächst wurde er 1793 Hof- und Justitienrath und Beisitzer des 
Konsistoriums zu Gera, 1822 „trat er als Geh. Rath, Kanzler und Consistorialpräsident an die Spitze der 
fürstlich reußischen Regierung und wirkte in diesen Stellungen noch 2!4 Jahre, bis an seinen Tod“. (ADB 
(Online-Version) 42 (1879), S. 429-430.)
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Durch die erfolgte Ehescheidung wird das Band der ehelichen Verbindung völlig 
zerrissen, und alle gegenseitigen Rechte und Pflichten der beiden Ehegatten, so
wohl in Rücksicht ihrer Person, als in Rücksicht ihrer Güter, werden völlig aufge
hoben. [...] Eben so erhält häufig der unschuldige Theil [...] bewandten Umständen 
nach den standesmäßigen Unterhalt vom schuldigen Theile, welcher überdem den 
Brautschatz, oder die Wiederlage, im Fall des Ehebruchs, verliert.2'5

Diese Stelle ist deshalb besonders interessant, weil Wiese sehr deutlich die Bedeutung 
des „zerrissenen Ehebandes“ würdigte, was ja eigentlich wegen der von ihm selbst an
gesprochenen „Aufhebung der gegenseitigen Rechte und Pflichten“ eine Ablehnung des 
nachehelichen Unterhaltsanspruchs erwarten lässt.3'6 Im Gegenteil ist Wiese jedoch der 
Ansicht, dass dem unschuldigen Teil neben einer Vermögensstrafe ein Anspruch auf 
standesmäßigen Unterhalt zustehe. Durch die Kommasetzung nach „Brautschatz“ und 
„Widerlage“ ist nicht klar erkennbar, ob sich der Verlust von beidem oder nur letzterem 
auf den Fall des Ehebruchs bezieht. Verwirrung stiftet auch das Wort „oder“, denn ei
gentlich müsste der schuldige Ehegatte nach römischem Recht sowohl die dos als auch 
die donatio propter nuptias („Widerlage“) verlieren.

Eine dogmatische Herleitung lieferte Wiese leider nicht. Vor Allem legte er nicht dar, 
wie er von seiner Prämisse - durch die Scheidung werde das Band der Ehe zerrissen, wo
durch sämtliche Rechte und Pflichten zwischen den Ehegatten aufgehoben werden - zu 
einem nachehelichen Unterhaltsanspruch des unschuldigen Teils kam, und zudem noch 
in Höhe des standesmäßigen Unterhalts.

f. Schlegel
In Schlegels3” 1803 erschienenem dritten Teil des „Churhannöverschen Kirchenrechts“ 
heißt es:

Bey der Ehescheidung jedoch kann die Ehefrau, wenn sie der unschuldige Theil ist, 
von dem Ehemann nach Beschaffenheit der Umstände wohl Alimente fodern [sic], 
da sie durch des Andern Schuld nicht leiden darf [Verweis aufPufendorf's].m

Im darauf folgenden Absatz schrieb Schlegel zu den weiteren vermögensrechtlichen 
Folgen der Scheidung:

Erfolgt die Scheidung wegen Ehebruchs, so geht für den schuldigen Theil der Braut
schatz oder das Gegenvermächtniß, und überhaupt alles, was in die Ehe einge-

315 Wiese, § 425, S. 409 f„ Wortlaut identisch in der 3. Aufl., § 425, S. 463.
316 Auch verweist Wiese auf den „Unterhaltsgegner“ Schott, vgl. oben S. 76.
317 Johann Karl Fürchtegott Schlegel, 1758-1831, studierte 1779-82 in Göttingen und wirkte danach den 

Rest seines Lebens am Konsistorium Hannover, zunächst als Auditor, später als Konsistorialsekretär und 
Rat. (ADB (Online-Version) 31 (1890), S. 338.).

3,8 Vgl. oben S. 88.
319 Schlegel, S. 387.
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bracht und verschrieben worden, oder er sonst aus den Ehepakten zu hoffen hat, 
verlohren; welches sich auch auf den Altentheil erstreckt.120

Gleiches gelte (bis auf Paraphernalgut) für die „bösliche Verfassung“.32'
Nach Schlegels Ansicht erhält die unschuldige Ehefrau also ihre dos, zurück und kann 

daneben Alimente vom schuldigen Mann verlangen, allerdings nur „nach Beschaffenheit 
der Umstände“ - es ist also denkbar, dass es auch nach Schlegels für die Frau sehr günsti
ge Ansicht unbillig sein könnte, der Frau einen Unterhaltsanspruch zuzugestehen, zum 
Beispiel wenn diese wohlhabend und auf Unterhalt von ihrem geschiedenen Ehemann 
nicht angewiesen ist.

Sie sollte laut Schlegel jedenfalls „durch die Schuld des Anderen nicht leiden“.

g. Hagemann
In den von Bülow322 und Hagemann323 veröffentlichten „Praktischen Erörterungen“324 fin
den sich zwei Stellen, an denen sich Hagemann zum nachehelichen Unterhaltsrecht äu
ßert.

aa. Praktische Erörterungen Bd. 6, 1818
Die ältere der beiden Fundstellen findet sich im von Hagemann allein verfassten sech
sten Band der „Praktischen Erörterungen“ und lautet wie folgt:

Daß der Ehegatte, welcher durch seine Handlungen die Ehescheidung veranlaßt 
hat, dem unschuldigen Theile eine seinem Stande und Vermögen angemessene Un
terstützung, Alimente, verabreichen muß, leidet keinen Zweifel. Dagegen aber ist 
es streitig: ob der Vermögensverlust lediglich auf den Ehebruch, mithin die wirkli
che Verletzung ehelicher Treue zu beschränken, oder auch auf alle Fälle auszudeh
nen ist, wo einer der Ehegatten, durch bösliche Verlassung, Saevitien, sich selbst 
vorsätzlich zugezogenes Unvermögen, oder andere unerlaubte Handlungen, Ver
anlassung zur richterlichen Entscheidung gegeben hat? Die gemeinen Rechte setz
ten den Vermögensverlust blos wegen eines wirklich begangenen also nicht blos 
vermutheten Ehebruchs fest. Diese Strafe ist keine öffentliche, wobei allerdings eine 
ausdehnende Erklärung statt hat, sondern nur eine Privatstrafe, wie schon daraus

320 Schlegel, S. 387 f.
321 Schlegel, S. 388.
322 Friedrich von Bülow, 1762-1827. Ab 1790 Mitglied des OAG Celle, 1805 Eintritt in den preußischen 

Staatsdienst und Übernahme bedeutender Ämter; ADB (Online-Version) 3 (1876), S. 525-527.
323 Theodor Hagemann, 1761-1827. Hagemann wurde nach seinem Studium 1786 außerordentlicher Pro

fessor in Helmstedt, ab 1788 Hofrat in der Jusitzkanzlei in Celle, ab 1799 Mitglied des OAG Celle, 1819 
Direktor der Celler Jusitzkanzlei, wirkte auch als Berater der hannoverschen Regierung.; ADB (Online- 
Version) 10 (1879), S. 328 f.

324 Bülow/Hagemann, „Praktische Erörterungen aus allen Theilen der Rechtsgelehrsamkeit“, acht Bände, 
erschienen in den Jahren 1798 bis 1829, wobei die Bände eins bis vier (1798-1804) von den Freunden 
Bülow und Hagemann gemeinsam bearbeitet wurden, die Bände fünf bis sieben (1809-1824) von Ha
gemann alleine und der achte und letzte Band posthum von Spangenberg (1829) veröffentlicht wurde; 
ADB (Online-Version) 3 (1876), S. 329; 10 (1879), S. 525.
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erhellet, daß die Erben des unschuldigen Ehegatten bei der Rückforderung des Hei- 
rathsguts die Einrede des Ehebruchs opponieren dürfen. Privatstrafen, wodurch im 
bestimmten Falle ein besonderer Vermögensverlust festgesetzt ist, gestatten aber 
keine Extension auf andere, wenn gleich ähnliche Fälle; weil der Richter nicht be
fugt ist, eine dem Gesetzgeber hierbei vielleichtganz fremde, oder wohl gar entge
gengesetzte Absicht unterzulegen.125

Laut Hagemann gab es einen unbestrittenen Anspruch des unschuldigen Ehegatten 
gegen den Schuldigen auf standesmäßigen Unterhalt. Hagemann formuliert diesen An
spruch zunächst geschlechtsneutral. Dabei ist jedoch anzumerken, dass der von Hage
mann besprochene Unterhaltsanspruch offenbar im Zusammenhang mit einer Vermö
gensstrafe (der Herausgabe der dos) besteht, da Ersterer ebenso von der Schuld abhängt 
wie die Privationsstrafe. So ist vorstehende Textstelle mit der Überschrift betitelt: „Der 
Vermögensverlust des schuldigen Ehegatten beschränkt sich auf die Scheidung wegen 
Verletzung der ehelichen Treue“. Im ersten Satz ist von „Alimenten“ die Rede, doch be
reits im nächsten vom „Vermögensverlust“ und dessen Voraussetzungen, sodass diese 
Fundstelle im Wesentlichen den nachehelichen Alimentationsanspruch und einen Ver
mögensverlust zusammenknüpft und dadurch eine analoge Anwendung der Anspruchs
voraussetzungen für die Ehescheidungsstrafe auf den Unterhaltsanspruch enthält.

Bemerkenswert ist, dass das Königreich Hannover im Jahr der Veröffentlichung der 
Fundstelle (1818) im Geltungsbereich des gemeinen Rechtes lag3“; auch gab es darin 
nicht etwa ein Gesetz, das eine anderweitige Behandlung der Scheidungsfolgen begrün
det haben könnte. Nichtsdestoweniger ignoriert Hagemann die römisch-rechtliche Kon
sequenz der einmaligen Vermögensstrafe und nimmt wie selbstverständlich eine Unter
haltspflicht des schuldigen Teils an. Möglicherweise hängt diese Sichtweise Hagemanns 
mit dem besonderen Zeitpunkt zusammen, zu dem der Text entstanden ist. Im Rahmen 
der Napoleonischen Kriege musste das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg (1692- 
1814 - erst inoffiziell, ab 1731 offiziell - „Kurhannover“) 1805 im Kampf gegen Frank
reich kapitulieren. In der Folge stand es bis zum Wiener Kongress unter französischer 
Herrschaft und ging 1814 in das Königreich Hannover über. Der Code Civil sah einen 
Unterhaltsanspruch für den unschuldig geschiedenen Ehegatten - insbesondere die Ehe
frau - vor.327 Zwar galt dieser nicht offiziell im Königreich Hannover, dennoch könnte 
als mögliche Erklärung für die Selbstverständlichkeit, mit der im Raum Hannover eine 
Unterhaltsverpflichtung befürwortet wurde, die Einflussnahme des französischen Rechts 
dienen.

Der Schritt, den Hagemann von der herkömmlichen Vermögensstrafe zum Unter
halsanspruch macht, war deswegen so problemlos zu vollziehen, weil die Anspruchs
voraussetzungen dem römischen Recht entnommen werden konnten und lediglich die 
Rechtsfolge angepasst wurde. Hagemann bezeichnete sogar die Alimentationspflicht als

325 Hagemann, Bd. 6 (1818), S. 172 f.
326 Vgl. hierzu die Ausführungen zu Pufendorf, oben S. 76 f., und Schlegel, oben S. 91.
327 Vgl. oben S. 64 ff.
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„Vermögensverlust“. Möglicherweise wurde der Unterhaltsanspruch als „Vermögensstra
fe auf Raten“ gesehen. Im Allgemeinen war (und ist) es nicht unüblich, auf vertraglicher 
Basis einen Anspruch auf Unterhalt durch eine Einmalzahlung abzufinden, sodass nichts 
dagegen sprach, die Vermögensstrafe in eine monatlich oder vierteljährlich zu zahlende 
Rente umzuwandeln. Leider nimmt Hagemann nicht zur Frage Stellung, warum der Un
terhaltsanspruch einer einmaligen Vermögensstrafe vorzuziehen war.

bb. Praktische Erörterungen Bd. 8,1829
Einen weiteren Beleg für Hagemanns Befürworten eines Unterhaltsanspruchs gibt nach
folgend dargestellte Textstelle. In dieser ging er darauf ein, dass im Raum Hannover von 
der nach gemeinem Recht theoretisch bestehenden Möglichkeit, ergänzend aus dem 
Vermögen des Schuldigen eine Abfindung an den unschuldigen Ehegatten zu verlangen, 
in der Praxis nie Gebrauch gemacht wurde.

Diese Passage findet sich im achten Band der „Praktischen Erörterungen“, der von Ha
gemann verfasst, aber erst 1829, zwei Jahre nach seinem Tod von Spangenberg328 veröf
fentlicht wurde. Hagemann schickte dem Text folgende, wie ein Leitsatz formulierte Zu
sammenfassung voraus:

Die wegen Ehebruchs geschiedene unschuldige Ehefrau kann, wenn sie keinen 
oder einen nicht genügenden Brautschatz eingebracht hat, auch nach Trennung 
der Ehe, standesmäßige Alimente aus dem Vermögen des Schuldigen verlangen.329

An dieser Stelle geht Hagemann zunächst auf die Regelungen des römischen und des 
kanonischen Rechts ein und kommt zu der Feststellung, dass es angesichts der immer 
wieder geänderten gesetzlichen Bestimmungen nun „nicht zu verwundern“ sei, „daß 
auch die Praxis bei Anwendung [der Ehescheidungsstrafen] stets höchst schwankend ge
wesen“ sei.330

Allerdings, so Hagemann, habe es in den Fällen, in denen eine dos oder donatio prop
ter nuptias nicht existierte und dem unschuldigen Ehegatten nach römischem Recht 
mithin ein Anspruch auf (mindestens) ein Viertel des Vermögens des Schuldigen zu
stand, so gut wie keine entsprechenden Klagen gegeben:

[Man] weiß fast kein Beispiel anzugeben, daß dergleichen Klagen gerichtlich ver
folgt wären.331

Das Problem sei jedoch, was mit der unschuldigen Ehefrau geschehe, wenn diese kei
ne dos eingebracht und deshalb auch keine donatio propter nuptias erhalten habe. Denn 
dann war sie unschuldig geschieden, konnte aber ihren Lebensunterhalt nicht selbst be
streiten:

328 Ernst Peter Johann Spangenberg, 1784-1833; ADB (Online-Version) 35 (1893), S. 41-42.
325 Hagemann, Bd. 8 Abt. 2 (1829), S. 37-42.
330 Hagemann, Bd. 8 Abt. 2 (1829), S. 39.
331 ebd.
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Solchergestalt ereignete es sich sehr häufig, daß die unschuldige Ehefrau, da sie kei
nen oder wenigstens keinen hinlänglichen Brautschatz, um nach der Trennung der 
Ehe davon leben zu können, eingebracht hatte, da ferner ihr keine donatio prop
ter nuptias oder Morgengabe zugebilligt war, an der sie sich hätte erholen können, 
und da endlich die Klagen auf ein Viertheil des Vermögens des schuldigen Ehegat
ten, nie in Gang gekommen waren, durch die Trennung der Ehe in die hülflose- 
ste Lage versetzt werden mußte; indem ihr kein Ausweg blieb, als entweder nie auf 
Scheidung zu klagen, und die Untreue ihres Ehemanns lebenslänglich ohne Mur
ren zu ertragen, oder sich der bitteren Armut Preis zu geben.

Um diesem Umstand abzuhelfen, nahm daher gemeiniglich die Praxis an, daß 
die unschuldige Ehefrau befugt sey, von ihrem des Ehebruchs wegen geschiede
nen Manne, auch nach der Trennung des Ehebandes, und bis zu etwaiger Ein
gehung einer zweiten Ehe von ihrer Seite, so wie in deren Ermangelung, lebens
länglich, standesmäßige Alimente aus dessen Vermögen zu verlangen, insofern sie 
demselben keinen Brautschatz eingebracht habe, oder die Früchte des eingebrach
ten Brautschatzes, zu jener standesmäßigen Alimentierung nicht hinreichen wür
den.™2

Unter Verweis auf die „Oberservationes“ von Pufendorf"3 werde dieser Unterhaltsan
spruch von den Gerichten auf

[...] das allgemeine Princip [gegründet], daß niemand durch die Schuld eines An
dern, ohne Schadensersatz zu erhalten, der Vortheile beraubt werden dürfe, wel
che er aus einem mit demselben eingegangenen Rechtsverhältnisse erworben habe. 
[...]”* Daß dieser Praxis aus dem Grunde, weil die donatio propter nuptias in 
Teutschland nicht gewöhnlich geworden ist, und die römischen Bestimmungen auf 
die hiesigen Verhältnisse nicht passen, eine von selbst einleuchtende Billigkeit zur 
Seite steht, läßt sich nicht verkennen, und so hat sich dieselbe auch das Consistori- 
um zu Hannover zu eigen gemacht.315

Diese Textstelle liefert eine Begründung für die Praxis im Raum Hannover. Zunächst 
ist festzuhalten, dass die römisch-rechtlichen Vorschriften über die Ehescheidungsstra
fen zumindest insoweit Anwendung fanden, als die dos (der „Brautschatz“) an die un
schuldig geschiedene Ehefrau zurückgegeben werden musste, ebenso wie die donatio 
propter nuptias. Hagemann stellte klar, dass lediglich die Ersetzung durch ein Viertel 
des Vermögens für den Fall, dass anlässlich der Eheschließung keine Zuwendungen er
folgt waren, nicht praktiziert wurde. In diesen Fällen kam insbesondere die Ehefrau in 
die Not, entweder nach der Scheidung mittellos zu werden oder die Fortführung der Ehe 
zu ertragen.

332 Hagemann, Bd. 8 Abt. 2 (1829), S. 40 f.
333 Vgl. oben S. 88 f.
334 Hagemann, Bd. 8 Abt. 2 (1829), S. 41, zum hier zitierten Verweis auf Pufendorf, vgl. oben S. 88. Zu be

achten ist an dieser Stelle, dass Hagemann irrtümlich auf „Obs. 146“ statt „Obs. 166“ verweist.
335 Hagemann, Bd. 8 Abt. 2 (1829), S. 41.
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Dies war Hagemann zufolge unzumutbar - die Ehefrau sollte sich nicht durch eine 
drohende finanzielle Notlage in der Ehe gefangen sehen. Wenn sie keinen „Brautschatz“, 
also keine dos eingebracht hatte, die ihr nach der Scheidung als finanzieller Rückhalt die
nen konnte, musste der Mann sie nach Beendigung der Ehe unterhalten.

Nach dieser Auffassung tritt der Schadensersatzgedanke für entgangene Vorteile der 
Ehe in den Hintergrund. In erheblichem Maß spielten hingegen Billigkeitsgesichtspunk
te eine Rolle. Die finanziell abhängige Frau sollte nicht nach Beendigung der Ehe mit Ar
mut konfrontiert werden und ebensowenig aus Angst vor dieser in der Ehe „eingesperrt“ 
werden. Weniger die Strafe für vergangenes Handeln des schuldigen Gatten als die künf
tige Bedürftigkeit der Frau motivieren laut Hagemann die Rechtsfolge.

Hagemanns Auffassung, die - wie sich durch seine zahlreichen Verweise auf die Recht
sprechung des im Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg obersten Gerichts, des OAG 
Celle, zeigt - im Einklang mit der Rechtsprechung stand, hebt sich von den anderen Be
fürwortern des Unterhaltsanspruchs dadurch ab, dass sie weniger auf Strafe als auf die 
Bedürfnisse der unschuldig geschiedenen Ehefrau abstellt und zum anderen auf dem 
Sachverhalt beruht, dass die nicht oder nicht ausreichend dotierte Frau (wegen Nicht
anwendung der entsprechenden Rechtsvorschrift) nicht auf einen Ausgleich durch eine 
Vermögensstrafe klagen konnte.

h. Ramdohr
Ramdohr”6 veröffentlichte 1809 in drei Bänden seine „Juristischen Erfahrungen“, in de
nen er unter Anderem das römische und hannoverische Recht im Licht der Rechtspre
chung des OAG Celle beleuchtete und mit dem französischen und preußischen Recht 
verglich. Im ersten Band findet sich folgende kurze Passage hinsichtlich eines nachehe
lichen Unterhaltsanspruches, allerdings ohne Verweis auf Rechtsprechung oder einen 
Vergleich mit anderen Rechtsordnungen:

Der schuldige Mann verliert dotem und omnia lucra ex pactis dotalibus. Auch 
muß er der Frau das Gegenvermächtnis auszahlen, und, wenn dergleichen nicht 
vorhanden oder oder nicht zureichend ist, für ihren standesmäßigen Unterhalt 
sorgen.117

Dies findet sich unter der Überschrift „Wenn die Ehe kinderlos geblieben ist“, sollte 
also nicht gelten, wenn Kinder aus der Ehe hervorgegangen waren. Für den Fall „Wenn 
Kinder vorhanden sind", sah Ramdohr lediglich vor:

Dann darf der unschuldige Theil über den Gewinn nichts verfügen. Er behält je
doch den Nießbrauch und das Recht, auf den Todesfall zum Besten eines der Kin-

136 Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr, etwa 1757-1822; studierte 1775-78 in Göttingen, wurde da
nach zunächst Hofgerichtsassessor in Hannover, später Mitglied des OAG Celle; ADB (Online-Version) 
27(1888), S. 210-212.

337 Ramdohr, S. 512.
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der zu verfügen. [...] Die Kinder werden übrigens bei dem unschuldigen Theile, auf 
Kosten des schuldigen, erzogen.™

Zu einem etwaigen Unterhaltsanspruch für den Fall des Vorhandenseins von Kindern 
schwieg Ramdohr. Daraus ist zu schließen, dass entweder in den Kosten für die Erzie
hung der Kinder ein gewisser Unterhaltsbetrag für den Erziehenden enthalten war oder 
dass er davon ausging, der Nießbrauch an den dem schuldigen Ehegatten verloren ge
gangenen Vermögenswerten (dos, donatio propter nuptias und sonstige lucra) müsse in 
der Regel ausreichen, um den Unterhaltsbedarf des unschuldigen Ehegatten zu befriedi
gen.

Der Unterhaltsanspruch, der für den kinderlosen unschuldigen Ehegatten vorgesehen 
war, richtete sich allerdings lediglich auf die Fälle, in denen die Erträge aus dem zurück
gegebenen bzw. verlorenen Vermögen nicht für den standesmäßigen Unterhalt ausreich
ten.

i. Schmalz
In Schmalz’3” „Handbuch des canonischen Rechts und seiner Anwendung in den teut- 
schen evangelischen Kirchen“ aus dem Jahr 1815(1. Auflage)340 heißt es:

Wegen dieser Verletzungen der ehelichen Treue hat der unschuldige die Eheschei
dungsklage gegen den schuldigen. [...] Die schuldige Ehefrau hat, wenn sei ihre 
Dos zurückfordert, die Exception des Ehebruchs gegen sich [...]; der schuldige Ehe
mann muß die geschiedene Frau standesmäßig ernähren, und die Dos zurückge
ben.3"

Wie der Titel des zitierten Werkes schon sagt, behandelte Schmalz in seinem Hand
buch nicht - zumindest nicht primär - das römische, sondern das kanonische Recht. 
Entsprechend beruft er sich nicht auf die Pandekten, sondern auf das Corpus Iuris Ca
nonici.

An erster Stelle ist die Leistung von standesmäßigen Alimenten genannt; erst an zwei
ter Stelle steht die Herausgabe der dos als Ehescheidungsstrafe, wobei die weiteren rö
misch-rechtlichen Regelungen (Ergänzung bei fehlender dos; Frage der Erhöhung der 
Strafe bei Ehebruch etc.) unberücksichtigt blieben. Nur der schuldige Mann war unter
haltspflichtig, nicht die schuldige Frau. Die unschuldig geschiedene Ehefrau erhielt ne
ben der dos standesmäßige Alimente, nicht nur den notwendigen Unterhalt. Die Frage,

338 Ramdohr, S. 512.
339 Theodor Anton Heinrich Schmalz, 1760-1831, wuchs in Hannover auf, studierte zunächst Theologie und 

später Rechtswissenschaften. 1785 wurde er Privatdozent in Göttingen, 1787 Professor in Rinteln und 
später Direktor der Universitäten Königsberg und Halle, wo er auch Geheimer Justizrat wurde. 1808 ging 
er nach Berlin, wo er zunächst Kammergerichtsrat, dann Professor und der erste Rektor der neu gegrün
deten Berliner Universität - der heutigen Humboldt-Universität - wurde. (ADB (Online-Version) 31 
(1890), S. 624 ff.).

340 Gleichlautend in der 2. Auflage (1824).
341 Schmalz, 1. Aufl., §315, S. 202.
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ob die Erträge der dos auf den Alimentationsanspruch anzurechnen waren, bleibt offen. 
Auch zum dogmatischen Hintergrund erklärt sich Schmalz leider nicht.

Diese sehr knappe Äußerung zur Frage des nachehelichen Unterhalts bezieht sich auf 
kirchenrechtliche Aspekte. Auf das außerkirchliche Recht lässt sie keine Rückschlüsse 
zu. Schmalz wirkte ab 1808 in Berlin542, wo auch das hier zitierte Werk erschien. Dort galt 
das Allgemeine Preußische Landrecht, das eine nacheheliche Absicherung des unschul
dig geschiedenen Ehegatten vorsah. Diese, ebenso wie in seiner Heimat Hannover gel
tenden Regelungen erwähnt er nicht, sondern beschränkt sich auf das kanonische Recht.

j. Glück
Glück545 verwies 1824 in Band 26 seines umfassenden Werks „Ausführliche Erläuterung 
der Pandecten nach Hellfeld“24' auf Schmalz545 und führte zum nachehelichen Unterhalt 
aus:

[...] wenn sie der unschuldige Theil ist [...] muß auch der schuldige Ehemann sie 
standesmäßig ernähren, wenn ihr eigenen Vermögen nicht zureicht.3'6

Ebenso wie Schmalz fasste sich Glück kurz, ergänzte dessen Ausführungen jedoch 
durch die Einschränkung des Anspruchs der Frau dahingehend, dass sie Alimentation 
nicht fordern konnte, wenn ihr eigenes Vermögen (zu dem die zurück zu verlangende 
dos gehörte) dazu ausreichte, sie standesmäßig zu ernähren.

k. Holzschuher
Auch Holzschuher247 befürwortete einen nachehelichen Unterhaltsanspruch. Hier ein 
Auszug aus „Theorie und Casuistik des gemeinen Civilrechts“ aus dem Jahr 1843:

Der unschuldige Theil erhält nicht nur sein Vermögen zurück, sondern es ist auch 
die Frau, wenn dieses zu ihrem standesgemäßen Unterhalt nicht hinreicht, noch 
weiter berechtigt, einen Unterhaltsbeitrag von dem schuldigen Gatten zu fordern.3,3

Weiter nach Erläuterung der Ehescheidungsstrafen:

542 Vgl. Fn. 339.
242 Christian Friedrich von Glück, 1755-1831, studierte in Halle und wirkte fast fünfzig Jahre als Professor 

an der Universität Erlangen. (ADB (Online-Version) 9 (1879), S. 253 ff.)
244 Insgesamt 49 Bände, erschienen ab 1791.
245 Vgl. oben S. 97.
246 Glück, S. 475.
247 Rudolph Sigmund Freiherr von Holzschuher, v. Harrlach, Vestenbergsgreuth und Thalheim, 1777-1861, 

Sohn einer der ältesten Patrizierfamilien Nürnbergs, der „Holzschuher von Harrlach“, studierte in Alt
dorf und Jena und wirkte hauptsächlich in seiner Heimatstadt Nürnberg als Advokat, Stadtsyndikus und 
reichstädtischer Konsulent. (ADB (Online-Version) 13 (1881), S. 32 ff.)

248 Holzschuher, S. 560.
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Reicht alles dies zum anständigen Unterhalt der unschuldigen Ehefrau nicht hin, 
so muß der für schuldig erklärte Mann, solange sie unverehelicht bleibt, ihr auch 
standesmäßige Alimente reichen.3”

Holzschuher billigte der unschuldigen Frau also ebenfalls einen ergänzenden Unter
haltsanspruch für den Fall zu, dass das über die Ehescheidungsstrafen erlangte Vermö
gen der Frau nicht ausreicht, sie standesgemäß („anständig“) zu ernähren. Der Unter
haltsanspruch ist zeitlich begrenzt bis zu einer etwaigen Wiederverheiratung der Frau.

1. Seuffert
Inwieweit Seuffert’50 tatsächlich zu den Befürwortern eines die Ehescheidungsstrafen er
gänzenden Unterhaltsanspruchs zu zählen ist, ist schwer zu bestimmen. In seinem 1825 
erschienenen „Lehrbuch des praktischen Pandektenrechts“ erwähnt er bei Erläuterung 
der „Vermögensnachtheile der Ehescheidung“ keinen Unterhaltsanspruch.’51 In der zwei
ten Auflage’52 seines „Praktischen Pandektenrechts“’5’ (1849) heißt es unter der Über
schrift „Von den Vermögensnachtheilen bei der Ehescheidung“ lediglich:

Die Scheidung zieht Vermögensstrafen nach sich, welche den schuldigen Theil tref
fen.33'

Zu der darauf folgenden knappen Erläuterung der Ehescheidungsstrafen lautet eine 
Fußnote:

[...] Ueber die Praxis, nach welcher im Falle der Schuld des Ehemannes die un
schuldige Ehefrau, insofern sie keinen Brautschatz eingebracht hat oder die Früch
te des Brautschatzes zur standesmäßigen Alimentation nicht hinreichen, bis zu et
waiger Eingehung einer zweiten Ehe von ihrer Seite, sowie in deren Ermangelung

549 Holzschuher, S. 563.
350 Johann Adam (Ritter von) Seuffert, 1794-1857, geboren in Würzburg, studierte zunächst Geschichte, 

dann Recht an der dortigen Universität, unterbrochen durch freiwilligen Militärdienst im Krieg gegen 
Frankreich, und beendete seine akademische Ausbildung in Göttingen, wo er sich auch habilitierte. 1819 
wurde er Ordinarius in seiner Heimatstadt, 1825 veröffentlichte er ein „Lehrbuch des praktischen Pan
dektenrechts“. 1831 wurde er zum Vertreter der Universität Würzburg im bayerischen Landtag gewählt. 
Bereits 1832 wurde der regierungskritische Seuffert zwangsweise an das Appellationsgericht Straubing 
versetzt, nachdem man ihm unter Anderem vorwarf, er „neige allzu bedenklich zur Demokratie hin“. 
Mit dieser Bestrafung fand er sich jedoch ab und verfolgte daraufhin seine Karriere in der Justiz. 1834 
wurde er Appellationsgerichtsrat in Ansbach. Sein Ziel, die Beamten mit „wissenschaftlichem Geist“ zu 
beseelen, veranlasste ihn zu zahlreichen Veröffentlichungen, unter Anderem der „Blätter für Rechtsan
wendung“. 1839 musste er aus gesundheitlichen Gründen den Dienst quittieren und widmete sich fortan 
intensiv seinen wissenschaftlichen Studien. 1847 gründete Seuffert das „Archiv für die Entscheidungen 
der obersten Gerichte in den deutschen Staaten“ in das Entscheidungen aufgenommen wurden, „soweit 
sie auf dem Boden des gemeinen Rechts stehen, soweit sie gemeinrechtliche Rechtsbegriffe ausprägen 
und ein im ganzen Umfang deutschen Rechtslebens und deutscher Rechtsanschauung geltendes jus gen
tium darstellen“ (ADB (Online-Version) 34 (1892), S. 58 ff.)

351 Seuffert, Lehrbuch des Pandektenrechts, § 463, S. 35 f.
352 Der unten zitierte Text findet sich gleich lautend in der 4. Auflage (1860), S. 42 f.
353 Seuffert, Pandektenrecht, 2. Auflage. Nach Seufferts Tod 1857 wurde das Werk von seinem Sohn Ernst 

August (1829-1907, vgl. NDB (Online-Version) 24 (2010), S. 279) fortgeführt.
354 Seuffert, Pandektenrecht, 2. Aufl., § 463, S. 36.
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lebenslänglich standesmäßigen Unterhalt aus dessen Vermögen zu verlangen sein 
soll, vgl. Hagemann prakt. Erört. Bd. 8 Abth. 2 Nr. 4.™

Es lässt sich allein aus der Erwähnung der den nachehelichen Unterhaltsanspruch be
jahenden Textstelle Hagemanns, vgl. oben S. 92 ff., nicht herleiten, dass Seuffert sich 
selbst als Vertreter dieser Ansicht sah. Allerdings äußerte er sich nicht negativ zu Hage
manns Ansicht und seine eigenen Ausführungen über die Zeit nach Beendigung der Ehe 
waren recht knapp gehalten, sodass davon auszugehen ist, Seuffert habe der Kürze halber 
auf Hagemann verwiesen, damit der Leser sich bei diesem über die „richtige Lösung“ in
formieren könne. Hätte Seuffert Hagemanns Ansicht nicht geteilt, wäre ein entsprechen
der Vermerk angebracht gewesen. Statt dessen verwies er auf die diesbezügliche „Praxis“ 
(die schließlich nicht das Pandektenrecht im engeren Sinn, das Seuffert in seinem Buch 
vermitteln will, betrifft) und billigt ihr somit ihre Existenzberechtigung als neben dem 
reinen Pandektenrecht bestehendes judikatives Korrektiv zu.

m. Zusammenfassung
Dem unschuldig geschiedenen Ehegatten nach der Scheidung einen Unterhaltsanspruch 
zumindest dann zu gewähren, wenn die Rückgabe der dos oder sonstige Vermögens
strafen nicht ausreichten um dessen standesmäßigen Unterhalt zu gewährleisten, war 
in weiten Teilen Deutschlands im 18. und 19. Jahrhundert üblich. Die gefundenen Lite
raturstellen stammten hauptsächlich aus dem norddeutschen Raum. Eine mögliche Er
klärung ist, dass dort das römische Recht nicht (wie in Württemberg) „Eins zu Eins“ 
in eine Kodifikation transformiert wurde und somit mehr Spielraum für Literatur und 
Rechtsprechung verblieb, um den Lebensumständen der Menschen gerecht zu werden. 
Auch ist denkbar, dass die Nähe und der Einfluss des französischen und des preußischen 
Rechts sowie die Stimmen zu diesen Kodifikationen eine andere Sichtweise begünstigten 
und eine größere Bereitschaft herbeiführten, sich vom althergebrachten Gedanken der 
römischen Ehescheidungsstrafen zu lösen.

Eine Übersicht über die verschiedenen, sich zum Teil lediglich hinsichtlich Details un
terscheidenden Ansichten der Unterhaltsbefürworter liefert nachstehende Tabelle:

355 Seuffert, Pandektenrecht, 2. Aufl., § 463, S. 36, Fn. 5.
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VI. Rechtsprechung

Die Frage, ob die unstreitig bestehende eheliche Unterhaltspflicht nach Scheidung der 
Ehe wegfiel und die durch das römische Recht festgesetzten Ehescheidungsstrafen wei
terhin galten, beschäftigten die richterliche Praxis mindestens seit Beginn des 16. Jahr
hunderts. Die früheste nachweisbare Entscheidung hinsichtlich dieser Thematik ist eine 
Entscheidung des „Wittenberger Konsistoriums“, deren Datum zwar nicht genau fest
stellbar ist. Die Entscheidung stammt aber jedenfalls aus dem 16. Jahrhundert. Auch aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert sind vereinzelt Entscheidungen zu finden.

Entscheidungen der Oberlandes- und -appellationsgerichte findet man unter Ande
rem in der Zeitschrift „Seufferts Archiv“. Einen recht guten Einblick bekommt man in 
die Rechtsprechung im Raum Hannover über die Zeitschrift für hannoversches Recht 
(ZhanR). Für Braunschweig verdanken wir Dedekind eine umfassende Zusammenstel
lung der Rechtsprechung in Ehe- und Scheidungssachen.

Die Rechtsprechung des Reichsgerichts (RG) ist anhand der amtlichen Entscheidungs
sammlung („RGZ“) und Zeitschriften („Sarwey’s Monatsschrift“) sowie Zitierungen in 
anderen Entscheidungen teilweise erschließbar. Die Originalakten des RG sind hingegen 
leider nicht mehr vorhanden, sondern wurden wegen Platzmangels bereits Anfang des 
20. Jahrhunderts vernichtet.356 Sofern eine Entscheidung nicht in der Sammlung oder ei
ner Zeitschrift abgedruckt wurde, ist sie nicht mehr ohne Weiteres auffindbar.357 So blei
ben einige Verweise auf Daten und Aktenzeichen, über die nicht einmal eine Zusam
menfassung und erst recht kein Volltext zu finden ist.

1. Urteile vor 1800
Es gibt nur wenige auffindbare Entscheidungen, die aus der Zeit vor 1800 stammen. Ge
nauer handelt es sich dabei lediglich um zwei in Carpzovs „Jurisprudentia ecclesiastica“358 
im Wortlaut zitierte Entscheidungen aus den Jahren 1616/20 sowie eine Entscheidung 
des „Wittenberger Konsistoriums“.

356 Die Akten des Reichsgerichts (RG) wurden vom damaligen Standort des RG in Leipzig nach Berlin ge
bracht und liegen heute zum größten Teil im Bundesarchiv in Hoppegarten (bei Berlin), wo sie aller
dings (Stand: Ende 2008) bis heute nicht katalogisiert sind. Die Entscheidungssuche ist nur über die 
Prozessregister möglich, die das RG seinerzeit selbst geführt hat. Diese Register beinhalten das Akten
zeichen, die Parteien und einen Betreff sowie farbige Kennzeichnungen, aus denen ersichtlich ist, welche 
Akten bereits vom RG selbst als von untergeordneter Wichtigkeit eingestuft und angesichts des offenbar 
herrschenden Platzmangels vernichtet worden sind. Diesem Vorgehen des RG und nicht etwa kriegsbe
dingten Verlusten sind leider alle gesuchten Entscheidungen im Unterhaltsrecht zum Opfer gefallen, so
dass diese Urteile zumindest über Berlin/Hoppegarten nicht erhältlich sind. Die Entscheidungen des RG 
lassen sich von daher im Wortlaut hauptsächlich über die offizielle und weit verbreitete Entscheidungs
sammlung des RG und Bolzes Sammlung „Praxis des Reichsgerichts“ nachvollziehen.

357 Es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass das RG eine Abschrift seiner Entscheidung an das Gericht der 
Vorinstanz zur Kenntnisnahme übersandt hat. Dies konnte allerdings im Rahmen der vorliegenden Ar
beit nicht überprüft werden.

358 Vgl. unten S. 106 ff.
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a. Das Wittenberger Konsistorium, 16. Jahrhundert
Bei dem so genannten „Wittenberger Konsistorium“359 handelt es sich um ein Anfang 
I5393« gegründetes Gericht, dessen Tätigkeit zwar auch in der Aufsicht über die evange
lischen Kirchen, schwerpunktmäßig jedoch in der Ausübung der Ehegerichtsbarkeit be
stand.361

Die Reformation und die in ihrem Zuge erfolgte Abkehr der evangelischen Territorien 
bzw. derer Landesfürsten von der katholischen Kirche hatte ein „rechtliches Vakuum“362 
zur Folge gehabt. Luther und mit ihm das reformierte Kursachsen lehnten das Eherecht 
des Corpus Iuris Canonici ab; Luther hatte 1520 sogar eine Ausgabe dieses kirchenrecht
lichen Regelwerkes in Wittenberg verbrannt.363 Die praktische Weitergeltung und An
wendung der kanonischen Eherechtsnormen war aufgrund der Unzulänglichkeit und 
Lückenhaftigkeit der sich nur langsam entwickelnden evangelischen Gesetzgebung je
doch nicht völlig zu verhindern.364

Nach Wegfall der katholischen „Justiz“ in den evangelischen Gebieten war die Ent
scheidungsgewalt in Ehesachen keiner zentralen Instanz zugewiesen, sodass in der Pra
xis diejenigen zur Entscheidungsfindung berufen waren, die in den Augen der Gesell
schaft Träger von Autorität waren, vor allem die prominenten Persönlichkeiten der 
Reformation wie zum Beispiel Luther und Melanchthon.365

Um der aus dieser Situation erwachsenden Rechtsunsicherheit und -uneinheitlichkeit 
Abhilfe zu schaffen, wurde auf Ansuchen der kursächsischen Landstände das „Witten
berger Konsistorium“ ins Leben gerufen.366

Dieses kursächsische Konsistorium bestand aus vier Professoren der Universität Wit
tenberg - zwei Juristen und zwei Theologen367. Der Wirkungskreis des ursprünglich als 
„Provisorium, auf Probe“368 gedachten Gerichts sollte sich eigentlich auf den wittenber
gischen Kurkreis beschränken, allerdings wirkte seine Spruchtätigkeit letztendlich weit 
darüber hinaus.369

Das Konsistorium war mit der Entscheidung über sämtliche eherechtlichen Fragen be
fasst, prüfte also unter Anderem die Wirksamkeit von Eheversprechen, Ehehindernis
se aufgrund Verwandtschaft oder Verschwägerung, Verlassungsfälle und das Vorliegen

359 Lat. considere = zusammen sitzen, eine Sitzung abhalten.
360 Frassek, Eherecht, S. 12.
361 Frassek, Eherecht, S. 101.
362 Frassek, Eherecht, S. 14.
363 ADB (Online-Version) 19 (1884), S. 549 ff., S. 554.
364 Vgl. Frassek, Eherecht, S. 23 ff, S. 33.
365 Diese wurden auch nach Errichtung und Etablierung des Konsistoriums noch häufig konsultiert; Fras

sek, Eherecht, S. 119.
366 Frassek, Eherecht, S. 78, 84.
367 Lück, FamRZ 1999, S. 1549.
368 Frassek, Eherecht, S. 99.
369 Lück, Spruchtätigkeit, S. 85.
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sonstiger Scheidungsgründe.370 Die Entscheidungen des „Wittenberger Konsistoriums“ 
sind der Nachwelt unter Anderem im so genannten „Wittenbergischen Buch“371 erhalten 
geblieben, einer handschriftlichen „Präjudiziensammlung“ aus dem 16. Jahrhundert.372

Darin enthalten sind auch zahlreiche Fälle aus dem Gebiet des Eherechts373, unter An
derem folgende, nicht genau datierte Entscheidung des Konsistoriums:

Wirdt eine in stehend ehe aussetzigk vnndt. d. man d. ehelichen Pflichten nicht 
entraten kan, Er muß sie Jr leben lang vorsehen vnndt an einen frembden ort 
ziehen, da Jm zugelassen eine ander zunehmen.374

Erkrankt eine Frau während bestehender Ehe an Aussatz und kann dem Mann ge
genüber ihre ehelichen Pflichten nicht erfüllen, muss er sie zeit ihres Lebens ver
sorgen und an einen anderen Ort ziehen, wo es ihm erlaubt ist, eine andere Frau 
zu heiraten.

Es reichte also nach Ansicht des Konsistoriums als Scheidungsgrund aus, dass die Frau 
an der damals als extrem ansteckend geltenden Infektionskrankheit Lepra („Aussatz“) 
erkrankt und der Mann damit an der Ausübung der „ehelichen Pflichten“ gehindert war. 
Auch wurde ihm eine zweite Ehe nicht verwehrt.

Allerdings musste er seine erste Ehefrau „vorsehen“ und an einen „frembden ort zie
hen“. Das Verb „vorsehen“ ist an dieser Stelle offensichtlich als „versorgen“ beziehungs
weise „fürsorgen“ oder „sorgen für“ zu verstehen.375 Der etymologische Zusammenhang 
mit dem Verb „versehen (mit etwas)“ liegt auf der Hand, wenngleich auch „vorsehen“ 
hier ohne Objekt verwendet wird. Der Ehemann hatte daher trotz seiner Unschuld sei
ne erkrankte Ehefrau bis an ihr Lebensende zu alimentieren und somit für sie zu sorgen.

Auf diese Entscheidung berief sich beispielsweise noch das OAG Oldenburg im Jahr 
1873?«

370 Frassek, Eherecht, S. 231 ff.
371 Hierzu eingehend Frassek, NASG 74/75 (2003/04), S. 67 ff.
372 Die 108-seitige Handschrift wurde im 19. Jahrhundert von ihrem Besitzer, dem Wittenberger Diakon 

Schleusner, zu einem großen Teil ediert und befindet sich heute im Lutherhaus in Wittenberg. Sie trägt 
die Überschrift „Wittenbergisch Consistorium“ (Schleusner ZKG 1884, S. 390) und beinhaltet evangeli
sches Eherecht der Reformationszeit. Das erste Drittel besteht aus Rechtsnormen, die übrigen zwei Drit
tel umfassen laut Frassek 141 Entscheidungen in Ehesachen, davon 118 des Wittenberger Konsistoriums 
und 22 von Autoritätspersonen der Reformation (Luther, Melanchthon, etc.); Frassek Eherecht, S. 43, 
217 ff.

373 Wittenbergisches Buch, Fall 92, Blatt 104r., vgl. Frassek, Eherecht, S. 217.
374 Nach Frassek, Eherecht, S. 255.
375 Vgl. auch Grimm, DWB (Online), Bd. 26, Sp. 1547 ff„ www.woerterbuchnetz.de -> DWB unter dem 

Suchwort „vorsehen“.
376 Vgl. unten S. 138 ff.
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b. Aus Carpzovs Jurisprudentia ecclesiastica
In Carpzovs oben bereits behandelter „Jurisprudentia ecclesiastica“377 (1649) werden 
zwei Entscheidungen aus den Jahren 1616 und 1620 aufgeführt. Welches Gericht die
se Urteile gefällt hat, wird nicht erwähnt; da Carpzov selbst in der Leipziger Justiz tätig 
war378, könnte es sich um sein eigenes handeln. In einer neueren Auflage aus dem Jahr 
1721, erschienen in Leipzig, findet sich der Text inhaltlich weitestgehend379 identisch und 
lediglich orthografisch modernisiert wieder.380

aa. Maria./. Hans Heinrich von G., 1616
Die erste Entscheidung des nicht bezeichneten Gerichtes bezieht sich auf einen Rechts
streit zwischen den Eheleuten Maria und Hans Heinrich von G. im Jahr 1616:

in causa Marien/ Hansen Heinrichs von G. zu M. Eheweib/klägerin an einem / 
jetzogedachten ihren Eheman/beklagten anders theils/die 15. Augusti Anno 1616. 
(Verba Decreti: Dieweil beklagter/daß er die klägerin zu unterschiedenen mah
len übel geschlagen nicht verneinet; So ist sie vor bestelter caution de non offen- 
dendo ihme zu tisch und bette wider ihren willen ferner beyzuwohnen nicht schul- 
dig/Und nachdeme beklagter ihr hierzwischen ihre verhandene Gerade/und was 
sie sonsten zu ihme bracht/ auff seine unkosten nach Rochlitz™' forderlichst zuver- 
schaffen/und an statt der alimenten nechstkommende Michaelis™2 100. fl. sowol 
hernach 1800. ß. eingebrachtes Ehegeld / biß er dasselbe von den kauffgeldern des 
guths M. oder in andere wege abgeleget / jedes 100. mit 6. ß. auff zween termin/ 
Ostern und Michaelis zuverzinsen / und solche geldere ihrem kriegischen Vormun
den jedesmal zuüberschicken bewilliget/Deßgleichen klägerin gegen empfahung 
der 1800. fl.™3 Ehegeldes die Ehestifftung ihme hinwieder aufzuantworten zuge
sagt; So seyn beyde theile solcher ihrer bewilligung und zusage gebürlich nachzu
kommen pßichtig/V.R. W. )3M

Die Ehe war in die Brüche gegangen, weil der Ehemann die klagende Ehefrau - wie 
er zugab - körperlich misshandelt hatte. Die Ehefrau war daher nicht mehr verpflich
tet, mit ihm zusammen zu leben. Ihr wurde die Trennung von Tisch und Bett gewährt.

Der Ehemann musste ihre als Aussteuer in die Ehe eingebrachten Gegenstände auf 
seine Kosten an den neuen Wohnort der Klägerin transportieren lassen und ihr einge-

377 Vgl. oben S. 85 ff.
378 Vgl. oben Fn. 294.
379 Inhaltlich anders lediglich eine Angabe, vgl. unten Fn. 383.
380 Carpzov, 2. Aufl., S. 319 f.
381 Rochlitz/Sachsen liegt zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz.
382 29. September, der Tag des Erzengels Michael, wird sowohl in der katholischen als auch in der evan

gelischen Kirche gefeiert und galt als Sommerende und Ernteschluss (dtv Lexikon Bd. 12 (1999), S. 86 
£). Der Tag wurde im Rechtsverkehr häufig als Zahltag oder Zahlungstermin genommen. (Erler in 
HRGBd. 3(1984),Sp. 535 f.)

383 In der Auflage von 1721: „100 fl.“.
384 Carpzov, 1. Aufl., S. 320, Rn. 15.
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brachtes Ehegeld in Höhe von 1.800 Gulden zurückzahlen. Da er offenbar nicht in der 
Lage war, das Ehegeld sofort zurück zu zahlen, weil das Geld in einer Immobilie gebun
den war, musste er Zinsen in Höhe von sechs Prozent an die Frau zahlen, die zwei Mal 
jährlich abgerechnet wurden, und zwar bis er das Gut verkauft oder sich in sonstiger 
Weise liquide Mittel verschafft hatte. Nach Rückgabe des Ehegeldes von 1.800 Gulden 
sollte ihm eine erneute Eheschließung erlaubt sein.

Darüber hinaus musste er ihr zu Händen ihres Vormundes Unterhalt zahlen: den Be
trag von 100 Gulden zu Michaelis. Allerdings heißt es im Urteil lediglich, dass der Mann 
„nechtskommende“ Michaelis zu zahlen habe. Nach dem Wortlaut war hier von einer 
Einmalzahlung die Rede. Der Mann wurde nicht zu einer wiederkehrenden Zahlung be
ginnend mit dem nächsten Michaelis-Tag verurteilt. Es kann daher nicht von einem Un
terhaltsanspruch gesprochen werden, weil im vorliegenden Fall ein Anspruch auf wie
derkehrende Leistungen nicht Bestandteil der Verurteilung war.

Zwar war nicht ausdrücklich von Scheidung die Rede, sondern nur von der Trennung 
von Tisch und Bett. Allerdings muss es sich in diesem Fall um eine Scheidung gehan
delt haben, da der Mann sich wieder verheiraten durfte. Eine etwaige Annullierung wird 
nicht angesprochen. Der Scheidungsgrund - die körperliche Misshandlung der Frau 
- war zwar ein anerkannter Trennungs- bzw. Scheidungsgrund, erfüllte aber offenbar 
nicht die Voraussetzungen für eine Annulierung.

bb. Martha ./. Caspar L., 1620
Anschließend zitiert Carpzov eine Entscheidung in Sachen Eheleute L. aus dem Jahr 
1620. Auch hier wird der die Entscheidung fällende Spruchkörper nicht genannt.

in causa Marthen/Caspar L. Eheweibes/Klägerin an einem/jetzogedachten ih
ren Eheman/beklagten anders theils/die 11. Augusti, Anno 1620. (Verba Decre- 
ti: Dieweil klägerin durch des beklagten eigenes bekantnuß so viel beygebracht/ 
daß sie sich aus erheblichen Ursachen von ihme gesondert/dahero ihr einbringen 
nebens nottürfftigen unterhalt nicht unbilliggefordert/damit beklagter seines the- 
ils auch zufrieden gewesen; Als haben wir angedeuteter abfolgung und alimenten 
halber diese moderation getroffen/daß beklagter das seinige/und klägerin das ih
rige/soviel dessen beyderseits jetzo noch vorhanden/ eigenthümblich behalten und 
gebrauchen/ auch hierüber beklagter der klägerin vor ihren unterhalt an essen/ 
trincken/kleidern/holz und herberge wöchentlichfunffzehen groschen reichen und 
geben soll.)335

Die Klägerin hatte sich „aus erheblichen Ursachen“ vom Beklagten getrennt, zumal 
dieser nicht bestritten hatte, dass er ihr „so viel beygebracht“ hat, sodass sie die Tren
nung herbei führen durfte. Daher hatte sie Anspruch auf Leistung ihres notdürftigen 
Unterhaltes, wogegen der Beklagte auch grundsätzlich keine Einwände hatte. Es wur
de daher die „moderation“, also eine Art „Vergleich“ oder ein „Kompromiss“ dahin ge
hend gefunden, dass die Klägerin ihr Eingebrachtes zurück erhalten sollte, soweit dieses

385 Carpzov, 1. Auf!., S. 320, Rn. 15.
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noch vorhanden war (offenbar konnte die dos nicht komplett zurück erstattet werden), 
ohne weiter an Eigentum und Besitz des Ehemannes zu partizipieren oder für das bei ih
rer dos Fehlende Ersatz zu erhalten. Außerdem einigten sich die Parteien, dass der Mann 
der Frau wöchentlich 15 Groschen an Unterhalt zahlen sollte. Der notwendige Unterhalt 
umfasste laut Gericht Essen und Trinken, Kleidung, Unterkunft und Holz.

Der Kompromiss lag darin, dass der Mann für die nicht mehr vollständige dos keinen 
„Schadensersatz“ leisten musste, dafür wurde aber der Grundbedarf der Ehefrau gesi
chert.

c. Juristenfakultät Halle
Die Juristenfakultät der Universität Halle war im 18. Jahrhundert ebenfalls mit unter
haltsrechtlichen Fragestellungen befasst:

aa. Boehmer, 1729
Eine dieser Entscheidungen ergibt sich aus Justus Henning Boehmers3“ Werk „Consul- 
tationes et Decisiones iuris“387. Boehmer zitiert darin im ersten Band eine Entscheidung 
der Juristenfakultät in Halle, in der folgende Frage einer unschuldig geschiedenen Ehe
frau beantwortet wird:

Ob nicht euer Mann verbunden, eure illata auch zu restituiren, oder auch, bis zur 
anderen Verheurathung, euch zu alimentiren?-"1

Es wird also eine gutachterliche Antwort auf die Frage begehrt, ob die Frau ihre illata 
(ihre Mitgift) nach der Scheidung zurück fordern konnte und/oder ob der schuldig ge
schiedene Mann ihr bis zu einer etwaigen erneuten Heirat Unterhalt leisten musste. „No
mine facultatis iuridicae“ - im Namen der juristischen Fakultät der Universität Halle sei 
im August 1729 folgende Antwort gegeben worden:

Endlich so viel die letzte Frage betrifft, obwohl in Rechten nicht ge
gründet, daß, diuortio facto, ein Ehe-Mann noch ferner seine gewese
ne Ehe-Frau ernehren müßte, weil alsdann causa alimentorum cesiret; 
Weil aber dennoch ein Unterscheid inter separationem & diuortium zu machen, 
und, da anfänglich jene zu verstatten, es allerdings Rechtens ist, daß euer Ehe- 
Mann euch inzwischen ernehren, oder eure illata euch herausgeben müsse, gleich
wohl wenn künfftighin das diuortium erkannt werden solte, er nicht allein eure

386 Justus („Jobst“) Henning (von) Boehmer, 1674-1749; wurde 1701 außerordentlicher, 1715 ordentlicher 
Professor. In diesem Jahr wurde er auch „Pfalzgraf“ und Hofrat, 1719 „Geheimer Rath“. 1731 ernannte 
ihn König Friedrich Wilhelm I. zum Direktor und Vize-Ordinarius der Juristenfakultät der Universität 
Halle, 1743 wurde er zum Regierungskanzler des Herzogtums Magdeburg und Ordinarius der Juristen
fakultät befördert. (ADB (Online-Version) 3 (1876), S. 79-81.)

387 Dabei handelt es sich um eine Sammlung juristischer Gutachten und Empfehlungen, die Boehmer im 
Laufe seiner Tätigkeit verfasst hatte. Sein Sohn Karl August Boehmer übernahm die redaktionelle Arbeit 
und stellte die Texte zu einem Gesamtwerk zusammen, dessen hier verwendeter erster Band 1733 er
schien. Juristische Probleme werden als Fragen und die dazu gehörenden Lösungen als Antworten prä
sentiert.

388 Boehmer, S. 569.
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illata, sondern noch dazu, was er euch zum Gegen-Vermächtniß, versprochen her
ausgeben muß; [...] wiedenn ausserdehm dabey alle lucra statutaria verlohren ge
hen [...]. So ist nach diesem Unterscheid hierinn zu verfahren. [...]M9

Bereits zu Beginn ihrer Antwort nahm die Juristenfakultät vorweg, dass nach ihrer 
Ansicht das Begehren der geschiedenen Ehefrau unbegründet („in Rechten nicht ge
gründet“) war. Daraufhin stellte sie klar, dass der Ehemann zwischen der Trennung von 
Tisch und Bett und der endgültigen Scheidung den Lebensunterhalt der Frau sichern 
musste. Dies konnte er entweder dadurch bewerkstelligen, dass er für ihren Unterhalt 
aufkam, oder durch Rückgabe der illata, also der Mitgift. Wenn es später tatsächlich zur 
Scheidung kommen sollte, musste er der Frau ihre Mitgift und dazu noch das „Gegen- 
Vermächtniß“ (die Morgengabe/donatio propter nuptias) zurück geben, also den Betrag 
oder Vermögensgegenstand, den der Mann anlässlich der Eheschließung für den Fall 
seines Todes als Witwenversorgung beiseite gelegt hatte.

Spätestens nach der Scheidung hatte die Ehefrau nach Ansicht der juristischen Fakul
tät Halle also keinen Unterhaltsanspruch mehr. Die Ehefrau musste sich dann selbst un
terhalten, wobei man davon ausging, dass ihr neben der dos auch das besagte „Gegen- 
Vermächtniß“ ausgezahlt wurde.

Man sah also keinen Raum für einen nachehelichen Unterhaltsanspruch. In dogmati
scher Hinsicht beruhte diese Schlussfolgerung offensichtlich auf der nicht weiter in Frage 
gestellten Annahme, dass die Ehe der alleinige Grund für die Unterhaltspflicht des Man
nes darstellte. Schadensersatz- oder Billigkeitsgesichtspunkte spielten keine Rolle. Das 
war insoweit konsequent, als die Frau die dos und die donatio propter nuptias (das „Ge
genvermächtnis“) erhielt und damit ihren Lebensunterhalt bestreiten können musste.

Jedoch ging die Fakultät nicht auf die Problematik der „undotierten“ Ehefrau ein, die 
keine oder nur eine spärliche Mitgift in die Ehe eingebracht hatte. Auch die Möglich
keit, dass der Ehemann - aus welchen Gründen auch immer - kein „Gegenvermächtnis“ 
bestellt haben könnte, blieb unberücksichtigt. Auch wurde offen gelassen, was geschah, 
wenn dieses anlässlich der Scheidung erlangte Vermögen vor einer erneuten Eheschlie
ßung aufgebraucht war, denn denkbar war schließlich auch, dass der Wert von Mitgift 
und Morgengabe zu gering war, um bis ans Lebensende hin zu reichen.

Die Frage von Schuld oder Unschuld der Ehefrau findet zwar keine Erwähnung. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass nur die unschuldige Ehefrau einen Anspruch auf Her
ausgabe der Mitgift und der Morgengabe hatte.

Interessant ist, dass das Schlagwort „Ehescheidungsstrafe“ nicht genannt ist. Die Fa
kultät verwies die Ehefrau darauf, dass sie mit ihrer Mitgift und der Morgengabe zu
recht kommen müsse, von einer Ehescheidungsstrafe im Sinne des römischen Rechts 
war nicht die Rede.

389 Boehmer, S. 569.
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bb. Hallenser Juristenfakultät, 1745
In einer Entscheidung des OAG Oldenburg”0 aus dem Jahr 1873 wird eine weitere Ent
scheidung der hailenser Juristenfakultät aus dem Jahr 1745 wie folgt zitiert:

Die Juristenfacultät zu Halle nahm 1745 an, daß die Frau schuldig sei, ihren durch 
Liederlichkeit wahnsinnig gewordenen Mann nach erfolgter landesherrlicher 
Scheidung zu alimentiren, „wie solches auch in ähnlichen Fällen die Gesetze für 
billig gehalten: c. 18 Decr. II, c. 32 qu. 7.“

Unter Bezugnahme auf die kirchenrechtliche Norm Decretum Gratiani (zweiter Teil), 
C.32 q.7 c.18392 des kanonischen Rechts ging die Juristenfakultät offenbar davon aus, dass 
der Unterhaltsanspruch des erkrankten Ehegatten nicht nur zu Gunsten einer Frau, son
dern auch zu Gunsten eines Mannes bestand. Hierbei handelt es sich um die einzige auf
gefundene Entscheidung, in der eine Frau einem Mann nach der Scheidung Unterhalt zu 
leisten hatte.

2. Rechtsprechung der Mittel- und Obergerichte im 19. Jahrhundert
Am besten zurück zu verfolgen ist die Rechtsprechung im Raum Hannover, da Hage
mann”3 sie kommentiert und in zusammengefasster Form verschiedene Entscheidungen 
veröffentlicht hat. Die erste veröffentlichte Entscheidung des OAG Celle stammt aus dem 
Jahr 1838, die letzte aus dem Jahr 1871 (allerdings als preußisches Appellationsgericht). 
Auch zu Braunschweig-Wolfenbüttel gibt es dank Dedekind einen brauchbaren Über
blick. Von den meisten anderen Gerichten sind nur knappe Zusammenfassungen veröf
fentlicht, anhand derer zwar der Tenor ersichtlich ist, die jedoch nur wenig über die Hin
tergründe und den der Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalt erkennen lassen.

a. Königreich/preußische Provinz Hannover
Das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg, das inoffiziell als „Kurfürstentum Hanno
ver bezeichnet“ wurde, hatte 1803 vor Frankreich kapituliert und wurde daraufhin von 
den Franzosen und 1805/06 von Preußen besetzt. Ab 1807 ging das Gebiet zu einem 
Teil immer weiter in das „Königreich Westfalen“ über, das Napoleon Bonaparte für sei
nen Bruder Jerome geschaffen hatte, und wurde zum anderen Teil 1810 innerhalb des 
Hanseatischen Departements Bestandteil des ersten französischen Kaiserreichs. Im Wie
ner Kongress 1814/15 wurde daraus das Königreich Hannover geschaffen, das mit rund 
38.000 km2 flächenmäßig der viertgrößte Staat des Deutschen Bundes wurde und mit ca. 
1,5 Millionen Einwohnern dessen fünftgrößte Bevölkerung hatte.”4

Das OAG Celle war die oberste Instanz im Königreich Hannover, bis dieses während 
des „Deutschen Krieges“ zwischen Österreich und Preußen im Jahr 1866 wegen seines

390 Zum OAG Oldenburg vergleiche unten S. 138.
351 OAG Oldenburg, Seuffert’s Archiv 29 (1874), Nr. 245, S. 914.
352 Vgl. oben S. 42 ff.
353 Hagemann, vgl. oben S. 92 ff.
394 Zum gesamten Absatz: Brosius, Deutschland, Porträt 6 (1991), S. 310 ff.
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Bündnisses mit den unterlegenen Österreichern das Nachsehen hatte und von Preußen 
annektiert wurde.”5 Das Königreich wurde dadurch zur preußischen „Provinz Hanno
ver“ und konnte somit 1871 kein eigenständiges Mitglied des Deutschen Reiches wer
den.”6 In diesem Zug wurde das OAG Celle in die preußische Gerichtsbarkeit integriert 
und im selben Zug zu einem von „zahlreichen preußischen Appellationsgerichten“”7 de
gradiert, „was in der Richterschaft als kränkende Zurückstufung empfunden wurde“”8. 
Mit Inkrafttreten der Reichsjustizgesetze zum 01.10.1879 wurde das Celler Gericht in ei
nes von 14 preußischen Oberlandesgerichten umgewandelt.”9

Obwohl Hannover im Lauf des 19. Jahrhunderts sowohl von Frankreich als auch von 
Preußen besetzt gewesen war, war es nicht zu einer Erstreckung des ALR oder des Code 
Civil auf hannoversches Territorium gekommen. Bis zur Einführung des BGB galt so
mit nicht nur im hannoverschen Königreich, sondern auch in der preußischen Provinz 
Hannover das gemeine Recht. Umso erstaunlicher ist es, dass, wie es bereits Hagemann 
in seinen Practischen Erörterungen" darstellt, bis in die Dreißigerjahre des 19. Jahrhun
derts im Königreich Hannover die Gewährung eines Alimentationsanspruchs zu Gun
sten der unschuldig geschiedenen Ehefrau üblich war.

aa. OAG Celle, 1816
Hagemann zitiert“1 nachstehendes Schreiben des OAG Celle („höchstes Tribunal“) an 
das Konsistorium zu Hannover102 vom 03.04.1816 in der Scheidungssache Leßmann ./. 
Leßmann:

Nachdem ihr nun in eurem rechtskräftigen Interlocute™ vom 8. Dec. 1814 selbst 
erkannt habt, daß in dem vorliegenden Falle nur das, zum Beweise allein ver
stellte, männliche Unvermögen des Imploranten'0' einen Scheidungsgrund abge
ben könne, dieses auch, nach allen vorkommenden Umständen, als zweifelsfrei er
scheint, solchergestalt aber die Ehe nicht sowohl wegen böslicher Verletzung der 
ehelichen Treue, als wegen der selbstverschuldeten Impotenz des Imploranten zu

395 http://www.oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=136338<article_ 
id=57181&_psmand=54.

396 Brosius, Deutschland, Porträt 6 (1991), S. 318.
397 http://www.oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=13633&article_ 

id=57181&_psmand=54.
398 Ebd.
399 Ebd.
400 Hagemann Bd. 8 Abt. 2 (1829), S. 37-42, vgl. oben S. 94 ff.
401 Hagemann Bd. 6 (1818), S. 172 f.
402 Eines von fünf evangelischen Konsistorien im Königreich Hannover. Des Weiteren gab es Konsistori

en in Stade, Ottendorf, Osnabrück und Aurich. (Pierer’s Universal-Lexikon (Online-Version über zeno. 
org), Bd. 8 (1859), S. 1-6.)

403 Interlocutum: Part. Perf. von interloqui = „zwischenreden“ - Ein „Interlocut“ war daher eine Zwischen
entscheidung über eine Vorfrage.

404 Implorant/-in = Kläger/in/Antragsteller/in; Herders Conversations-Lexikon (Online-Version über zeno. 
org) Bd. 3 (1855), S. 399; Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 9 (1907), 
S. 781.
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trennen ist, und daher, bei eintretender einschränkenden Erklärung dieses vorhan
denen Strafgesetzes, Implorant seines in die Ehe gebrachten Vermögens nicht für 
verlustig zu erklären gewesen seyn würde, die Imploratinms aber auf Alimente nicht 
geklagt hat: So habt ihr den Imploranten, rücksichtlich des in Anspruch genom
menen Vermögens desselben, von der gegen ihn erhobenen Klage zu entbinden.“06

Bei diesem Text handelt es sich nicht um eine Urteilsbegründung, sondern eine Hand
lungsempfehlung des OAG an das Konsistorium in Hannover, also den Dialog zwischen 
einem weltlichen und einem kirchlichen Gericht. Das allein ist schon sehr interessant, 
weil sich anhand des Briefes Rückschlüsse auf die Zuständigkeiten und den praktischen 
Ablauf einer solchen Scheidungssache ziehen lassen. Das Konsistorium als evangelisches 
Kirchengericht hatte zwar die Entscheidungsgewalt, allerdings stimmte es sich mit dem 
weltlichen OAG ab.

Das Celler Gericht nahm Bezug auf eine in dieser Sache ergangene Zwischenentschei
dung („Interlocut“) des kirchlichen Gerichts aus dem Jahr 1814, welches also offensicht
lich dazu berufen war, über die Frage zu entscheiden, ob die Impotenz des Klägers einen 
Scheidungsgrund darstellte bzw. ob dieser auf Grund dessen schuldig zu scheiden war. 
Das Konsistorium hatte entschieden, dass das „männliche Unvermögen des Imploran
ten“ einen Scheidungsgrund darstelle, aber den Mann nicht für den schuldigen Teil er
klärt, mit der Folge, dass dieser keine Ehescheidungsstrafe hinnehmen musste.

An diesem Fall zeigt sich, dass das kirchliche Gericht zur der Entscheidung über die 
Scheidungsfrage berufen war, während das weltliche OAG über die vermögensrechtli
chen Folgen entschied. Allerdings hatte offiziell das Konsistorium die Entscheidung zu 
fällen, da das OAG keine eigene Entscheidung traf, sondern das Konsistorium nur an
wies, „[...] den Imploranten [...] von der gegen ihn erhobenen Klage zu entbinden.“

Das OAG nannte auch das „vorhandene Strafgesetz“, womit es nur die Bestimmungen 
des gemeinen Rechts über die Ehescheidungsstrafen gemeint haben kann. Da der Mann 
sich keines schuldhaften Verstoßes gegen die eheliche Treue schuldig gemacht habe, sei 
er wegen „eintretender einschränkenden Erklärung dieses vorhandenen Strafgesetzes“ 
nicht verpflichtet, als Strafe der Frau einen Teil seines Vermögens zu übertragen.

Das Gericht wies die „Gegenklage““7 der Frau also ab - interessant ist jedoch die Pas
sage, in der das OAG anmerkt, dass hier zwar keine Ehescheidungsstrafe angezeigt sei, 
aber: „die Imploratin [...] auf Alimente nicht geklagt habe“ und damit inzident zu erken
nen gibt, dass eine etwaige Unterhaltsklage Erfolg gehabt haben könnte - im Gegensatz 
zu ihrer Klage auf eine Vermögensstrafe.

405 Implorat/-in = Beklagte/r, Antragsgegner/in; Herders Conversations-Lexikon (Online-Version über 
zeno.org) Bd. 3 (1855), S. 399; Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 9 
(1907), S. 781

«* Hagemann, Bd. 6 (1818), S. 172-173.
407 Die Ehefrau, die laut Gericht auf eine Vermögensstrafe gegen ihren Ehemann geklagt hatte, wird als „Im

ploratin“, also Beklagte, bezeichnet, was darauf hin deutet, dass der Mann das Scheidungsverfahren ein
geleitet hatte und dies Parteibezeichnungen hinsichtlich der vermögensrechtlichen Frage nicht geändert 
wurden.
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bb. OAG Celle, 1838
In einer Entscheidung vom 21.05.1838408 erkannte das OAG Celle einen Unterhaltsan
spruch der unschuldig geschiedenen Ehefrau Anna Wiebalck, geb. Gaetje gegen ihren 
schuldigen Ehemann August Wiebalck „für den Fall des eigenen Unvermögens“ an.

Die unschuldige Ehefrau ist befugt, von ihrem geschiedenen und schuldig befunde
nen Ehemanne auch nach der Trennung des Ehebandes und bis zur etwaigen Ein
gehung einer zweiten Ehe, für den Fall des eigenen Unvermögens, standesmäßige 
Alimente zu verlangen.

Damit bestätigte das Gericht vorstehende Rechtsprechung des hannoverschen Konsi
storiums"” und gleichzeitig den Unterhaltsanspruch der unschuldig geschiedenen und 
bedürftigen Ehefrau. Es ist zu berücksichtigen, dass in Hannover die Ehescheidungsstra
fe nichtsdestotrotz angewandt wurde. Inwieweit im Fall Wiebalck eine Ehescheidungs
strafe ausgesprochen worden war, ist anhand der heute noch erhältlichen Materialien 
nicht mehr nachvollziehbar. Da jedoch die Ergänzung, die das römische Recht für die 
nicht dotierte Ehe vorsah, mithin das Viertel des Vermögens des schuldigen Teils zu sub
stituieren, praktisch nicht ausgeübt wurde410, ist davon auszugehen, dass Anna Wiebalck 
entweder keine dos eingebracht hatte oder diese nicht ausreichte, um sie standesmäßig 
zu ernähren.

Dass es in Hannover offenbar so war, dass eine fehlende dos in der Praxis nicht durch 
eine subsidiäre Vermögensstrafe kompensiert wurde, könnte ein Grund für die langjäh
rige Praxis des Gerichts sein, dem unschuldigen und bedürftigen Ehegatten einen Un
terhaltsanspruch zuzusprechen. Möglicherweise führte der Umstand, dass die Ehefrau 
ohne dos in die Ehe gegangen war, dazu, dass sie im Scheidungsfall nicht in der Lage war, 
sich aus eigener Kraft standesmäßig zu ernähren.

Fraglich ist, ob sie mit einem Alimentationsanspruch besser stand, als wenn sie statt 
der Alimentation ein Viertel des Vermögens des Mannes bekommen hätte. Da der An
spruch lebenslang bestand (zumindest nach dem Wortlaut der Entscheidung), konnten 
sich die Alimentenzahlungen im Lauf der Zeit zu einem erheblichen Gesamtbetrag sum
mieren. Bei einem kleinen Vermögen des Mannes und gutem Einkommen war das vor
teilhaft für die Frau - bei einem großen Vermögen und geringem Einkommen konnte es 
unter Umständen allerdings auch nachteilig sein, wobei der Unterhaltsanspruch im Ge
gensatz zu einer Einmalzahlung dauerhafte Absicherung versprach.

408 Seuffert's Archiv, 12 (1849), Nr. 40, S. 214.
409 Vgl. Hagemann Bd. 8 Abt. 2 (1829), S. 37.
410 Vgl. oben S. 94 ff. zu Hagemann Bd. 8 Abt. 2 (1829), S. 39.
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cc. OAG Celle, 1859
Sowohl das Appellationsgericht (AG) Celle 187141' als auch das RG 1883412 berufen 
sich auf eine Entscheidung des OAG Celle aus dem Jahr 1859, die im vierten Band der 
„ZhanR“'13 abgedruckt sein soll.

Diese Textstelle behandelt in der Tat eine Entscheidung des OAG Celle, allerdings 
nicht zum Unterhaltsrecht, sondern zum „Hoya’schen Meierrechte“ und den Herausga
beanspruch einer Erbin, die einen Meierhof von einem Halbbruder herausverlangte.414

Es ist nicht ersichtlich, warum auf diese Fundstelle von OAG Celle und RG verwiesen 
wurde. Möglicherweise ist die Verweisung erfolgt, weil die nachfolgende Entscheidung 
des AG Celle aus dem Jahr 1869 ebenfalls im Meierrecht ergangen war.

dd. AG Celle, 1869
Das mittlerweile zum Appellationsgericht (AG) degradierte415 Gericht in Celle hatte am 
28.10.1869 als preußisches „Königliches Appellationsgericht“ folgenden Fall zu entschei
den416:

Die Eheleute Clüver hatten sich scheiden lassen; der Mann war wegen Ehebruchs zum 
schuldigen Teil erklärt worden, woraufhin die Frau mit einer gesonderten Klage Ansprü
che sowohl auf ein Viertel des Vermögens des Mannes als auch Alimentation durch die
sen erhob. In diesem Verfahren waren zwei wesentliche Fragen zu entscheiden:

Unstreitig war offenbar, dass der Ehemann als Ehescheidungsstrafe ein Viertel seines 
Vermögens an die Frau übertragen musste; streitig war hingegen, auf welcher Grundla
ge dieses Viertel berechnet werden sollte, da der Mann Eigentümer eines „Meierhofes“41’ 
war. Als Problem wurde thematisiert, ob die Rechte des Gutsherren beeinträchtigt wür
den, wenn bei der Ermittlung des Vermögens des Mannes der Wert des Meierhofs auf
genommen würde und dadurch die Frau Ansprüche auf einen Teil des Hofes erheben 
könnte. Das Gericht verneinte dies aber ebenso wie die Frage, ob die Privationsstrafe 
im Hinblick auf die Berücksichtigung des Hofes durch das „Prinzip der Geschlossen
heit der Güter“ zu beschränken sei, und kam so zu dem Schluss, der Frau ein Viertel aus

411 Vgl. unten S. 115 ff.
412 Vgl. unten S. 142 ff.
413 ZhanR, 4 S. 38.
414 ZhanR, 4, S. 38.
415 Vgl. oben S. 111.
416 ZhanR, 5, Nr. 176, S. 41
417 Ein Meier/Maier war „ursprünglich ein Beamter der Grundherrschaft (lat. villicus), der die von den 

Grundholden zu entrichtenden Zinsen und Gefalle einzog und der Hauptverwaltung verrechnete und 
ablieferte. Später wurden die Leistungen der Kolonen bestimmter fixiert und der M. zur Abführung 
eines bestimmten Zinses an die grundherrliche Kammer verpflichtet. Mit der Entwickelung der Lan
deshoheit trat der landesherrliche Vogt an die Stelle des Maiers, und diese Bezeichnung ging auf die 
Verwalter herrschaftlicher Güter (Maiergut, Maierhof) und auch auf die Kolonen selbst über, die dem 
Gutsherrn einen jährlichen Zins (Maierzins) zu entrichten hatten.“ Meyers Großes Konv.-Lexikon (On
line-Version über zeno.org) Bd. 13 (1908), S. 119.
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dem ganzen Vermögen des Mannes - unter Einberechnung seines Meierhofes - zuzu
sprechen.

Der zweite zu klärende Kernpunkt des Falles war die Frage nach einer Verpflichtung 
des Mannes zur Alimentation der Frau neben der Ehescheidungsstrafe.

Dazu äußerte sich das Gericht wie folgt:
Die auf Praxis beruhende Alimentationsverpflichtung des geschiedenen schuldi
gen Ehemanns ist ihrer rechtlichen Natur nach nur eine subsidiäre. Dieselbe fällt 
daher weg, wenn die geschiedene Ehefrau, sei es nun durch die Aufkünfte der ihr 
zufallenden dos, oder sei es durch die Revenuen des ihr, je nach den Umständen 
eigenthümlich oder nießbräuchlich zufallenden Vermögens ausreichende Alimen
tation findet."3

Das Gericht nahm Bezug auf die „auf Praxis beruhende Alimentationsverpflichtung 
des geschiedenen schuldigen Ehemannes“ und bestätigt damit die bisherige Rechtspre
chung des (Ober-)Appellationsgerichts. Allerdings verweist es auch darauf, dass diese 
Alimentationspflicht subsidiär sei und nur zur Anwendung komme, wenn die geschiede
ne Ehefrau sich nicht selbst unterhalten könne. Dabei komme es nicht darauf an, ob die 
Ehefrau eigenes Vermögen in Form von Erträgen ihrer zurück erhaltenen dos oder „Re- 
venüen“ (Einkünfte)41’ aus Eigentum oder Nießbrauch habe, sondern lediglich darauf, ob 
ihr Unterhalt gesichert sei oder nicht.

ee. AG Celle, 1871
Immer noch „nur“ preußisches Appellationsgericht, entschied das Celler Gericht (II. Se
nat) am 26.04.1871 in der Sache Brunkhorst einen weiteren Fall420 zum nachehelichen 
Unterhalt, dieses Mal allerdings abweichend von seiner bisherigen Rechtsprechung:

Zum Sachverhalt heißt es in der „Zeitschrift für hannoversches Recht“ (ZhanR):
Die wegen Ehebruchs des Mannes geschiedene Ehefrau Brunkhorst beanspruchte 
die Rückgabe ihrer nicht bedeutenden Aussteuer, die Herausgabe des vierten The- 
ils des Vermögens des Mannes und Gewährung standesmäßiger Alimente durch 
denselben. Der Beklagte bestritt die beiden letzteren Ansprüche, indem er die rö
mischen Strafvorschriften als unanwendbar und den Alimentations-Anspruch als 
rechtlich nicht existirend betrachtete. Vom Königlichen Ober-Gerichte in Stade 
waren die Ansprüche als begründet angenommen. [...]"'

Die ZhanR gibt im Folgenden die Entscheidung von Celle wörtlich wieder:
Von Unanwendbarkeit der auf dem Römischen Rechte beruhenden und nicht nur 
durch das kanonische Recht, sondern beiläufig auch durch die Calenbergsche Kir
chenordnung (C. Const. Calenb., pag. 286) bestätigten, vermögens-rechtlichen

418 ZhanR, 5, Nr. 176, S. 41.
419 Georges Kl. Handwörterbuch (Online-Version zeno.org), Sp. 1962.
420 ZhanR, 5, Nr. 177, S. 42-44.
421 ZhanR, 5, Nr. 177, S. 42.
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Strafen der Ehescheidung im Allgemeinen kann gar keine Rede sein. Die Contro- 
verse, ob diese Strafen heutiges Tages auf die Fälle des Ehebruchs zu beschrän
ken seien, kommt nach Lage des vorliegenden Falles nicht in Frage. Wie die Gel
tung der allgemeinen ehelichen Gütergemeinschaft in einem bestimmten Bezirke 
ein Hinderniß der Reception der betreffenden Rechtsvorschriften gebildet haben 
sollte, ist nicht wohl abzusehen. [...]ia

Das Gericht erklärte damit die römisch-rechtlichen Ehescheidungsstrafen auch im 
vorliegenden Fall unter Verweis auf die Bestätigung der Regelungen durch das kanoni
sche Recht und die „Calenberger Kirchenordnung“42’ für fraglos anwendbar und sieht in 
Übereinstimmung mit der Vorinstanz - dem OG Stade - auch kein Problem hinsicht
lich einer (offenbar von Beklagtenseite als Gegenargument vorgebrachten) zwischen den 
Ehegatten bestehenden Gütergemeinschaft.

Dem Versuche des Beklagten, den ihm zur Last fallenden Ehebruch als ent
schuldbar darzustellen, ist durch die rechtskräftige Entscheidung des Ehege
richts, welche ihn für den schuldigen Theil erklärt, [...] Maß und Ziel gesetzt. 
Insbesondere wird dann auch in dem durch [...] Cod. de repudiis'2' vorge
sehenen Falle der Anspruch des geschiedenen unschuldigen Gatten auf eine 
Quote vom Vermögen des schuldigen Theils von der Wissenschaft als gel
tendes gemeines Recht bezeichnet. Zahlreiche Entscheidungen der höch
sten Gerichtshöfe in den verschiedenen Territorien haben sich in diesem Sinne 
ausgesprochen, darunter auch mehrere, welche in neuerer Zeit vom Appellations
gerichte bezw. dem früheren Oberappellationsgerichte zu Celle gesprochen sind. 
Ob auf Grund des Novellen-Rechts im Falle des Ehebruchs eine noch größere Quo
te bis zu einem Drittel des Vermögens gefordert werden dürfe, kann hier, wo die 
Klägerin ihren Anspruch von vornherein auf ein Viertel beschränkt hat, unerörtert 
bleiben. Der Zweifel endlich, ob den Intentionen der Klägerin der Umstand hin
dernd im Wege stehe, daß dieselbe dem Beklagten, übereinstimmender Angabe zu
folge, seinerzeit eine geringfügige, ihr bereits restituirte Aussteuer zugebracht hat, 
ist gleichfalls zu Gunsten der Klägerin zu entscheiden. Allerdings bekennen ange
sehene Rechtslehrer sich zu der Ansicht, daß Nichtvorhandensein einer dos die un
bedingte Voraussetzung für Anwendbarkeit [des Codex] bilde, und daß heutzutage 
der schuldige Mann zu Gunsten seiner dotirten, unschuldigen Frau nicht ein Viertel 
seines Vermögens verwirke, sondern [...] anstatt der bei uns nicht gebräuchlichen 
donatio propter nuptias das alterum tantum der dos zu restituiren habe. Richtiger 
scheint indeß die Auslegung der angezogenen Gesetzesstellen, wonach in Ermange
lungauch nur der donatio propter nuptias undselbstbeim Vorhandensein einer dos,

422 ZhanR, 5, Nr. 177, S. 42.
423 Die 1569 für das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg erlassene Calenberger Kirchenordnung ist neben 

der Lüneburger Kirchenordnung bis heute die wichtigste Grundlage des evangelischen Kirchenrechts im 
hannoveraner Raum.
(http://www.evlka.de/geschichte/kirchengeschichte/2akirchenordnungen.html.)

424 C. 5,17, vgl. oben S. 30 ff.
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also jetzt stets, für den schuldigen Mann die Strafe des Vermögens-Viertels eintritt. 
Jedenfalls ist auch der Ausdruck „indotata“ nicht buchstäblich zu verstehen, son
dern hier, gleich wie in der Lehre vom Erbrecht, „die arme Witwe“, im relativen 
Sinn zu nehmen, so daß eine für den Unterhalt der geschiedenen Frau nicht aus
reichende und zum Vermögen des Mannes außer Verhältniß stehende Aussteuer 
den Anspruch auf das Vermögensviertel nicht ausschließt.'™

Das AG Celle gab der Klägerin insoweit in allen Punkten recht. Insbesondere die Fra
ge, ob die Ehescheidungsstrafen lediglich bei gänzlich fehlender dos anzuwenden waren 
oder auch, wenn diese lediglich nicht zum Unterhalt der Frau hinreichte, entschied das 
Gericht zu Gunsten der Frau, die nur eine „nicht bedeutende Aussteuer“ in die Ehe ein
gebracht hatte, welche keine Erträge abwarf, von denen sie ihren Unterhalt hätte bestrei
ten können. Die klagende Ehefrau scheiterte jedoch in letzter Instanz beim AG Celle mit 
dem geltend gemachten Alimentationsanspruch:

Anderseits stehen dem von der Klägerin mit erhobenen Ansprüche auf subsidiäre 
Alimentation durch den Beklagten die Aussprüche der Quellen [...] nicht zur Sei
te, vielmehr entgegen. Einzelne gemeinrechtliche Juristen (Glück, Comm. Bd. 26, 
S. 473, Thibaut, Pand. § 364, Holzschuher, Casuist., Band L, S. 689 et ibid. cit.) 
bezeugen freilich eine abweichende Praxis, welche jedoch von Anderen theils still
schweigend oder ausdrücklich gemißbilligt, theils entschieden geleugnet wird (vgl. 
Seuffert, Archiv XIII. Nr. 146). Aeltere Hannoversche Rechtsschriftsteller (v. Pufen
dorf IV, obs. 166, § 6., Ramdohr, Jur. Erf. L, S. 512, Schlegel, Kirchenr. III., S. 387, 
v. Bülow und Hagemann VI. Erört. 32) lehren gleichfalls, daß der schuldige Mann 
zur standesmäßigen Alimentation der geschiedenen Frau verpflichtet sei; die dafür 
geltend gemachten Billigkeitsgründe überzeugen indeß nicht, und es wird dabei le
diglich auf die Praxis des Consistoriums zu Hannover Bezug genommen. Aus der 
Praxis des jetzt erkennenden Gerichthofes aber haben an hierher gehörigen Ent
scheidungen nur drei aus den Jahren 1825,1838 und 1859 (vergl. Hagemann VIII, 
Abth. 2, Erört. 4, Seuffert, Archiv XII, Nr. 40, Trib.-Entsch. IV, Nr. 38) constatirt 
werden können, welche keineswegs - wie Klägerin will und wie der vorige Richter 
gethan hat - den Anspruch auf das Vermögensviertel und (Insuffizienz vorausge
setzt) denjenigen auf Alimente neben einander zulassen, vielmehr die Verbindlich
keit des schuldigen Mannes zur fortgesetzten Alimentation als ein Surrogat für die 
„nie recht üblich gewordene“ Strafe des Verlustes eines Vermögensviertels bezeich
nen und diesen Alimenten-Anspruch allein als begründet anzuerkennen. Der Ge
richtshofhat sich von der Richtigkeit dieser Präjudikate nicht zu überzeugen ver
mocht, kann denselben auch auctoritatem rerum perpetue similiter judicatarum 
nicht beimessen. Läßt man die Voraussetzung, auf welcher dieselben beruhen, als 
fehlsam fallen, und billigt man demgemäß der Klägerin das von ihr principali-

425 ZhanR, 5, Nr. 177, S. 42 f.
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ter geforderte Vermögensviertel zu, so kann offenbar für den Alimenten-Anspruch 
daraus nicht weiter gefolgert werden."6

Der erkennende Senat verweigerte der Frau damit den Anspruch auf Alimentation 
neben dem auf Zahlung eines Betrages in Höhe eines Viertels des Vermögens des Ehe
mannes. Er ging dabei ausdrücklich auf die (vermeintlichen) Befürworter eines nach
ehelichen Unterhaltsanspruch in der Literatur (Glück, Thibaut und Holzschuher sowie 
Pufendorf, Ramdohr, Schlegel und Hagemann)'27 ein und lehnte deren Argumentati
on kategorisch ab, indem er die angestellten Billigkeitserwägungen als nicht überzeu
gend bezeichnete und es als nicht ausreichend erachtete, dass lediglich auf „die Praxis 
des Consistoriums zu Hannover“ als Referenz428 verwiesen werde.

Der Senat erwähnte auch, dass es von Seiten des Gerichts vorhergehende Entscheidun
gen hinsichtlich dieser Thematik aus den Jahren 1825, ‘38 und ‘59 gegeben habe, betonte 
aber, dass es zum Einen nur drei an der Zahl gewesen seien und nie gleichzeitig sowohl 
auf eine Ehescheidungsstrafe als auch nacheheliche Alimentation erkannt worden sei.

b. Herzogtum Braunschweig
Das Herzogtum Braunschweig war nach dem Wiener Kongress 1814 aus dem Fürsten
tum Braunschweig-Wolfenbüttel bzw. dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg entstan
den. Obwohl zwischen 1806 und 1813 (der „napoleonischen Ära“) auch in Ehesachen 
der Code Civil ebenso wie französisches Verfahrensrecht im Herzogtum Braunschweig 
galt, war danach wieder gemeines Recht anzuwenden.

Die Rechtsprechung im Herzogtum Braunschweig zum Scheidungsrecht ist über den 
Zeitraum von 1818 bis 1872 anhand einer Zusammenstellung von Dedekind sowie ei
ner in Seufferts Archiv429 abgedruckten Entscheidung nachvollziehbar. Nach der Ge
richtsverfassung des Herzogtums gab es zunächst ein OAG Wolfenbüttel sowie das Lan
desgericht Braunschweig, ab 1855 ersetzte das Obergericht (OG) in Wolfenbüttel das 
OAG, ab 1879 (mit Inkrafttreten der Reichtsjustizgesetze) gab es das Oberlandesgericht 
Braunschweig.

aa. LG Braunschweig, 1818
Die früheste der aufgefundenen Entscheidungen ist ein Urteil des Landesgerichts (LG) 
Braunschweig vom 06.07.1818 in Sachen Wehage, in dem ein eingeklagter Alimentati
onsanspruch der Klägerin gegen ihren schuldig geschiedenen Ehemann abgelehnt wur
de:

426 ZhanR, 5, Nr. 177, S. 43 f.
427 Vgl. oben Kapitel „Literatur“, S. 75 ff.
428 So auch Hagemann, Bd. 8 Abt. 2 (1829), S. 41, vgl. oben S. 94 ff
429 Seuffert's Archiv, 14 (1861), Nr. 42, S. 600.
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Was der Klägerin Forderung an Alimenten anlangt, so ist selbige [...] nach völlig 
getrennter Ehe von dem Bekl. für sich selbst fernere Alimentation zu fordern nicht 
befugt [...]tM

In diesem Fall wurde der Klägerin zwar Kindesunterhalt gewährt, da sie als unschul
diger Teil berechtigt war, die beiden ehegemeinsamen Kinder bei sich aufzuziehen, nicht 
jedoch ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt.

Leider ist keine weitere Begründung für diese Entscheidung angeführt. Dass das Ge
richt den nachehelichen Anspruch aber im Allgemeinen ablehnte und nicht nur ledig
lich im Fall der Klägerin Wehage die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen, lässt sich 
aus der Formulierung des Gerichts („nach völlig getrennter Ehe“) schließen. Diese Er
kenntnis stützt auch Dedekinds eigene Vorbemerkung zum Abschnitt „Recht der un
schuldigen Ehefrau auf Alimentation“131, zu welchem er unter Verweis auf diese Entschei
dung des Gerichts erklärt:

Dies Recht ist anfangs vom L.G. verneint [...].

Überdies zeigt sich die allgemein ablehnende Einstellung des Gerichts noch deutlicher 
an der unter cc. folgenden Entscheidung.

bb. OAG Wolfenbüttel, 1821
In Seuffert’s Archiv findet sich eine Entscheidung des OAG Wolfenbüttel vom 10.07.1821 
in Sachen Amecke:

Nach const. 11 §. 1 de repud. 5. 17. und nov. 117 cap. 5 soll die Frau einen 
Theil des Vermögens des ehebrechenden Mannes haben. Daß die Untheilbar- 
keit der Bauerngüter eine Abfindung der geschiedenen Ehefrau in dem Maße 
verhindert, kann die gesetzlichen Klagrechte der Frau auf das Vermögen ih
res ungetreuen Mannes und ihre Entschädigungsberechtigung nicht gänzlich 
entfernen, sondern nur in der Wirkung verändern. Das der Klägerin (wie un
ten geschehen) zuzusprechende Surrogat ihrer Berechtigung findet aber eine 
noch nähere Begründung darin, daß ihr diejenige Versorgung gewährt werden 
müsse, welche ihr dieselbe Verfassung der Bauerngüter als Ehefrau oder Witt- 
we sicherte, die den gesetzlichen Anspruch auf Vermögenstheilung verhinder
te; denn daß der geschiedenen Ehefrau alle statuarischen und eheberedungsmä- 
ßigen Vortheile von dem schuldigen Ehemanne gewährt werden müssen, bedarf 
keiner Ausführung und folgt schon aus der durch seine einseitige Contractsver- 
letzung begründeten Entschädigungsverbindlichkeit. Daher die Entscheidung: 
Die Klägerin ist mit ihrem Alimentationsanspruche nach erfolgter Ehescheidung 
nicht abzuweisen, sondern das herzogliche Landesgericht hat die vom Beklag
ten der Klägerin gewöhnlich und in etwaigen außerordentlichen Fällen leistenden 
nothwendigen Unterstützungen mit Berücksichtigung der Kräfte des Verklagten

130 Nach Dedekind, § 27, Nr. 408, S. 244.
131 Dedekind, § 27, Nr. 408, S. 244.
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und seines Gutes und der regelmäßigen und zufälligen Bedürfnisse der Klägerin zu 
ermessen und zu bestimmen."1

In diesem Fall bestand das Problem darin, dass das Vermögen des beklagten ehebre
cherischen Ehemannes in Form von Grundvermögen in einem Bauernhof gebunden 
war und keine liquiden Mittel vorhanden waren, um den Anspruch der unschuldigen 
Ehefrau auf Leistung der Privationsstrafe zu befriedigen.

Zwei zunächst in Betracht kommende Lösungen - entweder der Ehemann muss sei
nen Bauernhof verkaufen und ein Viertel des Erlöses an die Ehefrau auskehren oder die 
Ehefrau geht leer aus - werden vom Gericht abgelehnt bzw. gar nicht erst in Betracht ge
zogen. Den ersten Lösungsansatz denkt das Gericht nicht einmal an, den zweiten ver
wirft es mit der Begründung, dass der Ehemann nicht ungestraft davon kommen dürfe, 
weil er sich durch seinen Ehebruch eines Vertragsbruches schuldig gemacht habe. Der 
Anspruch der Ehefrau wandele sich mithin in einen Alimentationsanspruch, der somit 
als Surrogat für die Privationsstrafe dient. Das Gericht sieht die Alimentationsverpflich
tung des Ehemannes mithin nicht als eigenständige Verpflichtung, sondern nur als Sur
rogat für den besonderen Fall, dass das Vermögen in Grundeigentum gebunden ist. Die 
dogmatische Grundlage sieht es in der Vertragsverletzung durch den Mann und qualifi
ziert dadurch die Ehe zu einer Sonderform des schuldrechtlichen Vertrags, dessen Ver
letzung zu einem Entschädigungsanspruch führt. Die Konsequenz hieraus müsste ei
gentlich - wie das Gericht selbst feststellt - die Herstellung eines Zustandes sein, der „ihr 
dieselbe Verfassung der Bauerngüter als Ehefrau oder Wittwe sicherte“. Allerdings ging 
das Gericht diesen letzten Schritt nicht.

Das Gericht fand eine ergebnisoriente „Verlegenheitslösung“ und entschied mithin 
über einen in dogmatischer Hinsicht nicht stringenten Kompromiss zu Gunsten der un
schuldig geschiedenen Ehefrau.

cc. LG Braunschweig, 1827
Anders, und zwar einen Unterhaltsanspruch ablehnend, entschied wieder das LG 
Braunschweig einige Jahre später, am 06.04.1827 in Sachen Koch:

Durch die Trennung der Ehe durch richterliche Scheidung werden alle Folgen und 
rechtlichen Wirkungen der Ehe vernichtet. Die Klägerin hatte mithin kein Recht, 
ferner Alimente von dem Bekl. zu fordern, als wenn sie ihr ausdrücklich zuerkannt 
waren.™

Eindeutig ist hieran der erste Satz - das Gericht stellte dogmatisch fest, dass die Schei
dung zur Vernichtung aller Folgen und rechtlichen Wirkungen der Ehe führte. Schwie
riger hingegen ist der zweite Satz zu interpretieren. Zwar verwehrte das Gericht der Klä
gerin den von ihr eingeklagten Unterhaltsanspruch; jedoch nur „ferner [...], als wenn 
sie ihr ausdrücklich zuerkannt waren“. Es stellt sich die Frage, worin ein solches „Zuer-

m Seufferts Archiv, 14 (1861), Nr. 42, S. 600.
433 Nach Dedekind, § 27, Nr. 409, S. 244.
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kenntnis“ bestehen sollte. Das Gericht könnte mit dem „ausdrücklichen Zuerkennen“ 
gemeint haben, dass die Ehegatten einen Ehevertrag errichten, der der Ehefrau nachehe
liche Alimente einräumt, oder sich nach der Scheidung darüber einigen, dass eventuell 
eine geschuldete Vermögensstrafe nicht gezahlt und statt dessen ein Alimentationsan
spruch zugebilligt wird.

dd. OAG Wolfenbüttel, 1827
Das OAG Wolfenbüttel entschied nur kurze Zeit später, am 30.10.1827, zu Gunsten der 
Klägerin Hirschmann, dass ihr schuldig geschiedener Ehemann ihr zur Leistung von 
Unterhalt verpflichtet war.

Es liegt schon in der Natur der Verträge, worunter sich auch die eheliche Verbin
dung subsumiert, daß der Nachtheil, welcher dem schuldlosen Ehegatten aus der 
Trennung der Ehe erwächst, von dem schuldigen Theile vollständig ersetzt werden 
muß, dahin gehören denn auch die Alimente, welche der Ehemann während der 
Ehe seiner Frau zu prästiren'3' schuldig ist.

Das OAG sprach sich somit in aller Deutlichkeit für einen nachehelichen Unterhalts
anspruch des schuldlosen Ehegatten aus.

Es begründete diese Ansicht mit dem Charakter der Ehe als Vertrag, den der schuldi
ge Ehegatte durch sein Verhalten gebrochen habe. Für dieses Verhalten müsse der Schul
dige Schadensersatz zahlen, und zwar in der Form, dass er - wenn es sich beim schul
digen Teil um den Ehemann handelte - der Frau die entgangenen ehelichen Alimente 
weiter bezahle.

Das Gericht setzte sich auch mit dem gegen diese Ansicht vorgebrachten Argument, 
dass das römische Recht nacheheliche Alimentation nicht vorsehe, auseinander:

Haben gleich die Römischen Gesetze hierüber keine bestimmten Verordnungen in 
sich aufgenommen, so haben sie doch dagegen die Verbindlichkeiten nicht aufge
hoben, welche als rechtliche Wirkungen des eingegangenen Eheverbandes ange
sehen werden müssen. Auch ist bei der Frage: ob die Ehefrau bei getrennter Ehe, 
wenn der Ehemann der schuldige Theil ist, auf die Fortdauer der Alimentation 
Anspruch machen könne, nicht unberücksichtigt zu lassen, daß nach l. 11 Cde re- 
pud. 5. 17 und Nov. 117 c. 9 § 5 die Frau einen Theil des Vermögens des ehebre
cherischen Mannes haben soll, und wenn gleich darauf von der Klägerin kein An
spruch gerichtet worden ist, so folgt doch daraus so viel, daß der Bekl. durch seine 
einseitige Contracts-Verletzung die Klägerin in dem Maße zu entschädigen ver
bunden ist, daß ihre Subsistenz möglichst für die Zukunft gesichert wird, und es er
scheint daher der desfallige Anspruch der Klägerin rechtlich begründet.

Den anders lautenden Meinungen setzt das OAG also entgegen, dass zum Einen das 
römische Recht sich nicht ausdrücklich gegen einen nachehelichen Unterhaltsanspruch 
ausspreche, zum Anderen in den römisch-rechtlichen Bestimmungen vorgesehen sei,

151 „leisten“; Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 16 (1908), S. 266.
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dass im Falle des Ehebruchs die Frau einen Anspruch auf einen Teil des Vermögens des 
Mannes habe und wenn sie diesen nicht geltend mache, sie anderweitig Entschädigung 
verlangen könne. Allerdings sah das Gericht den Anspruch nicht ohne Einschränkun
gen:

Es versteht sich dagegen von selbst
1) daß, insofern die Klägerin ihre illata zurück erhält, die Zinsen, welche wäh
rend der Ehe der Beklagte zur Bestreitung der Lasten der Ehe bezogen, von den 
Alimenten abgerechnet werden müssen, auf welche die Klägerin Anspruch macht, 
indem sie durch deren Zurückzahlung pro parte entschädigt wird... Ebenso we
nig kann es
2) bestritten werden, daß die Alimente, welche der Klägerin von dem Bekl. zu 
prästiren sind, seinem Erwerbe und übrigen Vermögensumständen angemessen 
sein müssen, und daß derselbe darüber hinaus nicht belastet werden kann, so wie 
denn auch der mögliche Erwerb der Klägerin dabei mit in Anschlag genommen 
werden muss:"5

Von ihrem Unterhaltsanspruch mussten zunächst die Erträge ihres zurück gewährten 
Eingebrachten - ihrer dos - in Abzug gebracht werden. Dies benachteiligte die Frau al
lerdings nicht, da die „Zinsen“ der dos auch während der Ehe nicht unmittelbar ihr, son
dern dem Mann zum Bestreiten der ehelichen Lasten zugestanden hätten.

Außerdem stellte das Gericht klar, dass die Höhe des Anspruchs den Einkommens
und Vermögensverhältnissen des Mannes „angemessen“ sein musste und dass Erwerbs
einkünfte der Frau zu berücksichtigen waren.

Das OAG stellte sein Urteil auf zwei Standbeine - einmal die Charakterisierung des 
der unschuldig geschiedenen Ehefrau zustehenden Unterhaltsanspruchs als Schadens
ersatzzahlung wegen Vertragsverletzung und zum Zweiten als Surrogat für die römisch
rechtliche Ehescheidungsstrafe.

Das Gericht wollte im Ergebnis erreichen, dass die „Subsistenz“ der Ehefrau „mög
lichst für die Zukunft gesichert“ sein sollte.

ee. OG Wolfenbüttel, 1850
Der II. Senat des durch die Gerichtsverfassungsreform 1849/50 neu geschaffenen Ober
gerichts (OG) für das Herzogtum Braunschweig mit Sitz in Wolfenbüttel'56 entschied mit 
Erkenntnis vom 14.10.1850 im Fall der geschiedenen Eheleute Burgdorf.

der gesamte unter dd. zitierte Text nach Dedekind, § 27, Nr. 410, S. 244 f.
„Vor dem Hintergrund des Revolutionsjahres 1848 wurde die Gerichtsverfassung des Landes in den Jah
ren 1849/50 grundlegend neu geordnet und die Trennung zwischen Rechtsprechung und Verwaltung 
eingeführt. Neben zahlreichen anderen Gesetzen wurden vor allem das Gerichtsverfassungsgesetz, die 
Strafprozessordnung und die Zivilprozessordnung reformiert. Darin wurden u. a. die Öffentlichkeit und 
Mündlichkeit der Gerichtsverfahren in Zivil- und Strafsachen vorgeschrieben sowie Geschworenenge
richte in Strafsachen errichtet. Für das ganze Herzogtum wurde ein Obergericht (OG) geschaffen. Die 
Kreise behielten ihre Kreisgerichte. Für jedes seinerzeit bestehende Amt wurde ein Amtsgericht und 
für Braunschweig und Wolfenbüttel je ein Stadtgericht vorgesehen. Das OG behielt wie die bisherigen
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Wenn auch die Klägerin möchte befugt gewesen sein, gegen den Bekl. als denjeni
gen, welcher durch den begangenen Ehebruch die Ehescheidung veranlaßt hat und 
als der schuldige Theil zu betrachten ist, die Einziehung des vierten Theils seines 
Vermögens als eine s. g. Privationsstrafe in Antrag zu bringen, so ist dies doch von 
derselben nicht geschehen, von ihr vielmehr auf Zuerkennung eines jährlichen Ali- 
mentationsquanti für ihre Lebensdauer angetragen worden, wozu dieselbe auch 
für berechtigt zu halten. Dagegen steht dem Bekl. nicht die Befugniß zu, für den 
Antrag der Klägerin das Erbieten der Herausgabe des vierten Theils seines Vermö
gens zu substituieren, um so weniger als die Klage auf Zuerkennung dieses Vermö- 
genstheils zu den actionibus vindictam spirantibus'17 zu rechnen und also von der 
Klägerin selbst nur anzustellen ist. [...].03

Etwa zweieinhalb Jahre später befasste sich das OG in Braunschweig erneut mit dem 
Fall der geschiedenen Eheleute Burgdorf. Die Erben des zwischenzeitlich verstorbenen 
ehemaligen Ehemannes der unschuldig geschiedenen Beklagten verlangten die Aufhe
bung des Unterhaltsurteils über den ihr zugesprochenen Betrag von jährlich achtzig Ta
lern. Dazu das Erkenntnis des Gerichts vom 14.03.1853:

Der verstorbene Schneidermeister B. ist, indem durch das in dieser Rücksicht 
rechtskräftige Erk. vom 12. März 1850 in Folge des von demselben begangenen 
Ehebruchs die zwischen ihm und der jetzigen Bekl. bestandene Ehe für gänzlich 
getrennt worden, durch eben dies Erk. verurtheilt, der Letztem für deren Lebens
dauerjährlich an Alimenten 80 Thlr. zu bezahlen. Die solchergestalt dem B. aufer
legte Verbindlichkeit erleidet auch nach dessen Tode keine Aenderung, ist vielmehr 
aus dessen nachgelassenem Vermögen, soweit dasselbe hinreicht, zu erfüllen und 
als darauf lastende Schuld zu berichtigen."9

Der hier in zwei verschiedenen Verfahren behandelte Fall der Eheleute Burgdorf lie
fert nicht nur Erkenntnisse über die Alimentationspflicht zu Lebzeiten des Unterhalts
verpflichteten, sondern auch über die Frage der Erbenhaftung bezüglich des nacheheli
chen Unterhaltsanspruchs.

(1) Der Schneidermeister Burgdorf hatte Ehebruch begangen. Die daraufhin unschul
dig geschiedene Ehefrau hätte somit die Möglichkeit gehabt, den Mann zur Leistung ei
ner Privationsstrafe in Höhe eines Viertels seines Vermögens verurteilen zu lassen. Dar
aus lässt sich schließen, dass anlässlich der Eheschließung eine dos zu Gunsten der Frau 
Burgdorf nicht bestellt worden war. Dies lässt ferner vermuten, dass die Eheleute Burg
dorf keine Kinder hatten.140

obersten Gerichtshöfe des Landes seinen Sitz in Wolfenbüttel und bestand aus drei Senaten, von denen 
der Vorsitzende des 1. Senates zugleich der Präsident des Gerichts war.“ (http://www.oberlandesgericht- 
braunschweig.niedersachsen.de/master/C5880025_N5876344_L20_D0_I4815165.html)

437 Actio vindictam Spirans = Klage der Ehefrau auf Herausgabe, eine Art actio rei uxoriae (vgl. oben 
S. 21); Bechmann, S. 82 f.

438 Nach Dedekind, § 27, Nr. 411, S. 245.
439 Nach Dedekind, § 27, Nr. 418, S. 248.
440 Da ansonsten die Frau lediglich Nießbrauch an dem Vermögensteil erhalten hätte. Das dient auch als
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Statt dessen beantragte die Ehefrau zunächst beim erstinstanzlichen Gericht die Ver
urteilung ihres geschiedenen Ehemannes zur Leistung lebenslanger, jährlich zu erbrin
gender Unterhaltszahlungen.

Der Ehemann versuchte, den gegen ihn geltend gemachten Unterhaltsanspruch abzu
wehren, indem er seiner geschiedenen Ehefrau statt eines lebenslang zu leistenden Un
terhalts ein Viertel seines Vermögens übertragen wollte. Seiner Ansicht nach sei die ge
schiedene Ehefrau verpflichtet, dies zu hinzunehmen.

Das Gericht folgte jedoch dem Antrag der Klägerin mit der Begründung, nur die Klä
gerin sei berechtigt, eine so genannte actio vindictam spirans anzustrengen. Da es sich 
hier um eine Form der actio rei uxoriae handele, sei der Beklagte nicht befugt, diese 
Klage und damit die einmalige Privationsstrafe zur Anwendung zu bringen. Er habe im 
Gegensatz zur Klägerin weder ein Wahlrecht zwischen Privationsstrafen- oder Unter
haltsanspruch noch eine Ersetzungsbefugnis. Er hatte also kein Mittel zur zwangsweisen 
Durchsetzung des Privationsstrafenanspruchs der Klägerin, dessen Erfüllung eine Un
terhaltsverpflichtung ausgeschlossen hätte.

Der Beklagte war offenbar der Ansicht, dass, wenn er seine geschiedene Ehefrau im 
Rahmen der Privationsstrafe mit einer Einmalzahlung hätte abfinden können, er dann 
finanziell besser weggekommen wäre, als wenn er einen lebenslangen Unterhaltsan
spruch befriedigen musste. Er rechnete vielleicht mit einer langen Lebensdauer seiner 
geschiedenen Ehefrau und versuchte entsprechend, seinen finanziellen Verlust durch die 
Scheidung möglichst gering zu halten. Möglicherweise verfügte er seinerzeit über ein ge
ringes Vermögen bei einem guten Erwerbseinkommen oder hatte für die Zukunft gute 
Erwerbsaussichten.

Daraus wiederum lässt sich schließen, dass nach damaliger Rechtsauffassung die Pri
vationsstrafe und der Unterhaltsanspruch in einem Alternativverhältnis standen. Die 
Vorgehensweise des Beklagten ergibt nämlich nur dann einen Sinn, wenn die Zahlung 
der einmaligen Vermögensstrafe ihn komplett von der Pflicht zur Leistung von Unter
halt an seine geschiedene Ehefrau befreite.

Da sowohl die erste Instanz als auch das Rechtsmittelgericht der Rechtsauffassung des 
Beklagten nicht folgten, wurde der Klägerin ein Unterhaltsanspruch in Höhe von acht
zig Talern pro Jahr zugesprochen. Das Rechtsmittel des Beklagten blieb ohne Erfolg.411

(2) Kurze Zeit später starb der Schneidermeister Burgdorf, dessen Erben von seiner 
geschiedenen Ehefrau zur weiteren Befriedigung des Alimentationsanspruchs angehal
ten wurden. Da das Gericht den Verstorbenen im Jahr 1850 zur Zahlung von Unterhalt 
an die geschiedene Ehefrau „für deren Lebensdauer“ verurteilt hatte, wurde die Klage 
der Erben auch in zweiter Instanz durch das OG abgewiesen. Allerdings ergibt sich aus

mögliche Erklärung dafür, dass die späteren Erben des Burgdorf wenige Jahre später die Alimentations
verpflichtung gegenüber Frau Burgdorf beseitigen wollten. Hätte es sich bei den Erben um die gemein
samen Kinder der Parteien gehandelt, wäre die Hemmschwelle zur Inanspruchnahme des Gerichts mög
licherweise größer gewesen. Diese Erklärungsmöglichkeit ist allerdings nur spekulativ und kann nach 
heutigem Kenntnisstand nicht mehr verifiziert werden.

411 Was sich allerdings bei Dedekind erst aus dem späteren Urteil vom 14.03.1853 ergibt.
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dem Urteil, dass die Haftung der Erben sich auf den Nachlass beschränkte („... soweit 
dasselbe hinreicht“).

ff. OG Wolfenbüttel, 1858
Bei Dedekind findet sich auch ein Erkenntnis des OG Wolfenbüttel (II. Senat) vom 
14.01.1858 in Sachen Frohbart in zweiter Instanz. Vorausgegangen war eine Entschei
dung des Kreisgerichts Braunschweig. Der Sachverhalt bzw. die Ausgangsentscheidung 
des braunschweiger Kreisgerichts stellte sich wie folgt dar:

Die Ehe der Eschen Eheleute wurde wegen des Ehebruches des Mannes geschieden, 
als dieselben sich bereits auf die Leibzucht in ihrem frühem Hofe zurückgezogen 
hatten. Auf den Antrag der Ehefrau erkannte das Kreis G. Br.: „daß der Bekl. als 
schuldiger Ehemann verurtheilt werde, der Klägerin die Hälfte des in dem Hofver- 
laß-Contracte v. 18. Oct. 1853 verschriebenen Altentheils, soweit selbiger für bei
de Eltern gemeinschaftlich festgestellt ist, jedoch statt der Wohnung auf dem Hofe 
jährlich 20 Thlr. und für Kleidung jährlich 20 Thlr. und für Aufwartung jährlich 20 
Thlr. zu prästiren resp. zu zahlen. “w

Die Ehe der Eheleute Frohbart wurde wegen Ehebruchs des Mannes geschieden, als 
diese sich bereits „auf die Leibzucht zurückgezogen“ hatten, also auf das „Altenteil“. Dem 
lag ein „Hofverlaß-Contract“ aus dem Jahr 1853 zu Grunde, also ein Vertrag, der den 
Eheleuten das Wohnrecht auf ihrem ehemaligen Hof einräumte. Das Ausgangsgericht 
hatte den Mann als schuldigen Teil dazu verurteilt, der Frau als Ersatz für ihren Anteil 
am „Altenteil“, Kleidung und „Aufwartung“ („Reinigung“) jährlich jeweils zwanzig Ta
ler, also insgesamt sechzig Taler zu bezahlen.

Das zweitinstanzliche Gericht sprach der Frau allerdings nicht den vollen geltend ge
machten Anspruch zu:

Die Trennung des Ehebandes hat nun zwar für den schuldigen Theil Vermögens
nachtheile, nicht auch die Pflicht des schuldigen Ehemannes, die geschiedene Ehe
frau zu alimentiren, zur Folge [...]. ... Indessen hat der Bekl. die Klägerin für die 
vermöge der Scheidung ihr entgehenden, durch ihr zu gewährende Vermögens
nachtheile nicht ausgeglichenen lucra der ehelichen Verbindung als schuldiger 
Theil zu entschädigen. Dieses tritt nach der Ehestiftung v. 18. Oct. 1853 rücksicht
lich der Kleidung ein. (Die Ehestiftung enthielt für die Althentheilerfreie Wohnung 
und Aufwartung.) Für jene beiden kann Klägerin ein Aequivalent beanspruchen, 
welches als Theil und nach Art von Alimenten festzusetzen und vom judicium a 
quo nach den Standes- und Vermögensverhältnissen der Parteien auf je 20 Thlr. 
angemessen arbitrirt, wogegen der Anspruch auf ein Kleidungs-Aequivalent zu
rückzuweisen ist;"3

Dedekind, § 27, Nr. 412, S. 245 f.
Nach Dedekind, § 27, Nr. 412, S. 245 f.
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Das zweitinstanzliche Gericht stellte ausdrücklich klar, dass die Trennung des Eheban
des nicht zur Unterhaltspflicht des schuldigen Teils führte. Allerdings habe der Ehemann 
die Frau wegen der ihr entgangenen Vorteile der Ehe - hier das Leben auf dem „Alten
teil“ - Schadensersatz zu leisten. Da in der „Ehestiftung“ von 1853 lediglich zu Gunsten 
der Ehefrau geregelt war, dass diese auf dem ehemaligen Hof leben durfte und die „Auf
wartung“, also Reinigung eingeschlossen war, sollte sie lediglich hierfür Ersatz bekom
men, und zwar in Form regelmäßiger Zahlungen. Die Höhe der Zahlungen für Wohnen 
und Reinigung, die das Vorgericht auf zwanzig Taler pro Jahr festgesetzt hatte, billigte 
das OG.

Einen Anspruch auf Ersatz der Kleidungskosten lehnte das Gericht hingegen ab.
Das OG sprach der Frau somit lediglich Ersatz für konkrete, ihr entgehende Vorteile 

der Ehe zu - in diesem Fall Wohnung und Aufwartung, die ihr vertraglich zugestanden 
worden waren. Da in dem Vertrag Kleidungskosten (verständlicherweise, da die Parteien 
des Vertrags die Hofnachfolger sowie die Eheleute Frohbart waren) nicht berücksichtigt 
waren, lehnte das Gericht diese ab. Allerdings ist die Begründung wenig einleuchtend: 
Wenn der Mann während bestehender Ehe für die Kleidung der Frau aufgekommen 
wäre, wäre dies auch ein lucrum, ein Vorteil der Ehe, gewesen, dessen Wegfall nach Ar
gumentation des Gerichts einen Schadensersatzanspruch der Frau begründet hätte.

Als Erklärung hierfür ist vorstellbar, dass der Mann der Frau die Kleidung bei beste
henden Ehe nicht bezahlt hätte, möglicherweise weil diese über eigenes Vermögen ver
fügte. Anderenfalls wäre die Entscheidung des OG als inkonsequent zu kritisieren.

gg. OG Wolfenbüttel, 1859 (Berker)
Ungefähr ein Jahr später, am 20.01.1859, sprach das OG Wolfenbüttel (II. Senat) folgen
des Urteil in Sachen Berker:

Wenn auch nicht anzunehmen ist, daß der Ehemann, auf dessen Verschulden die 
erkannte Ehescheidung gegründet worden, wie im vorliegenden Falle der Bekl., 
unbedingt verpflichtet wäre, seiner geschiedenen Frau für ihre übrige Lebenszeit 
und bis zu ihrer etwaigen anderweiten Verheirathung ein bestimmtes Alimenta
tions-Quantum zu prästiren, da vielmehr die Verbindlichkeit desselben sich da
hin beschränkt, der Frau, wenn das ihr herauszugebende eigene Vermögen nicht 
dazu hinreicht, ehestandesmäßig zu erhalten, hierzu einen Betrag zu verabreichen 
[...].'»

Der Ehemann war wegen Ehebruchs bei der Scheidung der Eheleute Berker zum 
schuldigen Teil erklärt worden. Das Gericht sprach der Ehefrau deshalb einen Anspruch 
auf „Aufstockung“ ihrer eigenen Einkünfte zu, wobei es auch gleichzeitig feststellte, dass 
es keinen festen, lebenslangen (bzw. bis zu einer etwaigen Wiederverheiratung andau
ernden) Anspruch sah. Es verpflichtete den Mann lediglich dazu, sicherzustellen, dass 
die Frau „ehestandesgemäß“ unterhalten wurde. Anders als in der voraus gegangenen

m Dedekind, §27, Nr. 413, S. 246.
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Entscheidung in Sachen Frohbart aus dem Vorjahr machte das Gericht nun den Unter
haltsanspruch an den ehelichen Lebensverhältnissen fest und nicht an konkreten ent
gangenen Vertragsvorteilen.

hh. OG Wolfenbüttel, 1859 (Müller)
Aus dem selben Jahr stammt folgendes Urteil des OG Wolfenbüttel (wieder des II. Se
nats) vom 23.05.1859 in Sachen Müller.

Die Vorinstanz hatte den Beklagten verurteilt, der Klägerin jährliche Alimente in 
Höhe von zwölf Talern „bis auf Weiteres“ zu bezahlen.115 Gegen Höhe und Dauer richte
te sich der beklagte Ehemann mit seinem Rechtsmittel. Das OG Wolfenbüttel urteilte in 
diesem Fall zu Gunsten der Ehefrau:

Die dem Familienrechte angehörige Ehe beruht wesentlich auf einem Vertrage, 
dessen Inhalt das gegenseitige Versprechen ehelicher Treue bildet. Wer dieses Ver
sprechen bricht und den Gatten zu Aufhebung einer Gemeinschaft, deren Zweck 
vereitelt ist, berechtigt, zieht sich zugleich nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen die 
Pflicht der Entschädigung des Verletzten - der schuldige Ehemann insbesondere 
für den der nicht schuldigen Gattin entgehenden Unterhalt - zu."6

Das OG verwies - wie das OAG Wolfenbüttel in der Entscheidung Hirschmann, vgl. 
S. 109 - auf die vertragliche Natur der Ehe und die Tatsache, dass sich der Schuldige (ins
besondere, wenn es sich dabei um den Ehemann handelte) durch den Bruch dieses Ver
trags schadensersatzpflichtig mache. Weiter heißt es:

Das positive Recht enthält nun verschiedene Vermögensstrafen, welche der schul
dige dem nichtschuldigen Theile entrichten soll, und es kann bezweifelt werden, ob 
neben diesen Strafen und sonstigen Vermögensnachtheilen, welche jenen zu Gun
sten dieses treffen, auch noch die vorgedachte allgemeine Entschädigungspflicht 
eintritt, da derselben, wozu dringende Veranlassung gewesen wäre, neben jenen 
Strafen nicht gedacht wird, und sie also in diesen enthalten sein soll. [...]*”

Das OG stellte sich also die Frage, ob neben den Ehescheidungsstrafen des römischen 
Rechts („des positiven Rechts“) eine allgemeine Entschädigungspflicht des Schuldigen 
bestehe. Es war der Ansicht, dass eine solche allgemeine Schadensersatzpflicht nicht be
stehe, da diese ansonsten ausdrücklich im Gesetzeswortlaut neben die Ehescheidungs
strafen hätten gestellt werden müssen.

So weit aber die gedachten Vermögensnachtheile zu Gunsten des verletzten The- 
ils nicht eintreten, hat die Praxis die allgemeine Entschädigungspflicht für den ent
gehenden Unterhalt aufrecht erhalten [...] und sie in der Form von s. g. Alimen
ten auf erlegt:"8

445 Dedekind, § 27, Nr. 414, S. 246.
446 Dedekind, § 27, Nr. 414, S. 246 f.
447 Dedekind, §27, Nr. 414, S. 247.
448 Dedekind, §27, Nr. 414, S. 247.
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Soweit also die Vermögensstrafen als „spezielle“ Schadensersatzpflicht mangels Exis
tenz der benötigten Objekte (dos etc.) ausscheiden, würden sie durch eine „allgemeine 
Schadensersatzpflicht“ in Form eines Alimentationsanspruchs ersetzt, so das Gericht.

In prozessualer Hinsicht stellte das Gericht fest:
Der Antrag [...] bedarf keiner factischen Substantiierung, weil die Ehefrau ohne 
Weiteres Unterhalt vom Ehemanne fordern kann, und etwaige Umstände, unter 
welchen dieser Anspruch wegfiele, als Substrat von Einreden zu zu behandeln sind. 
Dergleichen Umstände wurden bisher nicht excipiendo vorgeschützt, und es kann 
deshalb unerörtert bleiben, ob die jetzige Lage der Klägerin oder eine künftige 
Wiederverheirathung derselben dahin zu rechnen sind. Es versteht sich von selbst, 
daß erst später eintretende Befreiungsgründe nicht, um Rechtswirkung zu haben, 
ausdrücklich Vorbehalten zu werden brauchen, und der Bekl. ist um so weniger be
schwert, als die angefochtenen Alimente bis auf Weiteres zugesprochen wurden, 
worin ein Vorbehalt zum Ueberfluß enthalten ist;'”

Zur Höhe des geschuldeten Unterhaltsbetrages äußerte sich das OG wie folgt:
Die in der Vernehmlassung vorkommende und in der Replik nicht widersproche
ne Angabe, daß nach den Standesverhältnissen der Parteien hergebracht sei, daß 
die Ehefrau durch Tagelöhnerei sich selbst ganz oder zumeist ihre Bedürfnisse ver
schaffe, ist nur gegen die Höhe der Alimente gerichtet und von der sent. a qua'™ in 
dieser Rücksicht genügend berücksichtigt.'5'

Im Prozess war unbestritten geblieben, dass die Ehefrau ihren Unterhaltsbedarf teil
weise durch Tagelöhnerei eigenständig befriedigte. Allerdings reichten ihre Einkünfte 
offenbar nur aus, um den notwendigen, nicht aber den standesmäßigen Unterhalt zu 
erfüllen. Zur Befriedigung ihres Gesamtbedarfs fehlten zu ihren Eigeneinkünften nach 
Ansicht sowohl des Ausgangs- als auch des Rechtsmittelgerichts jährlich zwölf Taler.

Was die Dauer des Anspruchs angeht, vertrat das Gericht die Auffassung, dass der 
Mann nicht unangemessen dadurch beschwert sei, dass im Ausgangsurteil „bis auf Wei
teres“ tenoriert und keine Begrenzung bis zu einer etwaigen Wiederverheiratung der 
Frau ausgesprochen war, da der Mann jederzeit Einwendungen gegen den Unterhaltsan
spruch vorbringen und eine Abänderung durchsetzen könne.

ii. OG Wolfenbüttel, 1861
Ein weiteres Urteil des II. Senats des OG Wolfenbüttel vom 17.06.1861 findet sich in Sa
chen Meyer: Bei dem Beklagten handelte es sich um einen „Arbeitsmann“, der jedoch 
„Hausbesitzer“ war. Das Gericht urteilte wie folgt:

Alimentation im eigentlichen Sinne kann die Klägerin, weil die Verpflichtung des 
Bekl. dazu mit der Ehe, als dem Grunde dieser Verpflichtung, aufgehört hat, nicht

M’ Dedekind, § 27, Nr. 414, S. 247.
450 sententia a qua erat appellatum = das Erkenntnis, gegen welches das Rechtsmittel eingelegt worden ist.
451 Dedekind, § 27, Nr. 414, S. 246 f.
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verlangen, dagegen auf Entschädigung für das vom Bekl. verschuldete Aufhören 
des ehelichen Unterhalts Anspruch machen ]...].K2

Hier erklärte das Gericht seine Auffassung, dass die Ehefrau Unterhalt verlangen kön
ne, damit, dass dieser Anspruch nicht auf einer fortdauernden ehelichen Verpflichtung, 
sondern einer Schadensersatzpflicht beruhe, und festigt damit seine Rechtsprechung 
und die dogmatische Grundlage des Entschädigungsgesichtspunktes, auf denen sie be
ruht.

Das Gericht berücksichtigte bei seinem Urteil - entsprechend seiner bisherigen Recht
sprechung - die Einkünfte der Ehefrau aus dem anlässlich der Ehescheidung zurück ge
währten Vermögen und ihren eigenen Einkünften:

Der zu vergütende Schaden wird in substrato auch nicht, wenigstens größtentheils 
nicht, durch den Genuß der zu restituierenden Illaten und des dem Bekl. zu ent
ziehenden Viertels seines Vermögens - bei der Unbedeutendheit beider - ausge
glichen, und ist in Berücksichtigung solcher Vortheile in der Form periodischer 
Zahlungen zuzusprechen, vorbehältlich demnächstiger Modification bei etwa ver
änderten Umständen. [... Der Klägerin wird aus diesen Gründen] eine Entschädi
gung für den entzogenen ehelichen Unterhalt seit rechtskräftiger Ehescheidung bis 
zu etwaiger Wiederverheirathung derselben von jährlich 16 Thlr. zugesprochen.™

Zu bemerken ist hieran, dass der Ehemann der Frau nicht nur das Eingebrachte zu
rück gewähren, sondern auch ein Viertel seines Vermögens herausgeben musste; beides 
war jedoch nicht ausreichend, um den Unterhalt der Frau zu gewährleisten. Interessant 
ist, dass hier die Ehescheidungsstrafe dergestalt vollzogen wurde, dass nach Feststellung 
der Unzulänglichkeit des Eingebrachten der Frau ein Viertel des Vermögens des Mannes 
entzogen wurde. Anders als in Hannover'54 wurde dies also offenbar auch durchgeführt 
und war nicht lediglich ein theoretisches und in der Praxis nicht angewandtes Mittel zur 
Befriedigung der Unterhaltsbedürftigkeit der Frau. Da das Vermögensviertel wohl auch 
nicht ausreichte, sprach das OG der Frau eine Entschädigung in Form eines jährlichen 
Unterhaltsanspruchs in Höhe von 16 Talern zu, allerdings „vorbehaltlich demnächstiger 
Modification bei veränderten Umständen“. Der Mann hatte also die Möglichkeit, bei Än
derung der Umstände die Abänderung des Urteils zu erwirken.

Im Gegensatz zu der Entscheidung in Sachen Müller455 wurde der Unterhaltsanspruch 
bereits im Tenor zeitlich auf den Eintritt der Wiederverheiratung der Frau begrenzt.

452 Dedekind, § 27, Nr. 415, S. 247.
455 Dedekind, § 27, Nr. 415, S. 247.
454 Hagemann, Bd. 8 Abt. 2 (1829), S. 39, vgl oben S. 127 ff.
455 Vgl. oben S. 127 ff.
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c. Hessischer Raum
Der folgende Abschnitt befasst sich mit den im hessischen Raum befindlichen einstmali
gen Ländern Hessen-Kassel (OAG Kassel) und Hessen-Darmstadt (OAG Darmstadt) so
wie der Freien Stadt Frankfurt am Main (OAG Lübeck'56).

Die Landgrafschaft Hessen wurde 1567 durch Erbteilung in vier Fürstentümer, dar
unter Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt aufgeteilt. Hessen-Kassel wurde 1803 zum 
Kurfürstentum erklärt (und „Kurhessen“ genannt) und stand damit einem Großherzog
tum gleich. Hessen-Darmstadt wurde 1806 zum „Großherzogtum Hessen“ erklärt. Nach 
1866 fiel Hessen-Kassel wegen seines Bündnisses mit den im „Deutschen Krieg“ unter
legenen Österreichern an Preußen, während Hessen-Darmstadt ein enges Bündnis mit 
Preußen einging. Ab 1868 gab es also Hessen-Darmstadt und die preußische „Provinz 
Hessen-Nassau“, in das auch die bis dahin „Freie Stadt“ Frankfurt am Main eingeglie
dert wurde.'57

Da in allen diesen Gebieten zur Zeit der hier dargestellten Entscheidungen gemeines 
Recht galt, existierte keine „gesetzliche“ Grundlage für einen nachehelichen Unterhalts
anspruch. Ein solcher hätte allenfalls von der Rechtsprechung durch Gewohnheitsrecht 
geschaffen werden können.

Der hessische Richter Strippeimann lehnte in seinem Lehrbuch „Das Ehescheidungs
recht nach gemeinem und insbesondere nach hessischem Rechte“ aus dem Jahr 1854 
ebenfalls eine nacheheliche Unterhaltspflicht ab'58, was sich in seiner Rechtsprechung 
bzw. der seines Senats niedergeschlagen haben dürfte.

aa. OAG Kassel
Strippeimann wies in seinem „Ehescheidungsrecht nach gemeinem und insbesondere 
nach hessischem Rechte“45’ zur Untermauerung seiner (einen Unterhaltsanspruch nach 
Auflösung des Ehebandes ablehnenden) Ansicht auf ein Urteil des OAG Kassel in Sa
chen Lange./. Lange hin, ergangen unter dem Aktenzeichen 9720 am 14.02.1827.

Des Weiteren verwies er auf seine „Neue Sammlung bemerkenswerther Entscheidun
gen des Ober-Appellations-Gerichtes zu Cassel“ und den darin befindlichen Abschnitt 
mit der Überschrift „Die dem Ehemanne obliegende Verbindlichkeit zur standesmäßi- 
gen Unterhaltung seiner Ehefrau wird in der Regel durch deren Zusammenleben mit 
ihm bedingt“.460 Dieser Abschnitt dreht sich hauptsächlich um die Frage, ob der Mann 
der Frau während der Ehe Unterhalt schuldet, wenn diese aus verschiedenen Gründen 
nicht mit ihm zusammenlebt oder Zusammenleben kann. An der Stelle geht es aller
dings um das Weiterbestehen der Unterhaltspflicht des Mannes während eines anhängi-

456 Zur Frage, weshalb das für Frankfurt am Main zuständige Gericht in Lübeck ansässig war, vgl. unten S. 
133.

457 Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 9 (1907), S. 263-273.
458 Vgl. oben S. 81 f.
455 Strippeimann, Ehescheidungsrecht, S. 402, Fn. 47.
460 Strippeimann, Entscheidungssammlung IV/1, S. 149 ff.
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gen Ehescheidungsprozesses, in dem unter Anderem die Frage zu klären war, ob die Frau 
einen Treuebruch begangen hat, nicht um einen etwaigen nachehelichen Unterhaltsan
spruch.

Eine konkrete, aus den zugänglichen Quellen ersichtliche Entscheidung des höchsten 
hessen-kasselschen Gerichts ist daher auch mit Strippeimanns Verweisungen nicht zu 
finden. Es ist davon auszugehen, dass es für den Raum Hessen-Kassel keine bedeutenden 
Gegenmeinungen gegeben hat, da Strippeimann diese ansonsten berücksichtigt hätte. 
Es ist nicht anzunehmen, dass er seine persönliche Rechtsauffassung in seinen Werken 
hervorgehoben und dabei etwaige Gegenmeinungen „unterschlagen“ hat. Folglich ist zu 
vermuten, dass in Hessen-Kassel ein nachehelicher Unterhaltsanspruch angesichts der 
„konservativen“, vom römischen Recht nicht abweichen wollenden Rechtspraxis, nicht 
gegeben war. Es gibt allerdings zu denken, dass er die nachstehende, 27 Jahre vor Er
scheinen seines Lehrbuchs ergangene Entscheidung des benachbarten, ebenfalls hessi
schen OAG Darmstadt nicht berücksichtigt:

bb. OAG Darmstadt
In Seufferts Archiv'61 findet sich ein Bericht über ein Urteil des OAG Darmstadt aus dem 
Jahr 1829. Das OAG entschied am 18.09.1829 in Sachen Aßmus./. Aßmus über folgen
den Sachverhalt:

Der Ehemann war wegen Misshandlung seiner Ehefrau, die das gemeinsame Kind 
betreute, schuldig von dieser geschieden worden. Darüber hinaus hatte das zuständi
ge Hofgericht'62 den Hauptmann, dessen Jahreseinkommen 912 Gulden betrug, mit dem 
Scheidungsurteil zur Leistung von Unterhalt an seine geschiedene Ehefrau in Höhe von 
jährlich 125 Gulden verurteilt. Dagegen legte der Mann Rechtsmittel ein, sodass das 
OAG Darmstadt zu entscheiden hatte.

Das OAG widmete sich der Frage, ob nur Ehebruch die „strafrechtliche Sanction“ der 
Ehescheidungsstrafe auslöse oder diese auch in anderen Fällen zur Anwendung kom
me bzw. ob im Fall des Ehebruchs die Strafe zu verschärfen sei. Es traf die Entscheidung, 
dass eine wegen der besonders schweren Verfehlung des Ehebruchs (die im konkreten 
Fall nicht vorlag) erhöhte Strafe nicht angezeigt sei. Die „allgemeine“ Ehescheidungs
strafe sei jedoch zweifelsfrei anwendbar. Dies wiederum habe zur Folge, dass der Mann 
der Frau ihre dos oder donatio propter nuptias zurück zu geben habe, und wenn die
se nicht vorhanden seien, die Frau ein Viertel des Vermögens des schuldigen Eheman
nes erhalte.

Allerdings besaß der beklagte Ehemann keinerlei Vermögen, sodass das Gericht ur
teilte:

461 Seufferts Archiv, 25 (1872), Nr. 135.
462 Mittelinstanz in Oberhessen mit Appellationsmöglichkeit zum OAG. Die erste Instanz waren die Stadt- 

und Landgerichte. Im OAG-Bezirk Darmstadt gab es die Hofgerichte Darmstadt und Gießen. Welches 
in dieser Sache befasst war, ist nicht feststellbar.
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Da nun der Beklagte hier allein für den schuldigen Theil anerkannt worden ist und 
kein eigenes Vermögen besitzt, so läßt sich gegen die seiner als schuldlos bei der 
Ehescheidung angenommenen Frau jährlich als Entschädigung ausgesetzte Ali
mentation von 125 fl. umsoweniger etwas erinnern, als dieselbe damit auch die 
Kosten der Erziehung des ihr überlassenen Kindes bestreiten muß und der Beklag
te nicht mehr als den achten Theil seiner Jahreseinnahme (Hauptmannspension 
von 912 fl.) abzugeben hat, was noch bei weitem der Herausgabe des vierten The
ils des Vermögens nicht gleichsteht.

Das OAG Darmstadt verurteilte den Mann somit rechtskräftig, jährlichen Unterhalt 
an die Frau zu entrichten. Zwar begründete es seine Entscheidung mit Vorschriften des 
gemeinen Rechts und prüfte die Voraussetzungen der Ehescheidungsstrafen. Als „Zwi
schenergebnis“ konstatierte das Gericht, dass der Mann der Frau ein Viertel seines Ver
mögens schulde. Da er aber kein Vermögen hatte, verurteilte ihn das Gericht zu einer 
jährlichen Zahlung. Interessanterweise setzte das Gericht aber kein fiktives Vermögen 
fest und verurteilte den Mann dazu, diesen Betrag in Raten zu bezahlen, sondern leg
te einen jährlich zu entrichtenden Betrag fest, der sich bei weniger als einem Achtel sei
ner Einkünfte bewegte.

Diesen Betrag bezeichnete das Gericht als „Alimentation“; außerdem war der An
spruch zeitlich unbegrenzt, sodass er nicht als Ratenzahlung verstanden werden konnte. 
Das Gericht hatte somit einen richterlich gestalteten, zu den Ehescheidungsstrafen sub
sidiären Unterhaltsanspruch geschaffen. Der in diesem höchstrichterlichen Urteil ausge
sprochene Anspruch der Frau weist alle Definitionsmerkmale eines Unterhaltsanspruchs 
auf - er war auf einen regelmäßig zu zahlenden Betrag gerichtet und sollte dem Lebens
unterhalt der unschuldig geschiedenen Frau dienen.

Das Gericht ließ zwar keinen Zweifel daran, dass der Ehemann, hätte er Vermögen ge
habt, ein Viertel davon der Ehefrau hätte abgeben müssen. Da diese ansonsten jedoch 
leer ausgegangen wäre, hatte das Gericht - allerdings ohne näher auf den kurz angespro
chenen Charakter der Verpflichtung als „Entschädigung“ einzugehen - ihr einen Unter
haltsanspruch zugebilligt.

Nicht zu vernachlässigen ist freilich, dass die Frau von dem jährlichen Unterhaltsbe
trag auch die „Kosten der Erziehung“ des von ihr betreuten gemeinsamen Kindes über
nehmen musste, also offenbar keinen Kindesunterhalt vom Beklagten erhielt, sodass sich 
hier Kindes- und Gattenunterhalt vermischen.
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cc. Frankfurt am Main
Das OAG Lübeck'63 war seit 1820 die dritte und letzte Instanz in bürgerlichen Rechtssa
chen der Freien Stadt Frankfurt am Main. '6'

Die Entscheidungen des OAG Lübeck wurden auszugsweise in nach den jeweiligen 
Städten unterteilten Sammlungen veröffentlicht. Im vierten Band der „Entscheidungen 
des OAG in Frankfurter Rechtssachen“, der die Jahre 1845-1848 umfasst, ist eine Ent
scheidung des Gerichts in Sachen Kahl./. Kahl zur Frage „In wie fern liegt dem geschie
denen Ehemanne die Alimentation seiner geschiedenen Ehefrau ob?“ überliefert165:

Die Eheleute Kahl waren am 21.09.1844 rechtskräftig geschieden worden. Ludwig Karl 
Kahl war während des Scheidungsprozesses verurteilt worden, seiner Ehefrau Johanna 
Maria Gertrude bis zur Rückgabe ihres bei ihm befindlichen, eingebrachten Vermögens 
(der „Illaten“) Unterhalt zu zahlen. Er hätte seiner Frau nach der Scheidung eigentlich 
unverzüglich ihr eingebrachtes Vermögen, darunter mehrere Immobilien, zurück geben 
müssen, zögerte das allerdings fast zwei Jahre (bis Mai 1846) hinaus und gab dann zwar 
einen großen Teil, nicht jedoch alles heraus. Daraufhin klagte er auf Herabsetzung des 
an seine geschiedene Ehefrau zu leistenden Unterhalts, woraufhin im Juni das Stadt- und 
im September 1846 das AG den Unterhalt auf die Hälfte reduzierten.

Hierüber entschied das OAG am 08.06.1848166 in letzter Instanz:
Das Gericht hatte sich die Frage zu stellen, ob der Ehemann dem Grunde nach über

haupt noch eine Unterhaltspflicht habe und verneinte dies:
Nachdem nun aber die Ehe definitiv getrennt worden, hat mit dem in dem ehe
lichen Bande liegenden Rechtsgrunde zur Alimentation überhaupt, auch jener 
Grund für das Maaß der Alimente, nämlich die Gemeinschaft des Erwerbes aufge
hört. [... Es] kann das Maaß dessen, was der Beklagte der Klägerin noch ferner zu 
leisten hat, lediglich nach dem Werthe des des noch in seinen Händen verbliebenen 
Vermögens der Klägerin berechnet werden.'67

463 Die vier „freien Städte“ Hamburg, Bremen, Frankfurt und Lübeck waren aus den ehemaligen Reichsstädten 
hervorgegangen. Nachdem alle anderen Reichsstädte in den Jahren 1803-1806 „mediatisiert“ worden 
waren, blieben nur noch diese vier übrig, die daraufhin als „freie Städte“ bezeichnet wurden. Grundlage 
für die Errichtung des gemeinsamen Oberappellationsgerichts der vier freien Städte war die Deutsche 
Bundesakte von 1815, in deren Art. 12 Abs. 3 es hieß: „Den vier freyen Städten steht das Recht zu, sich 
untereinander über die Errichtung eines gemeinsamen obersten Gerichts zu vereinigen.“ Dabei handelte 
es sich um eine Spezialregelung, da die freien Städte auch zusammen nicht die in Abs. 1 vorgesehene 
Mindesteinwohnerzahl für die Errichtung eines OAG von 300.000 Einwohnern erreichten. (Brockhaus 
Bilder-Conv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 2 (1838), S. 107.)

464 Pierer‘s Universal-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 10 (1860), S. 556.
465 Römer 4 (1861), S. 375 ff.
466 Ebd., Entscheidung des OAG Lübeck vom 19.06.1846.
467 Römer 4 (1861), S. 376.
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Das Gericht wies an dieser Stelle auf Schmalz168 und Glück46’ hin, die den nacheheli
chen Unterhaltsanspruch des unschuldigen Ehegatten befürworteten und widersprach 
beiden, indem es ausdrücklich feststellte:

Der Satz, daß auch nach erfolgter gänzlicher Scheidung der für den schuldigen 
Theil erklärte Ehemann die Frau, wenn sie kein Vermögen besitzt, ernähren müs
se, ermangelt [...] doch jedes gesetzlichen Grundes und würde jedenfalls hier, wo 
die Ehefrau in den restituierten Immobilien ein Vermögen [...] besitzt, keine An
wendungfinden können.'70

Das OAG Lübeck lehnte die Ansicht der Unterhaltsbefürworter Schmalz und Glück 
also nicht nur in diesem konkreten Fall - in dem auch diese einen Unterhaltsanspruch 
der Frau wegen ihres vorhandenen Vermögens abgelehnt hätten - ab, sondern unter 
Verweis auf eine mangelnde gesetzliche Grundlage auch im Allgemeinen.

Im Fall der geschiedenen Eheleute Kahl hatte die Ehefrau ihr Eingebrachtes (das min
destens teilweise aus Immobilien bestand) zu einem nicht unerheblichen Teil vom Ehe
mann zurück erhalten und konnte mit Hilfe der daraus erzielten Erträge ihren Unterhalt 
partiell selbst bestreiten. Da der Ehemann ihr Vermögen jedoch nicht vollständig her
ausgegeben hatte, sprach das OAG der Klägerin zu,

soviel successiv davon ausbezahlt zu verlangen, als sie zur Ergänzung der ihr 
nöthigen Subsistenzmittel bedarf '7'

Das Gericht vertrat also die Ansicht, der Mann müsse das Einkommen der Frau, so
lange sie nicht ihr gesamtes eingebrachtes Vermögen vollständig von ihm zurückerhal
ten habe, auf den Betrag der „nötigen Subsistenzmittel“, namentlich des notwendigen 
Unterhalts, aufstocken - unabhängig davon, ob die Erträge172 ihres beim Mann verbliebe
nen Vermögens („Guthabens“) diesen Aufstockungsbetrag erreichten oder nicht.

Insoweit [die] Zahlungen die gesetzlichen Zinsen ihres Guthabens nicht über
schreiten, kann man sie immerhin Alimente nennen; insoweit sie aber die Zinsen 
übersteigen, sind es Abschlagszahlungen, die der Beklagte bei der demnächstigen 
Liquidation der Klägerin in Anrechnung bringen darf.

Das Gericht verneinte also einen Unterhaltsanspruch ausdrücklich. Zwar bewirkte das 
Urteil, dass der notwendige Unterhalt der Frau solange zu sichern war, wie der Mann 
noch Restvermögen der Frau in seinem Besitz hatte, allerdings wurde der über die ihr 
zustehenden Zinsen hinausgehende Betrag später von der Substanz ihres zurück zu ge
benden Vermögens abgezogen. Sobald der Mann alles der Frau gehörende Vermögen 
herausgab, wurde er von jeglicher Unterhaltsverpflichtung frei - unabhängig davon, ob

468 Vgl. oben S. 97.
469 Vgl. oben S. 98.
470 Römer 4 (1861), S. 376.
471 Römer 4 (1861), S. 376 f.
472 Die Erträge des noch zurückzugebenden Vermögens bezifferte das Gericht auf die „gesetzlichen Zinsen“ 

in Höhe von jährlich vier Prozent.
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die Frau eventuell bedürftig war oder ihren notwendigen Unterhalt aus den Erträgen ih
res gesamten Vermögens bestreiten konnte.

Das Gericht war zwar der Ansicht, man könne die Zahlungen, soweit sie die gesetzli
chen Zinsen nicht überschreiten, als „Alimente“ bezeichnen. Diese Terminologie ist je
doch kritisch zu betrachten. Alimente werden nämlich nur solche Unterhaltsbeträge ge
nannt, die aus dem Einkommen des Pflichtigen an den Berechtigten zu zahlen sind. Hier 
hatte der Mann jedoch Vermögen der Frau widerrechtlich zurückbehalten und musste 
die erwirtschafteten Zinsen an sie weiterreichen. Das sind eher „Schadensersatz-“ als 
„Alimentenzahlungen“. Es wäre verständlich gewesen, wenn die vom Gericht so genann
ten „Abschlagszahlungen“ als „Alimente“ bezeichnet worden wären; da diese jedoch von 
der Vermögenssubstanz der Frau im Rahmen der Rückübertragung des Vermögens in 
Abzug zu bringen sind, kann auch hier nicht von „Alimenten“ gesprochen werden. Sie 
sind besser als „Abschlagszahlung“ zu bezeichnen.

Obwohl das Gericht meinte, man könne die der Frau zugesprochenen Zahlungen als 
„Alimente“ bezeichnen, beinhaltet die Entscheidung in der Sache - wie das OAG an an
derer Stelle ausdrücklich betont - gerade keine nacheheliche Unterhaltspflicht des Man
nes.

Es fällt auf, dass in der Begründung der Begriff der Ehescheidungsstrafen nach gemei
nem Recht nicht vorkommt; außerdem verliert das Gericht kein Wort über die Schuld
frage, es ist allerdings anzunehmen, dass der Mann der schuldige Teil war, da die Frau ihr 
„Eingebrachtes“ zurück erhielt.473 Außerdem mag es dem Gericht als selbstverständlich 
erschienen sein, dass die gegen den Mann verhängte Ehescheidungsstrafe darin bestand, 
dass er der Frau ihr Vermögen zurück geben musste. Da die Frau eine dos bzw. donatio 
propter nuptias bestellt hatte, stellte sich freilich die Frage nicht, ob der Mann ein Viertel 
seines Vermögens als Strafe an die Frau abgeben musste.474

dd. Zusammenfassung
Grundsätzlich gab es in Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt und Frankfurt am Main kei
nen nachehelichen Unterhaltsanspruch, solange die Ehescheidungsstrafe durchgeführt 
werden konnte - unabhängig davon, ob durch Rückgewähr des eingebrachten Vermö
gens des Berechtigten oder durch Zahlung eines Betrages in Höhe des Viertels des Ver
mögens des Pflichtigen.

Nicht im Einklang mit Strippeimanns Ausführungen steht jedoch die oben angeführ
te Entscheidung des OAG Darmstadt, mit welcher der unschuldig geschiedenen Frau ein 
jährlich zu entrichtender Unterhaltsanspruch zugestanden wurde. Dieser Anspruch be
stand zwar nur subsidiär, wenn feststand, dass der Mann die Ehescheidungsstrafe nicht 
würde leisten können, aber dennoch ist Strippeimanns kategorisch ablehnende Hal
tung gegenüber einem nachehelichen Unterhaltsanspruch vor diesem Hintergrund nicht

Vgl. Strippeimann, Ehescheidungsrecht, S. 310.
Nach Strippeimann, Ehescheidungsrecht, S. 307 war es auch nicht so, dass der Mann im Falle des Ehe
bruches statt eines Viertels ein Drittel seines Vermögens abgeben musste.
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nachzuvollziehen, zumal die Entscheidung des OAG Darmstadt 27 Jahre vor der Veröf
fentlichung von Strippeimanns Lehrbuch erging und ihm somit bekannt gewesen sein 
musste. Nichtsdestoweniger erwähnte er sie nicht, sondern verwies allein auf die seine 
Ansicht stützende Entscheidung des OAG Kassel.

Die Entscheidung des OAG Darmstadt illustriert vor allem Eines: Dass das römisch
rechtliche Institut der Ehescheidungsstrafen der konkreten Sachlage oft nicht gerecht 
wurde. Hätte man das gemeine Recht wörtlich genommen, hätte die Frau den vom OAG 
Darmstadt 1829 entschiedenen Prozess verlieren müssen. Das Gericht erkannte aber die 
Unzulänglichkeit dieser Lösung und wich stattdessen auf einen gesetzlich nicht fixierten 
Unterhaltsanspruch aus.

d. Bayern
Den größten Teil des 19. Jahrhunderts über war das höchste Gericht für Bayern das OAG 
in München.475 Im Jahr 1879 übernahm seine Funktion das neu gegründete Bayerische 
Oberste Landesgericht (BayObLG).476 Wie oben477 näher erläutert, basierte das bayerische 
Landrecht wesentlich auf den Grundsätzen des römischen Rechts, berücksichtigte aber 
auch das kanonische Recht im Hinblick auf den Unterhaltsanspruch wegen Krankheit.

In einer Entscheidung vom 24. März 1880478 verwarf das BayObLG die Beschwerde ei
nes schuldig geschiedenen Mannes in Bezug auf dessen in der Vorinstanz ausgesproche
ne „Verpflichtung [...] zur Alimentierung der geschiedenen Frau“.

Die Ehegatten waren im ehegerichtlichen Verfahren „dem Bande nach“, mithin end
gültig, voneinander geschieden worden, wobei der Ehemann zum allein schuldigen Teil 
erklärt wurde. Das Gericht verurteilte den Mann dazu, seiner geschiedenen Ehefrau Un
terhalt in Höhe von zwanzig Mark pro Monat zu bezahlen.

Das BayObLG setzte sich mit dem bestehenden Meinungsstreit in Rechtsprechung 
und Literatur bezüglich eines nachehelichen Unterhaltsanspruchs im gemeinen Recht 
auseinander und führte die Hauptargumente pro und contra auf. Gegen einen Unter
haltsanspruch nach Beendigung der Ehe sprach nach Ansicht des Gerichts, dass die Ali
mentationspflicht allein an das Bestehen der Ehe anknüpfe und dass es (trotz Schuld des 
Mannes) ja die Ehefrau gewesen sei, die die Auflösung der Ehe begehrt habe.

Das Rechtsmittel der „Nichtigkeitsbeschwerde“, das der Ehemann eingelegt hatte und 
durch welches das Gericht als Revisionsinstanz zur Entscheidung berufen war, war dar
auf gegründet worden, dass durch die vorinstanzlichen Urteile die oben47’ behandel
ten Regelungen des römischen Rechts verletzt worden seien. Für eine Unterhaltspflicht

475 Pierer's Universal-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 2 (1857), S. 185.
476 Aufgrund des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27.01.1877 sowie dem dazu gehörenden Ausführungs

gesetz vom 23.02.1879; Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 2, (1905), 
S. 504.

477 Vgl. oben S. 52 ff.
478 Seufferts Archiv, 35 (1880), Nr. 218.
479 Vgl. oben S. 30 ff.
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des Ehemannes spreche, dass sich eine Alimentationspflicht mit Schadenersatzgesichts
punkten dogmatisch begründen lasse. Die Ehefrau werde durch das schuldhafte Ver
halten des Ehemannes, welcher dadurch Anlass zur Scheidung der Ehe gegeben habe, 
der Vorteile beraubt, die sie bei Fortbestand der Ehe gehabt hätte. Von der Ehefrau kön
ne man nicht erwarten, dass sie - in diesem Falle die Untreue des Ehemannes - hinneh
me und „die Ehe mit demselben mit Gleichmuth fortsetzen“ müsse. Ja, sie habe sogar gar 
keine andere Möglichkeit, als den Antrag auf Scheidung der Ehe zu stellen.

Das Gericht schloss sich mit dieser Entscheidung nach eigener Aussage der in Bayern 
(wohl) herrschenden Meinung an180, im Rahmen derer

[...] sich Theorie und Rechtsprechung in überwiegender Weise dafür erklärt ha
ben, daß der an der Ehescheidung, namentlich wegen Ehebruchs, die Schuld tra
gende Ehemann zur Alimentation der geschiedenen Frau in dem Falle verpflich
tet ist, wenn diese eigenes Vermögen in zureichendem Maße nicht besitzt und das, 
was ihr aus dem Vermögen des Mannes als dessen Ehescheidungsstrafe zukommt, 
zu ihrem standesmäßigen Unterhalt nicht ausreicht.

Das BayObLG sprach sich somit, ohne auf eine gesetzliche Grundlage einzugehen, da
für aus, dem unschuldigen Ehegatten (wobei hier immer konkret von der „Frau“ und 
nicht abstrakt vom „Ehegatten“ oder „Teil“ die Rede ist) einen Unterhaltsanspruch zu ge
währen, soweit dieser sich nicht aus seinem eigenen Vermögen - inklusive der zurück 
zu gewährenden Vermögensverfügungen anlässlich der Ehescheidung (über die dos) - 
standesgemäß selbst versorgen konnte.

Insbesondere in den Fällen, in denen überhaupt keine dos bestellt worden sei, erschei
ne eine Alimentationspflicht des schuldigen Ehegatten „gerechtfertigt“, wenn die Ehe
frau „durch die Ehescheidung in die hülfloseste Lage versetzt werden soll.“ Man könn
te unter Verwendung moderner Terminologie von einer Art „Aufstockungsunterhalt“ 
sprechen.

e. Mecklenburg
Auch das OAG Rostock, das gemeinsame höchste Gericht'81 der Großherzogtümer 
Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz482, befand sich auf dem Gebiet des ge
meinen Rechts.183

Es entschied am 04. Oktober 1858'8’, dass die Scheidung dem Tode des schuldig ge
schiedenen Ehemannes gleichstehe und mithin auf eine Alimentation über die Schei-

180 Unter Verweis auf Hagemann, Bd. 8 Abt. 2 (1829); Roth, S. 295; Seuffert’s Archiv 25 (1872), Nr. 135; 
29 (1874), S. 245.

181 Pierer's Universal-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 11 (1860), S. 45 f.
482 Forstmann Deutschland, Porträt 9 (1992) S. 132 ff.
483 Pierers Universal-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 11 (1860), S. 46.
484 Entscheidung abgedruckt in Seuffert’s Archiv 13 (1860), Nr. 146, S. 196 und Buchka/Budde Bd. 3 (1859), 

S. 196.
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düng hinaus kein Anspruch bestehe, da die Frau die Trennung herbeigeführt habe, 
gleichgültig, ob der Mann Schuld sei oder nicht:

Gemeinrechtlich ist die Verpflichtung des Mannes zur Ernährung der Frau eine 
Folge der bestehenden Ehe, und hört deshalb, wie mit dem Tode des Mannes, so 
auch mit erfolgter gänzlicher Scheidung der Ehe von selbst auf. Daß die Scheidung 
durch die Schuld des Mannes veranlaßt ist, ändert hieran an sich Nichts, da es ihr, 
der Frau, eigener Entschluß war, welcher die Trennung der Ehe herbei geführt hat. 
Und wenn auch die Praxis einzelner Länder [...] den für diesen Fall zu Gunsten 
der unschuldigen Frau verordneten Ehescheidungsstrafen eine Verpflichtung des 
Mannes zu deren Alimentation substituiert hat, so bekunden doch zahlreiche Prä
judicien des Oberappellationsgerichts, daß diese Praxis in hiesigen Landen nicht 
herrschend geworden ist.™

Das Gericht distanzierte sich ausdrücklich von der „Praxis einzelner Länder“, auch 
über die Scheidung hinaus neben der Anwendung von Ehescheidungsstrafen einen Un
terhaltsanspruch zu bewilligen, und bestätigte damit seine vorangegangene Rechtspre
chung. Die Begründung basiert allein darauf, dass es die Frau sei, die den eigentlichen 
Schritt zur Trennung der Ehe mache, indem sie die Scheidung einreichte.

Das Gericht ließ außer Acht, dass der Mann durch sein Verhalten Anlass hierfür ge
geben haben könnte. Diese Auffassung des Gerichts bringt die Gefahr mit sich, dass die 
Frau in der Ehe verblieb und aus Angst vor der fehlenden finanziellen Versorgung nach 
Scheidung eventuelle seelische Beeinträchtigungen in Kauf nahm. Damit setzte sich das 
Gericht allerdings nicht auseinander.

f. Oldenburg
Das Herzogtum Oldenburg war 1785 aus der mittelalterlichen Grafschaft Oldenburg 
entstanden. Trotz seiner Mitgliedschaft im „Rheinbund“ wurde es 1810 dem napoleoni
schen Kaiserreich einverleibt, bis der Herzog nach seiner Rückkehr aus dem russischen 
Exil 1813 diese Eingliederung rückgängig machen konnte. Im Rahmen des Wiener Kon
gresses wurde Oldenburg 1815 zum Großherzogtum erhoben. Es war seitdem vollstän
dig vom Königreich Hannover umschlossen. Anders als Hannover schlug sich Olden
burg im „Deutschen Krieg“ zwischen Österreich und Preußen 1866 auf die Seite der 
obsiegenden Preußen und konnte so 1871 dem „Norddeutschen Bund“ als eigenständi
ges Mitglied beitreten.486

Die höchste Instanz im Großherzogtum Oldenburg, in dem gemeines Recht galt, war 
das Oberappellationsgericht (OAG) Oldenburg.487 Am 22.12.1873 urteilte das Gericht in 
einer Sache, in der es um die Alimentationspflicht eines Ehemannes für seine „wahn-

485 Buchka/Budde, Bd. 3 (1859), S. 196.
486 Brosius, Deutschland, Porträt 6 (1991), S. 327 ff. sowie umfassend Eckhardt.
487 Im Rahmen der Reichsjustizgesetze, in Kraft getreten zum 01.10.1879, ging aus dem OAG das preußi

sche Oberlandesgericht Oldenburg hervor, vgl. hierzu auch unten S. 141.
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sinnige“ Ehefrau ging, zu Gunsten der Frau.488 Es verurteilte den Mann dazu, die Ehe
frau mit standesmäßigen Alimenten zu versorgen, soweit diese sich nicht selbst versor
gen konnte.

Allerdings leitete das Gericht die Unterhaltspflicht erwartungsgemäß nicht aus dem 
römischen Recht her:

Für den Fall der Ehescheidung kennt das röm. Recht zwar Strafen für den schul
digen Theil, aber daneben keine Alimentationspflicht. Auch für den Fall des als 
gerechtfertigt anerkannten Scheidungsgrundes eines unheilbaren Wahnsinns, so 
daß nullius culpa videatur esse matrimonium dissolutum, neque in damnum al- 
terutra pars incidat [...] wird einer fortdauernden Alimentationspflicht nicht er
wähnt, und dürfte die Annahme einer solchen den obigen Grundsätzen nicht ent
sprechen:'”

Jedoch verwies das OAG auf die „Theorie und Praxis“, die sich - angesichts der rö
mischen Ehescheidungsstrafen, die nicht in vollen Umfang angewandt wurden und da
durch oft zu einer Notlage der Frau führten - für einen Unterhaltsanspruch ausgespro
chen hätten:

Die römischen Ehescheidungsstrafen werden auch bei Scheidung protestantischer 
Ehen angewandt, selten jedoch die Verluststrafe von % des Vermögens. [...] Die oft
malige große Noth der vom schuldigen Gatten geschiedenen unschuldigen Ehefrau 
veranlaßte die Bildung der Theorie und Praxis, daß die unschuldige Ehefrau von 
dem für schuldig erklärten Mann auch nach der Scheidung standesmäßige Ali
mente - bis zur etwaigen zweiten Ehe - wenn ihr eigenes Vermögen nicht hinrei
che, verlangen könne. [...]™

Danach setzte sich das OAG Oldenburg mit den Begründungsansätzen der besagten 
„Theorie und Praxis auseinander”, und zwar dem der Vertragsverletzung sowie dem des 
gewohnheitsrechtlichen Anspruchs unter Berufung auf das „Wittenberger Konsistori
um“ und die Juristenfakultät Halle:

Als Rechtfertigungsgründe werden angeführt: Contractsverletzung; ferner, daß Nie
mandseiner Vortheile durch eines AndernSchuldberaubtwerden dürfe; dies.g. Priva- 
tionsstrafen. Eine Bezugnahme auf das cap. 18 Decr. II c. 32 q. 7”'findet sich nicht. [...] 
Andere, als aus einer Schuld eines Gatten hergeleitete Ehescheidungs
gründe sind in Deutschland nur ausnahmsweise anerkannt, und 
nur wo dies der Fall, konnte eine eine Alimentationspflicht des Man
nes bei einer beiderseits unverschuldeten Ehescheidung in Frage kommen. 
Einige Schriftsteller sprechen sogar der geschiedenen schul
digen Ehefrau einen Anspruch auf Alimentation zu. [...]

488 Seuffert's Archiv, 29 (1874), Nr. 245, S. 913 ff.
489 Seuffert's Archiv, 29 (1874), Nr. 245, S. 913.
490 Seuffert's Archiv, 29 (1874), Nr. 245, S. 914.
491 Gemeint ist Decretum Gratiani (zweiter Teil), C.32 q.7 c. 18; vgl. oben S. 42 f.
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Eine alte Praxis des Wittenberger Consistoriums ließ unheilbare Krank
heit als Scheidungsgrund zu, gestattete dem gesunden Gatten die Wiederver- 
heirathung, sofern er für den kranken Sorge und die Heimath verlasse. [...] 
Die Juristenfacultät zu Halle nahm 1745 an, daß die Frau schuldig sei, ihren durch 
Liederlichkeit wahnsinnig gewordenen Mann nach erfolgter landesherrlicher 
Scheidung zu alimentiren, „wie solches auch in ähnlichen Fällen die Gesetze für 
billig gehalten: c. 18 Decr. II, c. 32 qu. 7.“

Da die Juristenfakultät Halle sich bei der Entscheidungsfindung auf eine kirchenrecht
liche Norm gestützt hatte, sah sich das OAG Oldenburg veranlasst, näher auf dessen 
Gültigkeit auch für protestantische Ehen einzugehen:

Die Bestimmung des cap. 18 Decr. cit. hat auch heute noch Geltung, sowohl für den 
Fall der Scheidung einer protestantischen Ehe, als der separatio perpetua katho
lischer Ehegatten. Denn das kanonische Recht hat sich auch für die evangelische 
Kirche in den durch die Lehre nicht berührten Verhältnissen als Rechtsquelle be
hauptet, soweit ihm nicht andere landesgesetzliche Normen substituiert, oder ein
zelne Bestimmungen durch die Praxis der protestantischen Gerichte in desuetudi- 
nem gerathen sind. [...] Von letzterer kann rücksichtlich des cap. 18 Decr. cit. nicht 
die Rede sein. Auch in der Sache H. [...] ist dasselbe vom OAG., wenn auch nicht 
gerade in der betr. Schlußbestimmung, als anwendbar angenommen. Ebensowe
nig unterliegt die Erstreckung des c. 18 auf den hier fraglichen ganz gleichliegenden 
Fall einer Ehescheidung wegen Wahnsinns [...] einem Bedenken;”3

Zuletzt wies das Gericht daraufhin, dass seine Entscheidung zu Gunsten eines Unter
haltsanspruches angesichts der „Praxis und der neueren Gesetzgebung in Deutschland“ 
zeitgemäß sei:

Zudem entspricht diese Bestimmung dem Obigen nach auch der Praxis und der 
neueren Gesetzgebungin Deutschland, und ist auch bereits in den Entsch.-Gr. ei
ner früheren von der zweiten Instanz, der ehemaligen Justiz-Canzlei in Olden
burg, ergangenen Entscheidung in Bezug genommen.”*

Jedoch sei der Anspruch nur gegeben, wenn eine entsprechende Bedürftigkeit der 
kranken Ehefrau vorliege:

Dabei muß aber in Gemäßheit der oben dargestellten Rechtsgrundsätze und des 
damit stimmenden Ausdruckes des cap. 18 cit.: non tarnen subsidii opem subtra- 
hat,“ doch zunächst der Unterhalt der Frau aus ihrem eigenen Vermögen bestrit
ten werden. Der bestehende Niesbrauch der Mutter der Beklagten an deren - 5000 
Thlr. betragenden - Vermögen steht allerdings der Verwendbarkeit desselben für

m Seufferfs Archiv, 29 (1874), Nr. 245, S. 914.
493 Ebd.
194 Ebd.
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die Beklagte zur Zeit entgegen. Daraus folgt aber nur, daß der Kläger die Alimen
te vorschießen muß. [...]*,s

Das Gericht kam also zu dem Ergebnis, dass der unschuldig (!) geschiedene Ehemann 
der gleichfalls unschuldigen Frau Alimente vorschießen müsse, weil sie zwar Vermö
gen habe, das aber durch ein Nießbrauchsrecht ihrer Mutter belastet und dadurch der
zeit nicht verwertbar sei. Zwar bezog sich die Entscheidung des OAG Oldenburg auf 
einen Fall, in dem ein Unterhaltsanspruch zu Gunsten einer „wahnsinnigen“, also „psy
chisch kranken“ Ehefrau in Rede stand und damit auf einen Sonderfall, der nicht allzu 
häufig vorgekommen sein dürfte. Dennoch ist der Text ein sehr aufschlussreiches Zeit
zeugnis, das sich mit einem Großteil der bis dato existierenden Stimmen sorgfältig aus
einander gesetzt hatte.

Informativ sind insbesondere die Ausführungen des Gerichts auf die „Theorie und 
Praxis“ mitsamt Verweisen sowie zur Anwendung katholischen Kirchenrechts auf prote
stantische Ehen. Diesem Text, der in Seufferts Archiv abgedruckt wurde, verdanken wir 
auch den einzigen Hinweis auf einen Fall, in dem die Frau dem Mann zur Leistung von 
Unterhalt verpflichtet gewesen sein soll1’6. Wenngleich des Öfteren davon in der Theorie 
die Rede war, so ist doch anderweitig kein Beispiel aus der richterlichen Praxis nachweis
bar, in dem es nicht die Frau war, die Unterhalt begehrte.

3. Die Rechtsprechung des Reichsgerichts zum gemeinen Recht
Nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 sollte der politischen Einheit alsbald 
auch die rechtliche Einheit folgen. Deshalb wurden am 21. Mai 1878 mehrere Gesetze 
erlassen, die dieses Vorhaben in die Tat umsetzen sollten: die Reichsjustizgesetze.4” Be
kanntermaßen dauerte es allerdings noch bis zum Jahr 1900, bis durch Einführung des 
BGB auch ein für alle einheitliches Zivilrecht erreicht werden konnte.

Ziel der Reichsjustizgesetze war einerseits - soweit dies im Rahmen der verschiede
nen materiellen Rechtsgrundlagen möglich war - die Einheitlichkeit der Rechtspre
chung zum materiellen Recht, andererseits die Rechtsvereinheitlichung auf dem Ge
biet des Verfahrensrechts. Eines dieser Gesetze war das am 01.10.1879 in Kraft getretene 
Gerichtsverfassungsgesetz, das einen einheitlichen, vierstufigen Instanzenzug (Amts-, 
Land-, Oberlandes- und Reichsgericht) im gesamten Reich einführte.198

Ein wesentlicher Punkt war die Errichtung eines obersten Gerichtshofes, der an der 
Spitze der Rechtsprechung stand und an dem sich alle untergeordneten Gerichte prak
tisch zu orientieren hatten; dies war das Reichsgericht (RG).199

495 Ebd.
496 Seufferts Archiv, 29 (1874), Nr. 245, S. 914.
497 Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 16 (1908), S. 738.
198 Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 7 (1907).
499 Brockhaus’ kl. Konversations-Lexikon (Online-Version zeno.org) Bd. 2 (1911), S. 508; Meyers Großes 

Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 16 (1908), S. 735 f.
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Das RG mit Sitz in Leipzig nahm seine Tätigkeit am 01. Oktober 1879 auf. Es hatte un
ter Anderem die Aufgabe, als letzte Instanz in Unterhaltsprozessen Recht zu sprechen.

Insoweit oblag es dem RG nicht nur, über gemeines Recht zu urteilen, sondern es 
befasste sich auch mit dem Preußischen ALR, dem rheinischen Recht und den weite
ren Partikularrechten. Es fällte eine Vielzahl von Unterhaltsurteilen zum ALR und dem 
rheinischen Recht, die vorliegend jedoch nicht untersucht werden, weil es nach diesen 
Rechtsordnungen einen gesetzlich verankerten Unterhaltsanspruch gab und sich das RG 
daher nur mit der Frage beschäftigte, wie dieser ausgestaltet war.

Wie bereits ausgeführt, sind lediglich zwei RG-Urteile zum Thema der vorliegenden 
Arbeit aufzufinden gewesen, eines (mit Wortlaut der Gründe) von 1883 und eines aus 
dem Jahr 1885, über das nur eine kurze Zusammenfassung in Bolzes Entscheidungs
sammlung existiert. Es finden sich bei Bolze zwar weitere Verweise auf Urteile des für 
gemeines Familienrecht zuständigen III. Senats (vom 7. November 1884, Aktenzeichen: 
166/84 sowie vom 24. Februar 1885, 304/84), allerdings konnten diese nicht gefunden 
werden. Aus der Fundstelle bei Bolze geht jedoch hervor, dass die beiden nicht auffind
baren Entscheidungen keine abweichende Rechtsauffassung des RG beinhalteten.

a. Entscheidung vom 13.03.1883
Hierbei handelt es sich um eine Entscheidung des III. Zivilsenats vom 13. März 1883.500 
Vorinstanzen waren das Landgericht Meiningen sowie das Oberlandesgericht Jena. Der 
Sachverhalt wurde nicht dargestellt. In dem betreffenden Fall ging es, wie sich aus den 
Gründen herauslesen lässt, sowohl um Kindes- als auch um nachehelichen Unterhalt für 
die Ehefrau. Es wurde nicht darauf eingegangen, in welchen Einkommens- und Vermö
gensverhältnisse die Ehegatten gelebt hatten; ebenso wenig, ob die klägerische Ehefrau 
eine dos erhalten hatte. Das RG kam (was den Gatten-, nicht den Kindesunterhalt an
belangte) zu einem ablehnenden Ergebnis und bestätigte damit die Entscheidungen der 
Vorinstanzen.

aa. Urteilsgründe
In der Urteilsbegründung setzte sich das RG detailliert mit der bestehenden Rechtslage 
auseinander und stellte sich durchaus die Frage, ob nicht - trotz fraglos fehlender kodi
fizierter Rechtsgrundlage - auf Grund stetiger Praxis ein gewohnheitsrechtlicher Unter
haltsanspruch geschaffen worden sein könnte.

[1], Römisches Recht
Dass ein gesetzlicher Anspruch nach gemeinem Recht nicht bestand, bezweifelte das RG 
nicht:

Daß nach römischem Rechte die Alimentationsverbindlichkeit des Ehemannes mit 
der Scheidung der Ehe außiört, ist unbestritten.50'

500 Abgedruckt in RGZ 8 (1883), S. 184 (Nr. 48).
501 RGZ 8 (1883), S. 186.
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[2], Gewohnheitsrechtlicher Anspruch
Das RG prüfte einen gewohnheitsrechtlichen Anspruch, indem es zuerst die Rechtsla
ge analysierte und somit die bisherige Theorie und Praxis untersuchte. Hierzu zählte 
es zahlreiche Stimmen in Rechtsprechung und Literatur auf, die sich aus verschiedenen 
Gründen (unter Anderem unter Bezugnahme auf die vorgenannte kanonistische Rege
lung) dafür ausgesprochen hatten, einen Unterhaltsanspruch zu Gunsten der Ehefrau 
zuzulassen. Das RG merkte aber auch an, dass unter diesen Stimmen über den Umfang 
und die Voraussetzungen des Anspruchs keine Einigkeit herrsche.502 Auch die ablehnen
den Stimmen wurden im Einzelnen angeführt:

In der Rechtsprechung befürworteteten den Anspruch folgende Gerichte:
. OAG Celle 1838505, 18595«, 1869505 und 1870
• Wolfenbüttel506 („Doch hat das dortige OAG vielfältig geschwankt.“507)
• Darmstadt508
• München509.

Abgelehnt wurde der Anspruch von:
. Celle 1871510
• Kassel511,
• Lübeck512,
• Rostock515.

502 RGZ 8 (1883), S. 186 f.
505 Vgl. S. 113.
501 Vgl.S. 114f.
505 Vgl. S. 114 f.
506 Vgl. S. 118 119.
507 RGZ 8 (1883), S. 187.
508 Vgl. S. 131 f.
509 Vgl. S. 136 f.
510 Vgl. S. 115 ff.
511 Vgl. S. 130 f.
512 Vgl. S. 133 ff.
515 Vgl. S. 137 f.
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In der Literatur befürworteten diesen: Carpzov514, Pufendorf515, Schmalz516,Glück517, 
Wiese51“, Hagemann51’ Es lehnten ihn ab: Thibaut520, Hofmann521, Strippeimann522.

Das RG erwähnte auch diejenigen Rechtsordnungen, in denen ein Unterhaltsanspruch 
- teilweise neben einer Vermögensstrafe - bereits festgeschrieben war, namentlich das 
Preußische ALR, das Sondershäuser und das Altenburger Ehegesetz, das „Gothaische 
Ehemandat“525 sowie das Sächsische Zivilgesetzbuch.

Doch das Gericht lehnte auch einen sich aus Gewohnheitsrecht ergebenden Unter
haltsanspruch ab. Begründet wurde dieses wie folgt:

Für das Gebiet des gemeinen Rechts läßt sich diese Ansicht, der sich auch 
die Vorderrichter angeschlossen haben, nicht genügend rechtfertigen. 
Zuvörderst muß es als bedenklich erscheinen, auf die vorstehenden Zeugnisse ge
stützt etwa ein allgemeines deutsches Gewohnheitsrecht zu Gunsten derselben an
zunehmen. Denn abgesehen davon, daß in der Praxis bezüglich der Voraussetzun
gen und des Umfanges einer solchen Alimentationspflicht keine Übereinstimmung 
herrscht, fehlt es auch keineswegs an Zeugnissen aus Theorie und Praxis für die 
entgegengesetzte Annahme überhaupt [.. . J.524

Entscheidend war also für das RG, dass es keine einhellige Meinung gab, die einen 
Unterhaltsanspruch gewährte, sondern auch gewichtige Stimmen, die einen solchen ab
lehnten. Gleichwohl fallt auf, dass das RG mehr Unterhaltsbefürworter als -gegner an
führte, unter ersteren auch juristische Größen wie Carpzov. Auch sind mehr Unterhalt 
gewährende als ablehnende Urteile aufgeführt. Dennoch reichten die existierenden Ge
genstimmen in den Augen des Senats aus, um nicht von einer für die Bildung von Ge
wohnheitsrecht erforderlichen langen, tatsächlichen Übung und allgemeinen Anerken
nung ausgehen zu können.

Darüber hinaus sah das RG deshalb sich nicht in der Lage, zu Gunsten eines Unter
haltsanspruchs aus Gewohnheitsrecht zu entscheiden, weil die Unterhaltsbefürwor
ter sich nicht hinsichtlich der Voraussetzungen und des Umfangs des Anspruchs einig 
waren. Hätte das Gericht einen gewohnheitsrechtlichen Anspruch anerkennen wollen, 
wäre hinsichtlich der Ausformung des Anspruchs anhand der bislang gewährten An-

514 Das RG zitiert als einschlägige Fundstelle „S. 214“ von Carpzovs „Jurisprudentia ecclesiastica“, muss 
aber „Definition 214“ auf S. 319 f. gemeint haben, vgl. S. 36 ff., S. 106 ff.

515 Vgl. S. 88 f.
516 Vgl. S. 97.
517 Vgl. S. 98.
51“ Vgl. S. 90 f.
515 Vgl. S. 92 ff.
520 Vgl. S. 80.
521 Vgl. S. 79 f.
522 Vgl. S. 81 f.
525 Gothaisches Ehegesetz, vgl. oben S. 68.
524 RGZ8(1883),S. 187.
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Sprüche keine einheitliche Linie zu erkennen gewesen, mit der das RG eine bestimmte 
Form des Unterhaltsanspruchs hätte begründen können.

[3] , Kanonisches Recht
Dass es nach kanonischem Recht in einem besonderen Fall hingegen einen Unterhalts
anspruch geben konnte, verkannte das RG nicht. Die Herleitung einer allgemeinen Un
terhaltspflicht in allen Scheidungsfällen wollte das Gericht hieraus aber nicht vorneh
men:

Ebensowenig ist es gestattet, in der oben allegierten Bestimmung des kanonischen 
Rechtes die Anwendung eines allgemeinen Prinzipes auf einen einzelnen Fall zu se
hen. Vielmehr giebt sie sich selbst als eine singuläre Begünstigung der kränklichen, 
nur wegen Unfähigkeit zum Beischlafe geschiedenen Ehefrau, die ihr zuteil wird 
mit Rücksicht auf die Härte der Ehetrennung in solchem Falle. Eine Erweiterung 
eines solchen singulären Satzes auf alle Fälle der Ehescheidung ist ungerechtfer
tigt. Es können daher nur die allgemeinen Rechtsgrundsätze sein, welche die durch 
ausdrückliche Vorschrift nicht begründete Verpflichtung anzunehmen verstatten, 
bezw. nötigen können. Aus ihnen lässt sie sich jedoch nicht herleiten.™

Das RG anerkannte zwar, dass in dem speziellen Fall, dass die Frau wegen Krankheit 
den Beischlaf nicht durchführen konnte und der Mann sich deshalb von ihr trennte5“, 
der Frau aus „Rücksicht auf die Härte der Ehetrennung in solchem Falle“ ein Unterhalts
anspruch zustand. Der Senat sah also kein Problem hinsichtlich der Anwendbarkeit der 
kirchenrechtlichen Rechtsgrundlage, sondern vielmehr in der Auslegung der Norm. Er 
wollte den Anwendungsbereich aber nicht über den Wortlaut der Norm ausdehnen oder 
sie gar analog auf jeden oder jeden besonders harten Fall der Ehescheidung anwenden. 
Begründet wurde dies lediglich äußerst knapp mit der Begründung, ein solches Vorge
hen sei „ungerechtfertigt“.

[4] , Entschädigungsanspruch aus Vertrag
Zuletzt prüfte das Gericht einen Unterhaltsanspruch als Schadensersatzanspruch wegen 
Verletzung des ehelichen Vertrages:

Den Grund der Alimentationspflicht des Ehemannes bildet die Ehe, und mit dem 
Wegfalle dieser muß jene aufhören. Ihr Fortbestehen würde sich daher nur aus 
dem Gesichtspunkte der Entschädigungspflicht des Ehemannes als desjenigen, 
durch dessen Schuld die Scheidung herbeigeführt worden ist, rechtfertigen lassen, 
und in der That ist die Rechtfertigung immer auf diesem Wege versucht worden. 
Derselbe konnte jedoch nicht zum Ziele führen. Unmittelbar wird die Ehe nicht 
durch den Mann, sondern durch die Frau, welche sie beantragt hat, aber nicht zu 
beantragen brauchte, herbeigeführt. Nur insofern ersterer ihr gerechten Anlaß zur 
Erhebung der Klage gab, trägt er die Schuld an der Scheidung, und nur in diesem

525 RGZ 8 (1883), S. 187 f.
526 Decretum Gratiani (zweiter Teil), C.32 q.7 c.18, vgl. oben S. 42.
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Sinne behandelt ihn das Recht als schuldigen Teil (Novelle 117 Kap. 9). Es knüpft 
hieran aber nicht die Folge, daß er der Frau wegen der einzelnen, ihr durch Auf
hebung der Ehe entgangenen Vorteile Ersatz leisten müsse, sondern es knüpft an 
seine Eigenschaft als schuldiger Teil nur gewisse Vermögensverluste zu Gunsten 
der Frau, die augenscheinlich einen Ersatz für die ihr aus der Scheidung erwach
senden Nachteile im ganzen bezwecken, deren Gewährung aber ebendeshalb die 
Annahme ausschließt, daß der Gesetzgeber an das Verhältnis des Ehemannes als 
schuldiger Teil noch weitere Entschädigungspflichten habe knüpfen wollen, sei es 
schlechthin, sei es für den singulären Fall, wo Vermögensstrafen unbeibringlich, 
anderweite Verbindlichkeiten aber vielleicht erzwingbar sein würden. Dafür, daß 
der Gesetzgeber eine solche eventuelle Ersatzpflicht für den entgangenen Unterhalt 
aufzuerlegen beabsichtigt hätte, fehlt es den Gesetzen an allem Anhalte.527

Das RG stellte fest, dass es zwar die Frau sei, die letztendlich durch den Scheidungsan
trag die Auflösung des Vertrages herbeiführe, sie dies berechtigterweise und ohne ver
mögensrechtliche Sanktion aber tun dürfe, wenn der Mann Anlass dazu gegeben habe. 
Das (gemeine) Recht sehe in diesem Fall zwar Vermögensstrafen vor, diese seien aber 
abschließend. Dafür, dass der Gesetzgeber die Fälle, in denen die Anordnung der Ver
mögensstrafe nicht durchführbar sei, versehentlich nicht geregelt habe, gebe es keine 
Anhaltspunkte. Durch die Ehescheidungsstrafen des römischen Rechts sei der Sachver
halt umfassend geregelt, eine richterliche Erweiterung auf einen Unterhaltsanspruch sei 
nicht angezeigt.

bb. Stellungnahme
Bei dieser RG-Entscheidung handelt es sich um ein wegweisendes und bedeutendes Ur
teil. Es markiert das Ende einer jahrzehntelangen Diskussion um die Frage, ob ein Un
terhalts anspruch im Geltungsbereich des gemeinen Recht besteht oder nicht. Erstmals 
konnte ein oberstes Gericht, das über den Obergerichten der einzelnen Länder stand, 
deren Urteile kassieren und so die Einheitlichkeit der Rechtsprechung herstellen. Nach 
dieser Entscheidung hatten die Oberlandesgerichte und die unteren Instanzen faktisch 
nicht mehr die Möglichkeit, eine abweichende Rechtsauffassung in ihre Urteile einflie
ßen zu lassen, ohne in der Rechtsmittelinstanz kassiert zu werden. Dem Senat muss da
her bewusst gewesen sein, dass seine erste Entscheidung in dieser Frage besonders gut 
begründet werden musste. Interessant ist, dass das Gericht sich rein an die juristischen 
Grundlagen hielt und in seiner Begründung die Frage nach Billigkeit, verbunden mit der 
Frage, wie die Frau sich nach der Ehescheidung selbst unterhalten sollte, vollständig aus
blendete.

Die Ausführungen des Gerichts überzeugen hinsichtlich der Herleitung des Anspruchs 
aus Gewohnheits- und Kirchenrecht. In der Tat gingen die Vorstellungen der Unterhalts
befürworter in entscheidenden Punkten auseinander - so zum Beispiel hinsichtlich der 
Frage, ob der Unterhaltsanspruch nur bei fehlender oder nicht ausreichender dos oder

527 RGZ 8 (1883), S. 188.
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neben der Vermögensstrafe stehen sollte, oder welchen zeitlichen und größenmäßigen 
Umfang er haben sollte. Es ist daher nicht ersichtlich, welchen gemeinsamen Nenner das 
Gericht hätte finden sollen, um diese verschiedenen Ansichten in einen höchstrichter
lich bestätigten Unterhaltsanspruch zu gießen.

Ferner regelte das Kirchenrecht nur einen Spezialfall, obgleich das Gericht die sich 
aufdrängende Frage ausblendete, ob eine analoge Anwendung der Vorschrift (wenn das 
kanonische Recht schon als materiell zu Grunde liegende Norm akzeptiert wurde) nicht 
auch in anderen Fällen, in denen die Scheidung eine „besondere Härte“ darstellte, ange
zeigt gewesen wäre. Schließlich gab es zahlreiche weitere vorstellbare Fälle, in denen die 
Scheidung finanziell für die Frau eine Katastrophe und mithin auch „besonders hart“ 
war.

Unbefriedigend bleibt die Argumentation des RG im Hinblick auf die Ausführun
gen einer nachehelichen Unterhaltspflicht als Entschädigungsanspruch, da das Gericht 
in keiner Weise auf die Problematik einging, inwieweit das römische Recht zu den ver
änderten gesellschaftlichen Umständen passte. Dies gilt insbesondere für diejenigen 
Teile des Reiches, in denen das römische Recht nicht (wie zum Beispiel in Bayern und 
Württemberg) ausdrücklich vom Gesetzgeber in Form einer Kodifikation bestätigt wor
den war. In jenen Fällen verwundert es, wenn das Gericht vom „Gesetzgeber“ spricht.

b. Entscheidung vom 24.02.1885
Bei dem abgedruckten Text handelt es sich um die in Bolzes528 Entscheidungssammlung 
zu findende Zusammenfassung eines Urteils des III. Zivilsenats vom 24.02.1885, in dem 
das RG seine obige Rechtsprechung bestätigt:

Die geschiedene Ehefrau hat einen Anspruch auf Alimente nicht. Eine Ausdehnung 
des singulären can. 18, C 32, qu. 7 ist nicht statthaft. III, 439/82 vom 13. März 83, 
E. 8, 48; III, 166/84 vom 7. Nov., auch nicht nach dem Sachsenspiegel und nicht 
in Schleswig-Holstein, wo sich nicht ein abweichendes Gewohnheitsrecht gebildet, 
sondern die Frage nach gemeinem Recht unrichtig in der Praxis entschieden ist.5”

Es scheint im Rahmen des Prozesses offenbar von Seiten der Unterhalt begehrenden 
geschiedenen Ehefrau vorgebracht worden zu sein, in Schleswig-Holstein habe sich ein 
Gewohnheitsrecht gebildet, welches einen dem kanonischen Recht entnommenen An
spruch (Decretum Gratiani (zweiter Teil), C.32 q.7 c.18)530 auf die Zeit nach der Schei
dung ausdehne. Das RG verneinte eine solche gewohnheitsrechtliche Weiterbildung und 
erklärte, dass ein schleswig-holsteinisches Gericht diese Frage abweichend entschieden 
habe, sei unrichtig.

528 Albert Bolze, 1853-1912, Vorsitzender des I. Zivilsenats und Präsident des Reichsgerichts (NDB (Onli
ne-Version) 4 (1959), S. 171).

525 Bolze, 1 (1886), S. 280 (Nr. 1254).
550 Vgl. oben S. 42 ff.
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4. Zusammenfassung der Rechtsprechung
Bereits seit dem 16. Jahrhundert sind Entscheidungen zum nachehelichen Unterhalt 
nachweisbar, die allerdings viele Fragen offen lassen. Jedoch sprachen sie sich sämtlich 
für einen Unterhaltsanspruch aus und wurden somit auch noch Jahrhunderte später als 
Referenzen herangezogen, wenn es um die Befürwortung eines nachehelichen Unter
haltsanspruchs ging.

Von den im 19. Jahrhundert auf gemeinrechtlichem Gebiet ergangenen Entscheidun
gen lehnten einige den Unterhaltsanspruch ab (AG Celle 1871, LG Braunschweig, OAG 
Kassel sowie OAG Lübeck in einer Frankfurter Rechtssache), andere wiederum befür
worteten ihn (OAG Celle 1818, ‘38, ‘59; AG Celle 1869; OAG/OG Wolfenbüttel, OAG 
Darmstadt, das BayObLG sowie OAG Oldenburg).

Die Frage des nachehelichen Unterhalts war ausgesprochen streitig, wobei sich die Ar
gumente pro und contra ständig wiederholten. Zu unterscheiden sind freilich die Fälle, 
in denen sich die Eheleute wegen Krankheit scheiden ließen und es keinen „schuldigen 
Teil“ gab (dieser Fall war kirchenrechtlich geregelt) und die Scheidungsfälle, in denen die 
Schuld durch Gerichtsurteil mindestens einem der Ehegatten zugewiesen wurde. Häufig 
wurde ein Unterhaltsanspruch nur subsidiär zugebilligt, wenn die Ehescheidungsstrafen 
nicht ausreichten oder gar nicht erst ausgeübt wurden. In anderen Fällen gab es einen er
gänzenden Anspruch, wobei immer berücksichtigt wurde, ob und in welcher Höhe die 
Frau eigene Einkünfte erzielte.

Dem Streit machte die Entscheidung des RG aus dem Jahr 1883 ein Ende. Es wand
te sich gegen die zahlreichen Stimmen, die den nachehelichen Unterhaltsanspruch be
fürworteten und schlug sich auf die Seite der als Unterhaltsschuldner in Anspruch Ge
nommenen.
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Schon einige Zeit vor Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches am 01.01.1900 war 
von vielen Seiten die Forderung nach einem allen deutschen Ländern gemeinsamen 
Recht geäußert worden. Der liberal eingestellte Thibaut551 hielt bereits 1814 ein flammen
des schriftliches Plädoyer „Über die Nothwendigkeit eines allgemeinen Bürgerlichen 
Rechts für Deutschland“.552 Er setzte den so genannten „Kodifikationsstreit“533 in Gang, 
an dem Savigny534 als konservativer Konterpart beteiligt war. Nach dessen Ansicht535 war 
Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch nicht reif für ein einheitliches Recht.

Savigny sollte Recht behalten. Unter Anderem fühlten sich die vor der Reichsgrün
dung 1871 existierenden Einzelstaaten in ihrer Souveränität bedroht und bekämpften 
Kodifikationsbemühungen.536 Erst 1873 wurde schließlich mit der Arbeit an dem neu
en, gemeinsamen Zivilgesetzbuch begonnen. Es sollte weitere 23 Jahre dauern, bis dieses 
1896 seine vorläufige Endfassung fand und nach vier weiteren Jahren zur Jahrhundert
wende in Kraft trat.

1. Vorgeschichte und Vorbereitungen zur Entstehung des BGB
Die Reichsgründung im Jahr 1871 hatte zwar Deutschland geeint, der Rechtszustand hin
gegen blieb aufgrund der Rechtszersplitterung „chaotisch“537. 1873 beschlossen Reichstag 
und Bundesrat auf Vorschlag der nationalliberalen Abgeordneten Miquel53’ und Lasker539 
(die damit im Vorfeld bereits sechs Mal gescheitert waren540) eine Änderung der Reichs
verfassung, die dem Reich die Gesetzgebungskompetenz unter Anderem für das gesamte 
Zivilrecht übertrug.541 Zuvor war die Gesetzgebungskompetenz des Reichs im Bürgerli
chen Recht auf das Obligationen-, Straf-, Handels- und Wechselrecht beschränkt.542 Die-

531 Zu Thibauts Biografie vgl. oben S. 80.
532 Thibaut, Nothwendigkeit.
533 Rückert in Stolleis, S. 625.
534 Friedrich Carl von Savigny, 1779-1861, Professor für römisches Recht, Preußischer Staatsrat, Richter 

und Minister für Gesetzesrevision, gilt als „Gründerfigur“ der modernen Rechtswissenschaft. Er war 
der Ansicht, Recht sei nicht positiv zu setzen, sondern habe aus dem „Volksgeist“ zu kommen - Rechts
wissenschaft könne daher nur Geschichtswissenschaft sein. (Rückert in Stolleis, S. 555 ff.; Schröder in 
Kleinheyer/Schröder, S. 366 ff; NDB (Online-Version) 22 (2005), S. 470 ff.)

535 Savigny, Beruf unserer Zeit.
536 Köhler, S. 5.
537 Köhler, S. 3.
538 Johannes von Miquel, 1828-1901, Anwalt und nationalliberaler Politiker, unter Anderem 1867-77 und 

1887-90 Abgeordneter im Reichstag des Norddeutschen Bundes und im Deutschen Reichstag. (NDB 
(Online-Version) 17 (1994), S. 553 f.)

539 Eduard Lasker, 1829-1984, Publizist und Parlamentarier. (NDB (Online-Version) 13 (1982), S. 656 f.)
540 Schlosser, S. 180.
541 Schlosser, S. 181.
542 Schulte-Nölke, S. 77, Fn. 1.
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se Verfassungsänderung vom 20.12.1873543 - die so genannte Lex Miquel-Lasker - gab 
den Startschuss für die alsbald folgenden ersten Aktivitäten. Am 28.02.1874 begann die 
Arbeit der Vorkommission, die aus fünf namhaften Juristen bestand541 und den Plan für 
die Entwicklung eines Bürgerlichen Gesetzbuchs aufstellte, wobei dieser neben der orga
nisatorischen Umsetzung bereits erste Leitsätze und Anweisungen enthielt. Die Rechts
vereinheitlichung sollte im Vordergrund stehen und das gemeine Recht die Grundlage 
darstellen. Das Ergebnis sollte abstrakt sein und gleichzeitig in sprachlicher Hinsicht all
gemein verständlich.545

2. Der Teilentwurf Familienrecht, 1880
Die elfköpfige546 (erste) „Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines bürgerlichen 
Gesetzbuchs“, die am 17.09.1874 unter Vorsitz des Präsidenten des Leipziger Reichsober
handelsgerichts Pape ihre Arbeit begann, beschloss zunächst, das zu schaffende Werk 
nicht auf einem bereits existierenden Recht oder Entwurf aufzubauen, sondern kom
plett neu zu gestalten.547 Zuerst einigte man sich darauf, dass fünf Teilentwürfe ange
fertigt werden sollten.548 Am 24.09.1874 wurde Gottlieb Planck54’ der Auftrag erteilt, die 
Redaktion des gesamten Familienrechts550 zu übernehmen.551 Die Arbeiten an den Teil-

543 RGBl. 1873, S. 379.
544 Dem Rat des Reichsoberhandelsgerichts Goldschmidt, dem württembergischen Obertribunaldirektor 

von Kübel, dem preußischen Appellationsgerichtspräsidenten von Schelling, dem Präsidenten des bay
rischen Oberappellationsgerichts von Neumayr sowie dem Präsidenten des sächsischen Oberappellati
onsgerichts von Weber. (Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 3, (1905), 
S. 623 ff.)

545 Köhler, S. 6 f.
546 Bestehend aus dem Vorsitzenden Pape, dem Kolmarer Appellationsgerichtsrat Derscheid, dem badi

schen Ministerialrat Gebhard, dem preußischen Obertribunalrat Johow, von Kübel (vgl. Fn. 544), dem 
vortragenden Rat im preußischen Justizministerium Kurlbaum, Planck (vgl. Fn. 549), von Weber (vgl. 
Fn. 544), dem Ministerialrat im bayrischen Justizministerium von Schmitt und den Professoren Wind
scheid aus Heidelberg und Roth aus München. Von Kübel und von Weber starben während der Tätigkeit 
der ersten Kommission, Windscheid schied ebenfalls aus. Sie wurden durch den Tübinger Professor von 
Mandry und den vortragenden Rat im sächsischen Justizministerium Rüger ersetzt. Die Kommission 
bestand mithin aus Vertretern der meisten in Deutschland geltenden Rechtsordnungen. (Meyers Großes 
Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 3 (1905), S. 623 ff, Bork, S. 16.)

547 Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org) Bd. 3 (1905), S. 623 ff.
548 In Anlehnung an die fünf Bücher des sächsischen BGB; Schlosser, S. 182.
549 Gottlieb Planck, 1824-1910, wirkte ab 1848 in der Justiz. Während seiner Laufbahn wurde er mehrfach 

strafversetzt und beurlaubt, unter Anderem wegen seiner Aktivität in einem Arbeiterverein. 1867-1873 
war er Reichstagsabgeordneter, 1867-1868 Mitglied des preußischen Hauses der Abgeordneten. 1871- 
1872 war er an den Beratungen zur Schaffung einer CPO beteiligt und wurde 1874, obgleich völlig er
blindet, zum Redaktor des Familienrechts bestimmt. Nach Beendigung seiner Kommissionsarbeit 1896 
war er neben der Kommentatorentätigkeit zum BGB Professor in Göttingen. (Schubert/Planck Vorla- 
gen/FamR 1, S. XXVIII; Falk in Stolleis, S. 501 f.)

550 Mit den anderen Teilentwürfen wurden Gebhard (Allgemeiner Teil), von Kübel (Schuldrecht), Johow 
(Sachenrecht) und von Schmitt (Erbrecht) betraut. (Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version 
über zeno.org) Bd. 3 (1905), S. 623 ff.)

551 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 1, S. XI.
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entwürfen wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgeführt, „mit einer Gewissen
haftigkeit, die bisweilen die Grenzen zur Pedanterie überschritt“.552

Im November 1879 teilte Planck mit555, dass er voraussichtlich bis Ostern 1880 seinen 
Entwurf fertig stellen werde und unter Anderem die Arbeiten an dem Abschnitt über die 
Scheidung noch nicht beendet seien. Der so genannte „Teilentwurf Familienrecht“ (im 
Folgenden: TE-FamR) war Ende 1880 tatsächlich fertig gestellt und lag samt Begrün
dung und Anlagen gedruckt vor.551

a. Regelungen
Das Unterhaltsrecht des geschiedenen Ehegatten behandelten die §§ 250-255 TE- 
FamR555. Sie befanden sich im ersten Abschnitt („Die Ehe“) unter dem vierten Titel („Be
endigung der Ehe“), dort Ziff. I („Scheidung und zeitweise Trennung der Ehe“).

In § 250 fand sich als Schlüsselvorschrift ein Unterhaltsanspruch des unschuldig ge
schiedenen Ehegatten, die nachfolgenden Paragrafen befassten sich mit der Ausgestal
tung des Anspruchs.

aa. § 250 TE-FamR
§ 250 knüpfte an die im Rahmen der Scheidung auszusprechende Schuld oder Unschuld 
eines Ehegatten an:

§ 250 Derjenige Ehegatte, welcher allein für den schuldigen Theil erklärt worden, 
ist dem anderen Ehegatten nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen Un
terhalt zu gewähren verpflichtet.556

Gemäß § 237 TE-FamR war die Scheidung möglich, wenn ein Gatte beispielsweise 
Ehebruch begangen (§ 238) oder dem anderen nach dem Leben gestellt hatte (§ 239), die 
häusliche Gemeinschaft grundlos aufgab (§241) oder sonstige eheliche Pflichten schwer 
verletzte (§ 242). Eine Konventionalscheidung war ausgeschlossen. Im Scheidungsurteil 
war gemäß § 244 Abs. 1 zu vermerken, welcher Ehegatte schuldig war oder ob gegebe
nenfalls beide Schuld trugen; danach richtete sich die Anwendbarkeit der §§ 250 ff. TE- 
FamR - nur der Ehegatte, der im Urteil für allein schuldig erklärt wurde, musste gemäß 
den §§ 251-255 TE-FamR Unterhalt leisten.

bb. § 251 TE-FamR
Der Unterhaltsanspruch war nach § 251 TE-FamR abhängig von der Bedürftigkeit des 
Berechtigten:

552 Köhler, S. 8.
553 In einem Brief an Pape, auszugsweise abgedruckt in Schubert/Planck Vorlagen/FamR 1, S. XIV f.
554 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 1, S. XVI.
555 Text als unveränderter photomechanischer Nachdruck herausgegeben von Schubert/Planck, Vorlagen/ 

FamRl.S. 5-130.
556 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 1, S. 62.
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§ 251 Der Unterhaltsanspruch ist nur begründet, wenn und soweit der Berechtig
te durch seine Erwerbsthätigkeit und die Einkünfte seines Vermögens sich nicht zu 
unterhalten vermag.557

cc. § 252 TE-FamR
Außerdem war die Unterhaltspflicht nach § 252 TE-FamR abhängig von der Leistungs
fähigkeit des Verpflichteten:

§ 252 (1) Der Anspruch auf Unterhalt ist ferner dadurch bedingt, daß der schul
dige Gatte zur Gewährung desselben ohne Gefährdung seines eigenen standesmä- 
ßigen Unterhalts und der ihm sonst obliegenden Verpflichtungen im Stande ist. 
(2) Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, so ist der schuldige Gatte den Unter
halt nur dann und nur insoweit zu gewähren verpflichtet, als er dazu bei einer un
ter Berücksichtigung der beiderseitigen Bedürfnisse, Erwerbs- und Vermögensver
hältnisse, sowie des von ihm an minderjährige unverheirathete Kinder oder einen 
neuen Ehegatten zu leistenden Unterhalts nach billigem Ermessen vorzunehmen
den Vertheilung seiner Mittel zwischen sich selbst und den gedachten Unterhalts
berechtigten im Stande ist.553

dd. §§ 253-255 TE-FamR
Die Unterhaltspflicht erlosch nach § 253 TE-FamR, wenn der Berechtigte eine neue Ehe 
einging:

§ 253 Die Unterhaltspflicht hört auf, wenn der Berechtigte eine andere Ehe ein
geht.557

Nach § 254, der auf § 394 (aus dem Recht des unehelichen Kindes) verwies, sollte die 
Unterhaltspflicht bei Tod des Verpflichteten auf dessen Erben übergehen, soweit diese 
den hypothetischen Pflichtteil des Berechtigten nicht überstieg:

§ 254 Rücksichtlich des Ueberganges der Verpflichtung zur Ge
währung des Unterhalts auf die Erben des Pflichtigen fin
den die Vorschriften des § 394 entsprechende Anwendung.560
§ 394 (1) Die Unterhaltsverbindlichkeit des Beischläfers geht unter den nachfol
genden näheren Bestimmungen auf dessen Erben über. (2) Der Unterhaltsan
spruch des Kindes ist den Erben gegenüber durch die im § 291 gedachten Voraus
setzungen nicht bedingt, beschränkt sich aber, wenn der Erbe sich darauf beruft, 
daß der Anspruch denjenigen Betrag, übersteigt, welcher dem Kinde als Pflicht
teil zukommen würde, wenn dasselbe bezw. Beim Vorhandensein mehrerer unehe-

557 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 1, S. 62.
558 Ebd.
559 Ebd.
560 Ebd.
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licher Kinder auch die letzteren eheliche Kinder des Erblassers wären, auf den Be
trag jenes Pflichtteils.56'

§ 255 erklärte verschiedene, nachstehend aufgeführte Vorschriften des Entwurfs für 
entsprechend anwendbar:

§ 255 Im Übrigen finden auf die im § 250 gedachte Unterhaltspflicht und deren 
Verhältniß zu der Unterhaltspflicht der Verwandten die in den §§ 290 Abs. 2, 292 
Abs. 2, 293, 296,297, 301 Abs. 1, 302, 303, 304, 305 und 308 gegebenen Vorschrif
ten entsprechende Anwendung.562

Die Paragrafen, auf die hier verwiesen wurde, entstammten dem Recht des Verwand
tenunterhalts und hatten nachstehenden (zusammengefassten) Inhalt563:

§ 290 Abs. 2: Der Vermögenslosigkeit stand es gleich, wenn Vermögen zwar vorhan
den war, aber nicht verwertet werden konnte.

§ 292 Abs. 2: Rangfolgeregelung; minderjährige unverheiratete Kinder und Ehegatten 
standen im ersten Rang, andere Verwandten waren nachrangig.

§ 293: Vorrangig waren Ehegatten einander zu Unterhalt verpflichtet; war dies nicht 
möglich, wurden die Verwandten unterhaltspflichtig.

§ 296: Übergang der Unterhaltsverpflichtung auf die Verwandten, wenn der Ehegat
te nicht leistungsfähig oder nicht in Deutschland zu belangen war; Regelung der Regres
sansprüche.

§ 297: Höhe des Anspruchs: „Lebensbedarf“ Gegebenenfalls waren noch Kosten für 
Unterricht und Vorbildung zu einem Beruf enthalten.

§ 301 Abs. 1: Unterhalt war in Form einer Geldrente im Voraus zu gewähren.
§ 302: Ersatzanspruch des Pflichtigen gegen den Berechtigten, wenn dieser herange

zogen wurde, weil das vorhandene Vermögen des Berechtigten nicht verwertet werden 
konnte.

§ 303: Unterhalt für die Vergangenheit erst ab Verzug oder Klageerhebung.
§ 304: Im Urteil konnte neben rückständigem auch zukünftiger Unterhalt tituliert wer

den; Abänderungsmöglichkeit; Beweislast des die Abänderung Begehrenden.
§ 305: Keine Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs im Konkursverfahren des 

Pflichtigen.
§ 308: Der Anspruch auf laufenden Unterhalt erlosch sowohl mit dem Tod des Berech

tigten als auch dem des Verpflichteten.

561 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 1, S. 91.
562 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 1, S. 62.
563 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 1, S. 70 ff.
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b. Begründung
Zu der Redaktionsvorlage des TE-FamR gehörte neben dem vorgeschlagenen Gesetzes
text eine umfangreiche, 2.260 Seiten umfassende Begründung.364 Zu den Vorschriften 
wurde darin insbesondere bezüglich der systematischen und teleologischen Hintergrün
de zunächst eine „allgemeine Begründung“ geliefert, einige Paragrafen wurden außer
dem im Rahmen einer „besonderen Begründung“ („Spezialmotive“) erläutert. Knapp 22 
Seiten565 waren im Rahmen der allgemeinen Begründung den „sogenannten Eheschei
dungsstrafen“ und den damit zusammenhängenden nachehelichen Unterhaltsansprü
chen gewidmet.

aa. Ehescheidungsstrafen oder Unterhaltsanspruch?
Zunächst wurde in einer Vorbemerkung566 der teleologische Hintergrund der Existenz 
von Ehescheidungsstrafen und deren Vorkommen in den bestehenden Rechten erörtert 
und festgestellt, dass diese Strafen - gleich ob vermögens-, straf- oder öffentlichrechtli
cher Natur567 - den Sinn und Zweck verfolgten, dem leichtfertigen Gebrauch und somit 
Missbrauch der Scheidungsmöglichkeit entgegen zu wirken. Wenn entweder das Schei
dungsrecht stark eingeschränkt sei oder eine „strenge Sitte“ die Gefahren einer allzu frei
en Scheidung verringere, würden Ehescheidungsstrafen in ihrer Funktion als Abschrek- 
kung nicht benötigt.

In der allgemeinen Begründung wurde betont, es sei ein grundlegendes Prinzip, dass 
mit der Scheidung alle gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen den Ehegatten en
deten568 und infolge dessen lediglich ein Entschädigungsanspruch wegen Vermögensvor
teilen, die dem unschuldigen Teil aufgrund schuldhaften Verhaltens des anderen Ehegat
ten entgangen sind, in Betracht käme.569

Es wurde ferner ausgeführt, dass fast alle bei der Entstehung des Entwurfs berücksich
tigten Rechte den Gedanken einer Entschädigung für die entgangenen Vorteile der Ehe 
zu Gunsten des unschuldigen Teils kannten und umgesetzt hätten, wenn auch auf ver
schiedenen Wegen, die aus den unterschiedlichen erb- und güterrechtlichen Systemen 
resultierten.570

564 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 1 (ab S. 131) und 2.
565 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 78 ff.
566 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 78.
567 Im Rahmen der §§ 250-255 TE-FamR waren nur vermögensrechtliche Strafen von Bedeutung. Inwieweit 

andere Strafen (wie Verlust des Namensrechts und elterlicher Rechte zu verhängen waren, wurde in der 
besonderen Begründung zu 256 ff. erörtert. (Schubert/Planck Vorlagen/FamR 2, S. 79, 146 ff) Hier 
soll lediglich auf die vermögensrechtlichen Fragen eingegangen werden. Inwieweit öffentlich-rechtliche 
Strafen diskutiert wurden, hat keinen direkten Bezug zu der Frage nach Entschädigungsanspruch/Unter- 
halt. Der Redaktor wendet sich gleichwohl unter § 15 f. der allgemeinen Begründung zu Abschn. I, Tit. 
4, Nr. 1 den öffentlichen Strafen und der Frage des Verbots der Wiederverheiratung für den schuldigen 
Teil zu. (Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 95 ff.)

568 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 79.
569 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 79 f.
570 So sei beispielsweise im römischen Recht ein Ersatz der erbrechtlichen Nachteile aufgrund des ohnehin 

schwach ausgestalteten Ehegattenerbrechts nicht sinnvoll, weshalb dort auf die zu Lebzeiten gemachten

154



ENTSTEHUNG DES BGB

Die Begründung setzte sich nach einer kurzen Darstellung der Rechtslage in den ein
zelnen Territorien ausführlich mit den beiden Prinzipien auseinander, mit denen ein 
Unterhaltsanspruch begründet werden könne571:

• Dem Entschädigungsprinzip, auf dem die Ehescheidungsstrafen des römischen 
Rechts beruhten und das sich in den Gesetzen Preußens, Sachsen-Coburg und 
Gothas unter Anderem fand und das sich insbesondere darin auswirkte, dass 
sich die Entschädigung je nach Schwere der Schuld vermindern oder verrin
gern konnte;

• dem Billigkeitsprinzip, das sich im Code Civil sowie in den von Frankreich be
einflussten Rechten fand.

[1], Entschädigungsprinzip
Gegen das Entschädigungprinzip (welches mit den allgemeinen Grundsätzen konform 
sein müsse) wurde vorgebracht, dass die Vermögensvorteile nur sekundäre Folgen der 
Ehe seien und ihre Erlangung nicht den Primärzweck der Eheschließung darstelle. Es sei 
mit der „sittlichen Natur“ der Ehe nicht vereinbar, „wenn der unschuldige Gatte die Ehe 
für sich als eine Quelle vermögensrechtlicher Vortheile auffassen [...] wollte, wenngleich 
jene Quelle in Veranlassung der Schuld des anderen Theils versiegt ist“.572

Im Übrigen sei es widersprüchlich, einerseits die Ehe auflösen zu wollen, andererseits 
aber gleichzeitig im Rahmen des Erfüllungsinteresses eine Entschädigung hierfür zu ver
langen.573

Auch das negative Interesse ersetzt zu verlangen, laufe dem System entgegen, da in 
der Folge konsequenterweise die Aufhebung aller im Verlauf der Ehe entstandenen Wir
kungen verlangt werden müsste, was mit dem Wesen der Ehe jedoch nicht vereinbar 
sei. Die Scheidung bezwecke, dem unschuldigen Ehegatten die unerträgliche Fortset
zung der Ehe zu ersparen, richte sich mithin ausschließlich auf die Zukunft und wirke ex 
tune, anderenfalls stünden unangemessene Härten für den schuldigen Ehegatten zu be
fürchten.574

Aus denselben Gründen sei eine Unterhaltspflicht im Rahmen eines Entschädigungs
anspruchs nicht zu begründen. Auch könne nicht „der Gesichtspunkt einer Nach
wirkung der Ehe [...] herangezogen werden“575. Ebenso wenig sei die Genugtuung des 
unschuldigen Ehegatten wegen seiner persönlichen Kränkung ein ausreichendes Argu-

Zuwendung (dos etc.) abgestellt werden müsse. Anders sei dies unter Anderem im preußischen ALR, wo 
aufgrund des starken Ehegattenerbrechts auch ein erheblicher Nachteil durch dessen Wegfall kompen
siert werden müsse. (Schubert/Planck Vorlagen/FamR 2 S. 84 f.)

571 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 85-87.
572 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 86.
573 Gemäß §§ 238 ff. TE-FamR kann die Scheidung ausschließlich von dem unschuldigen Ehegatten bean

tragt werden. Im TE-FamR ist die Scheidung wegen Geisteskrankheit noch nicht vorgesehen.
574 Schubert/Planck Vorlagen/FamR 2, S. 87.
575 Ebd.
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ment, da bereits die strafrechtlichen Vorschriften des Reichsstrafgesetzbuchs diese Funk
tion übernähmen.

Der Entwurf kam daher zu zu folgendem Zwischenergebnis:
Der Entwurf ist der Ansicht, daß nach allgemeinen Grundsätzen sich weder ein 
Anspruch des unschuldigen Theils auf Entschädigung oder Abfindung, noch auf 
Alimentation rechtfertigen lässt.576

[2] , Billigkeitsprinzip
Der Unterhaltsanspruch, den der Entwurf dem unschuldigen Ehegatten zusprach, sollte 
mithin allein auf dem Grundsatz der Billigkeit beruhen:

Es schien unbillig zu sein, wenn ein Ehegatte durch die Schuld des anderen in die 
Lage soll versetzt werden können, entweder die ihm unerträglich gewordene Ehe 
fortsetzen oder aber die Mittel zur Bestreitung seines Unterhalts fortan entbehren 
zu müssen.577

Das öffentliche Interesse sei nicht in die Billigkeitserwägungen mit einzustellen, es 
komme hier allein auf die privaten Interessen der Eheleute an.578

[3] . Lösung
Eine pragmatische Lösung fand der Entwurf in der Schaffung eines positiven Unterhalts
anspruchs:

Wenngleich aus allgemeinen Grundsätzen ein Anspruch des unschuldigen The
ils auf Entschädigung bzw. Alimentation sich nicht begründen lässt, so fragt sich 
doch, ob es sich nicht aus Gründen des öffentlichen Interesse und der Billigkeit 
empfiehlt, kraft positiver Vorschrift dem schuldigen Theil die Pflicht aufzuerlegen, 
den unschuldigen Theil in angemessener Weise für die in Folge der Ehescheidung 
dem letzteren entgehenden Vortheile zu entschädigen.579

Der Unterhaltsanspruch beruhte somit allein auf der Interessensabwägung zwischen 
dem Interesse des unschuldigen Ehegatten, dem die Fortsetzung der Ehe nicht zugemu
tet werden sollte, wenn der „pflichtvergessene“ Ehegatte ihn durch eine der katalogartig 
festgelegten Verhaltensweisen gedemütigt hatte; und dem des schuldigen Ehegatten an

576 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 86.
577 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 87.
578 Der Redaktor betonte im Folgenden, dass der Unterhaltsanspruch nicht die Ehescheidungsstrafe erset

zen und damit nicht als indirektes Zwangsmittel zur Erfüllung ehelicher Pflichten an Stelle einer öffent
lichen Strafe treten solle. Denn es stellten Ehescheidungsstrafen, die einen entgangenen erbrechtlichen 
oder sonstigen Vorteil ausgleichen, allein deshalb eine unbillige Härte für den pflichtigen Ehegatten dar, 
weil man dann unterstellen würde, dass der Berechtigte den Verpflichteten überlebt bzw. die Ehe noch 
eine nicht unerheblich lange Zeit angedauert hätte. Diese Ungewissheit hinsichtlich des Eintretens die
ses Umstands zu Lasten des Schuldigen zu unberücksichtigt zu lassen, sei ungerecht und nicht verhält
nismäßig. (Schubert/Planck Vorlagen/FamR 2, S. 87.)

579 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 87.
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einer folgenlosen Auflösung der Verbindung. Das Interesse des unschuldigen Ehegatten 
wurde im Rahmen dieser Abwägung als schutzwürdiger bewertet als das des schuldigen.

Es handelte sich um einen Anspruch, der nicht aus allgemeinen Grundsätzen hergelei
tet wurde, sondern allein auf der Tatsache beruhte, dass er „gebraucht“ wurde.

bb. Ausgestaltung des Unterhaltsanspruchs
Nach der Befürwortung eines Unterhaltsanspruchs dem Grunde nach widmete sich die 
allgemeine Begründung dessen Ausgestaltung. Zu klären war, ob der Anspruch dem 
ehelichen Unterhalt oder dem Verwandtenunterhalt angeglichen werden, vom Vorliegen 
welcher Voraussetzungen er im Einzelfall abhängen, in welcher Form und Höhe er exi
stieren und welches Gericht für die Durchsetzung des Anspruchs berufen sein sollte.580

[1]. Tatbestandliche Voraussetzungen
(1) Der Unterhaltsanspruch beschränkte sich - zumal er sich ausschließlich aus Billig
keitsgesichtspunkten zu Gunsten des Berechtigten ergab - auf den Fall der Bedürftig
keit des Berechtigten.581 In der allgemeinen Begründung wurde hervorgehoben, dass die 
anspruchsbegründenden Voraussetzungen zwar im Zeitpunkt der Scheidung vorliegen 
müssten, der Anspruch aber (im Gegensatz zu den damals in anderen Gesetzen existie
renden Unterhaltsansprüchen) nicht bei einer Unterbrechung der Bedürftigkeit kom
plett wegfalle, sondern bei erneuter Bedürftigkeit wieder auflebe:

Soll der Alimentationsanspruch ein Schutz dagegen sein, daß der unschuldige Gat
te in Folge der Scheidung keine Noth leidet, so muß man den Anspruch auch auf 
solche Fälle erstrecken, wo die Bedürftigkeit erst nach der Scheidung eintritt oder, 
nachdem sie aufgehört hatte, sich später von Neuem geltend macht; denn wäre die 
Scheidung nicht erfolgt, so würde der unschuldige Theil auf Grund der Alimen
tationspflicht des anderen auch in diesen Fällen gegen Noth geschützt sein [...]5S2.

Dabei würdigte der Redaktor durchaus das aus dem hessischen Entwurf entlehnte Ar
gument, die Ehegatten seien einander nur für die Vergangenheit verantwortlich und 
nicht für die „Wechselfälle der Zukunft“, außerdem entstünde dadurch eine Rechtsun
sicherheit auf Jahre hinweg, sodass eine defintive Regelung der Verhältnisse schon zur 
Zeit der Scheidung dadurch unmöglich gemacht werde. Es überwog allerdings nach An
sicht des Redaktors die Verhinderung von übermäßigen Härten dem unschuldigen Ehe
gatten gegenüber, die entstehen könnten, wenn dieser zum Zeitpunkt der Scheidung sich 
gerade noch selbst unterhalten könnte, aber bereits während der Scheidung absehbar sei, 
dass die Bedürftigkeit alsbald eintreten werde.

Dies stehe insbesondere nicht im Widerspruch zu einer Bestimmung des Entwurfs, 
laut derer eine neue Ehe die Unterhaltspflicht beende, da durch die Wiederverheiratung 
eine „Ausgleichung des Schadens“ stattfinde.

580 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 88 ff.
581 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 89.
582 Ebd.
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Ausdrücklich bestätigte der Redaktor, dass Bedürftigkeit bereits dann vorliege, wenn 
der Berechtigte zwar Vermögen besitze, aber dessen „Erträgnisse“ zur Bestreitung des 
standesmäßigen Unterhalts nicht ausreichten. Dem Unschuldigen sei nicht zuzumuten, 
den Stamm seines Vermögens anzugreifen „und sich dadurch der Gefahr künftiger völ
liger Verarmung auszusetzen“583. Dies gelte gleichermaßen für den unschuldigen Mann, 
soweit die Erträge aus Erwerbseinkünften und Vermögen nicht ausreichten, um ihm ein 
standesgemäßes Auskommen zu sichern. Schließlich habe der Mann auch während der 
bestehenden Ehe einen Anspruch auf Unterstützung durch die Frau, sei es durch de
ren häusliche Mitarbeit, ihr Erwerbseinkommen oder die Teilhabe an den Erträgen ih
res „Frauengutes“. Es konnte somit nach der Regelung im TE-FamR durchaus zu der 
Situation kommen, dass ein unschuldig geschiedener Mann, der über erhebliches Ver
mögen verfügte, das jedoch keine oder nur geringe Erträge abwarf (zum Beispiel Immo
bilienvermögen), von seiner schuldig geschiedenen Ehefrau Unterhaltsleistungen for
dern konnte.

(2) Weitere Voraussetzung war gemäß § 252 TE-FamR die Leistungsfähigkeit („Ali
mentationsfähigkeit“), wobei der Pflichtige grundsätzlich seinen eigenen standesgemä
ßen Unterhalt behalten dürfen sollte. Abs. 2 schränkte diesen Grundsatz insoweit ein, 
als im Mangelfall der Pflichtige sein Einkommen (und wohl auch Vermögen) unter al
len Berechtigten aufteilen musste, sodass ihm dann durchaus wesentlich weniger als der 
standesmäßige Unterhalt verblieb. Nach dem Wortlaut war nicht einmal sein eigener 
notdürftiger Unterhalt für ihn gesichert. Wie viel dem Pflichtigen verbleiben sollte, oblag 
dem billigem Ermessen des Richters.

Erstaunlicherweise begründete der Redaktor diese Voraussetzung wie folgt:
Es entspricht dies dem Gedanken, daß jener Anspruch eine Entschädigung sein 
soll für den durch die Ehe begründeten, aber durch die Scheidung entzogenen Ali
mentationsanspruch; denn auch der letztere ist ein durch die Alimentationsfähig
keit des pflichtigen Gatten bedingter, wenngleich in anderer Art, wie bei der Unter
haltspflicht der Verwandten.™'

Diese Begründung verwundert, da sie den Unterhaltsanspruch entgegen der voraus
gegangenen Ablehnung des Entschädigungsprinzips ausdrücklich als „Entschädigung“ 
qualifizierte. Dies könnte sich allein dadurch erklären lassen, dass hier die „billige Ent
schädigung“ gemeint war und nicht eine Entschädigung im Sinne eines Schadensersatz
anspruchs. Jedenfalls klingt der Wortlaut der Begründung an der zitierten Stelle verwir
rend und inkonsequent. Er lässt allerdings auch erkennen, wie schwierig die Abgrenzung 
zwischen Billigkeit und Entschädigung ist und welche Vielzahl an Probleme es aufwirft, 
wenn dogmatische Begründungen für die einzelnen Elemente des Unterhaltsanspruchs 
geliefert werden sollen.

Jedenfalls sollten - anders als beim Verwandtenunterhalt - sowohl der eheliche als 
auch der nacheheliche Unterhaltsanspruch nicht darauf beschränkt sein, dass der Pflich-

583 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 90.
581 Ebd.
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tige nur dasjenige leisten muss, was ihm über seinen eigenen standesmäßigen Unterhalt 
hinaus verbleibt. Diese Voraussetzung sei auf den Grundsatz zurückzuführen, dass der 
nacheheliche Unterhaltsanspruch in billiger Weise den entgangenen Anspruch auf eheli
chen Unterhalt kompensieren solle und dieser gleichermaßen von der Leistungsfähigkeit 
des Pflichtigen abhängig sei. Der Pflichtige sollte somit nicht besser gestellt werden, als 
wenn er noch verheiratet wäre - denn auch in diesem Fall wäre er verpflichtet gewesen, 
seine gesamten Einkünfte mit dem Gatten und eventuell vorhandenen Kindern zu teilen.

Besonderen Wert hatte der Entwurf auf Flexibilität gelegt, was daran zu erkennen ist, 
dass er die „Drittelregelung“585 (die besagt, dass der Unterhalt ein Drittel der Einkünfte 
des Pflichtigen nicht übersteigen darf) ablehnte. Ferner wurde in § 255 i. V. m. § 304 TE- 
FamR bewusst die Möglichkeit für beide Parteien vorgesehen, bei geänderten Verhält
nissen Abänderung zu verlangen.586

[2] , Rechtsfolgen
Bezüglich des Inhalts und Maßes des Unterhaltsanspruchs orientierte sich der TE-FamR 
an den Vorschriften über den Verwandtenunterhalt.587 Lediglich bei der Art der Gewäh
rung des Unterhalts wurde laut der allgemeinen Begründung festgelegt, dass im Hin
blick auf die für gewöhnlich durch die Scheidung entstehende „Verfeindung und Ent
fremdung“ der Ehegatten der Unterhalt nicht anders als in Geld geleistet werden sollte.588

[3] . Verweisungen in § 255 TE-FamR
Die in § 255 TE-FamR für entsprechend anwendbar erklärten Vorschriften entstammten 
dem Recht des Verwandtenunterhaltes.589 Dass diese Regelungen für den nachehelichen 
Unterhaltsanspruch gleichfalls gelten sollten, wurde damit begründet, dass er dem ehe
lichen Unterhaltsanspruch nachgebildet sei.590 Gemäß § 74 Abs. 2 TE-FamR waren näm
lich im Rahmen des ehelichen Unterhaltsanspruches die §§ 296, 297 Abs. 3 und 4 sowie 
303 bis 308 auf die Unterhaltspflicht des Mannes und nach § 75 Abs. 2 TE-FamR auf die 
Unterhaltspflicht der Frau dieselben sowie §§ 290 Abs. 2 und 302 entsprechend anwend
bar.

585 Die sich beispielsweise im Code Civil findet. (Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 90 f.)
586 Letzteres sei eine Konsequenz aus der Tatsache, dass der nacheheliche Unterhaltsanspruch dem eheli

chen nachempfunden sei. (Schubert/Planck Vorlagen/FamR 2, S. 91.)
587 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 91.
588 Ebd.
589 §§ 289-308 TE-FamR, Schubert/Planck Vorlagen/FamR 1, S. 70-73.
590 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 91.
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Entsprechende Anwendbarkeit der Vorschriften über den Verwandtenunterhalt auf eheliche und nacheheli
che Unterhaltspflichten, Übersicht:

Eheliche Unterhaltspflicht des
Mannes, § 74 TE-FamR

Eheliche Unterhaltspflicht 
der Frau, § 75 TE-FamR

Nacheheliche Unterh.pflicht, 
§§ 250-255 TE-FamR

§ 290II - + +
§ 292 II - - +
§293 - - +
§296 + + +
§ 2971/II - - +
§ 297111/ 
IV

+ + +

§3011 - - +
§302 - + +
§303 + + +
§304 + + +
§305 + + +
§306 + + -
§307 + + -
§308 + + +

Die Anwendbarkeit des § 305 TE-FamR (welcher bestimmte, dass im Konkurs des 
Pflichtigen Unterhalt für die Zukunft nicht geltend gemacht werden kann) wurde ge
sondert wie folgt gerechtfertigt: Konsequenterweise müsse die nacheheliche Unterhalts
forderung eigentlich im Rahmen der Konkursordnung als Forderung geltend gemacht 
werden können, da sie nicht auf dem ehelichen oder verwandtschaftlichen Verhält
nis beruhe, das laufend neu begründete werde, sondern ein unter dem Gesichtspunkt 
der Entschädigung gegebener und „im Augenblicke der Scheidung erworbener, ob
ligationsmäßiger Anspruch“ sei.59' Nichtsdestotrotz wurde § 305 im TE-FamR für an
wendbar erklärt, um der Vorstellung, dass nachehelicher und ehelicher Anspruch mög
lichst gleich ausgestaltet sein sollen, gerecht zu werden - mit der Begründung, dass dies 
„zweckentsprechend“592 sei.

Mit derselben Argumentation wurde erklärt, warum sich § 307 TE-FamR (Verjäh
rung) nicht unter den allegierten Vorschriften fand. Der Unterschied zwischen der all
gemeinen Verjährung gemäß §§ 194 ff. des Teilentwurfs eines Allgemeinen Teils und 
der Spezialvorschrift des § 307 TE-FamR bestand darin, dass bei Letzterem jeweils nur 
die Teilleistung verjährte. Nach §§ 194 ff. TE-AllgR verjährte der Anspruch im Ganzen, 
wenn er nicht innerhalb der gesetzlichen Fristen geltend gemacht wurde. Der Anspruch 
entstand komplett im Zeitpunkt der Scheidung, seine Auszahlung war in der nachfol
genden Zeit „nur noch“ bedingt durch Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit.

Nicht anwendbar war auch § 306 TE-FamR (Verzicht auf Unterhalt für die Zukunft, 
Vorausleistung). Der unschuldige Ehegatte sollte für die Zukunft auf Unterhaltsleistun-

591

592

Vgl. oben S. 154.
Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 92.
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gen verzichten können. Jedoch wurde bewusst offen gelassen, inwieweit das vor der 
Scheidung im Rahmen eines Ehevertrages sittenwidrig sein könnte.593

Die Anwendung des § 308 TE-FamR ergebe sich aus dem Charakter des Anspruchs als 
Mittel zur „Befriedigung eines persönlichen Bedürfnisses“. Daher stelle sich die Frage ei
nes Übergangs des Anspruchs auf die Erben des Berechtigten gar nicht. In der Begrün
dung wurde nebenbei erwähnt, dass der Anspruch auch nicht abtret- und pfändbar war.

Was den Tod des Verpflichteten angeht, sah der Redaktor sowohl die Möglichkeit des 
Übergangs der Verpflichtung auf die Erben als auch ein Erlöschen des Anspruchs als 
sachlich zu rechtfertigende Alternativen.

Es hätte aufgrund der oben mehrfach angewandten Argumentation eigentlich der An
spruch gegen dessen Erben geltend gemacht werden können, weil er bereits in voller 
Höhe mit der Scheidung entstand.

Sieht man den Anspruch allerdings als Surrogat des ehelichen Unterhaltsanspruchs, 
müsste dieser mit dem Tod des Pflichtigen erlöschen. Allerdings wäre dann das Ehegat
tenerbrecht des Berechtigten eingetreten.

Der Entwurf löste dieses Problem mit einem Kompromiss, indem er ergänzend zu 
§ 255 i. V. m. § 308 TE-FamR in § 254 TE-FamR die entsprechende Anwendung des 
§ 394 TE-FamR aus dem Recht des unehelichen Kindes anordnete. Dieser Vorschrift zu
folge waren die Erben des schuldigen Ehegatten zwar verpflichtet, weiterhin Unterhalt zu 
leisten, jedoch beschränkt auf den hypothetischen Pflichtteil des Ehegatten.591

[4], Zuständigkeitsvorschriften™5
Unter Berücksichtigung der in den geltenden Rechtsordnungen jeweils gewählten Rege
lungen sprach sich der Entwurf dafür aus, die Entscheidung über Unterhaltsansprüche 
nicht dem Ehegericht zuzuweisen, sondern in Übereinstimmung mit § 575 Abs. 2 CPO 
den allgemeinen Zivilgerichten. Für die Bündelung beider Prozesse beim Ehegericht be
stehe schlichtweg kein Bedürfnis. Es reiche aus, wenn das Ehegericht die Schuld bzw. 
Unschuld der Ehegatten im Urteil festhalte.

cc. Zusammenfassung und Stellungnahme
Die Begründung zeigt, dass der Redaktor bzw. seine Subredaktoren („Hülfsarbeiter“, 
wissenschaftliche Mitarbeiter596) zielgerichtet auf die Einführung eines Unterhaltsan
spruchs zu Gunsten des unschuldigen Ehegatten hingearbeitet und -argumentiert hat
ten. Es wird an mehreren Stellen deutlich, dass aus dogmatischen und gesetzessystema
tischen Gründen weder Ehescheidungsstrafen noch eine Unterhaltspflicht konstruiert

593 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 92.
591 Dabei verweist der Redaktor auf den § 394 Abs. 2 TE-FamR, nach dem angeblich der Pflichtteilsan

spruch im Rang nach sonstigen Erbschaftsforderungen, aber vor Vermächtnisansprüchen steht. Im Ent
wurf selbst findet sich dieser Regelungsinhalt in § 394 nicht.

595 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 94.
596 Köhler, S. 8.
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werden konnten. Der Entschädigungsanspruch scheiterte an den allgemeinen Prinzipi
en der Schadensersatzansprüche.

Interessanterweise wurde nicht im Rahmen des öffentlichen Interesses mit der Ver
ringerung der Armenlast argumentiert. Das wäre möglicherweise zu plump gewesen, 
weisen doch der Entwurf und die dazu gehörige Begründung ansonsten überwiegend 
saubere juristische Herleitungen und Gedankengänge statt pragmatischer Überlegungen 
auf.

Und doch blieb dem Redaktor angesichts der Vorteile nichts anderes übrig, als im Sin
ne des Allgemeinwohls einen Unterhaltsanspruch des unschuldigen Ehegatten in den 
Entwurf aufzunehmen.

Der Unterhaltsanspruch sollte eine billige, persönliche „Entschädigung“ des Berech
tigten darstellen, ohne Schadensersatz aus den allgemeinen Grundsätzen zu sein, und 
gleichzeitig einen billigen Ausgleich zu dem entgangenen ehelichen Unterhaltsanspruch 
sowie dem entgangenen Erbrecht geben. Ohne auf die allgemeinen Grundsätze des 
Schadensrechts zurückgreifen zu wollen, sprach der Entwurf dem Berechtigten einen 
Anspruch zu, dessen Rechtsfolge an das positive Interesse erinnert. Es sollte gefragt wer
den: „Wäre der Berechtigte jetzt versorgt, wenn er nicht geschieden worden wäre?“ und 
nicht „Wäre der Berechtigte jetzt versorgt, wenn er den Pflichtigen nicht geheiratet hät
te?“, denn der nacheheliche Unterhaltsanspruch sollte soweit wie möglich analog zum 
ehelichen Unterhaltsanspruch ausgestaltet sein.

So ist in diesem ersten Teilentwurf ein neuer bis dato einzigartiger nachehelicher Un
terhaltsanspruch erdacht worden, der sich auf einen reinen Billigkeitsgedanken gründe
te, der den unschuldigen Ehegatten für die Zukunft absichern soll.

Eine weitere Konsequenz daraus war, dass der Anspruch bereits in voller (noch nicht 
bezifferbarer) Höhe zum Zeitpunkt der Rechtskraft der Scheidung entstand, aber in der 
Folgezeit, bis zum Tod des Erstversterbenden, durch das Vorliegen weiterer Vorausset
zungen (Leistungsfähigkeit und Bedürftigkeit) bedingt war.

Was die Vererbbarkeit des Anspruchs angeht, zeigt die Begründung ein weiteres Span
nungsfeld zwischen dem Entschädigungs- und dem Billigkeitsprinzip. Auf der einen Sei
te die Analogie zur ehelichen Unterhaltspflicht, die mit dem Tod endete, auf der anderen 
Seite der Entschädigungscharakter des Anspruchs, der nach allgemeinen Grundsät
zen die Erben verpflichtete. Der Redaktor brachte in der Begründung zum Ausdruck, 
dass keine der beiden Alternativen juristisch sauber zu begründen war und entschied 
sich schließlich für einen Kompromiss, bei dem die Erben bis zur Höhe des gedachten 
Pflichtteils hafteten. Damit wurde zwar keine stringente Lösung gefunden, dafür ein ak
zeptabler Mittelweg beschritten.

Trotz der Maxime, dass der nacheheliche Unterhaltsanspruch nicht dem Verwandten
unterhalt, sondern dem ehelichen Anspruch nachgebildet und analog sein sollte, verwies 
er auf eine Vielzahl von Vorschriften aus dem Recht des Verwandtenunterhalts.

Zu konstatieren ist, dass der Entwurf mit dem nachehelichen Unterhaltsanspruch in 
seinem Teilentwurf einerseits Prinzipien aufstellen konnte, es ihm an mehreren Stellen
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jedoch nicht gelang, diese sauber durchzuhalten und es zu zahlreichen Durchbrechun
gen der eigenen Prinzipien kam.

3. Die Beratungen der ersten Kommission, 1885
Nachdem die fünf Teilentwürfe vorlagen, begann die Kommission, über diese zu bera
ten. Sie beriet in den Jahren 1881 bis 1887597 über die Teilentwürfe der Redaktoren „in 
völliger Selbstisolation [...], ohne Verbindung zu Kreisen der Wirtschaft oder zu anderen 
juristischen Fachverbänden aufzunehmen“5”.

a. Beratungen
Die „erste Lesung“ wurde am 04.10.1881599 abgehalten, man wandte sich jedoch erst
mals fünf Jahre nach Fertigstellung des Teilentwurfs Familienrecht, am 11.12.1885, in 
der 498. Sitzung unter Schriftführung von Struckmann6“ den §§ 250-255 TE-FamR und 
damit dem nachehelichen Unterhaltsrecht zu.®1

aa. Beratungen zu §§ 250, 251 TE-FamR

[1 ]. Der Unterhaltsgrundsatz
Als besonderes Ergebnis ist zunächst hervorzuheben, dass die Schaffung eines Unter
haltsanspruchs zu Gunsten des unschuldigen Gatten von keiner Seite angegriffen wurde, 
sondern allgemeine Billigung erhielt.“2

Es wurde dem Redaktor zwar beigepflichtet, dass der Unterhaltsanspruch dogmatisch 
zweifelhaft und eigentlich nicht aus allgemeinen Prinzipien abzuleiten war. Diese Zwei
fel wurden jedoch verworfen. Eine endgültige Auflösung aller rechtlichen Verbindun
gen zwischen den Ehegatten sei zwar „wünschenswerth“ gewesen, jedoch überwögen die 
Vorteile, die die Gesellschaft aus einer Unterhaltspflicht ziehen konnte..“3 Dies waren die 
„Rücksicht auf das in dem größeren Theile Deutschlands geltende Recht“, die „Rücksicht 
der Billigkeit gegen den unschuldigen Ehegatten“ sowie die „Rücksicht auf das öffentli
che Interesse“.“4

Es wurde nicht näher auf diese Ziele eingegangen, im Gegensatz zu der Entwurfsbe
gründung wird jedoch offen angesprochen, dass es im öffentlichen Interesse liege,

[...] den Scheidungen thunlichst entgegenzutreten und im Falle der Scheidung eine 
Vermehrung der öffentlichen Armenlast thunlichst zu verhüten,

597 Köhler, S. 9.
598 Schlosser, S. 182.
599 Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 3 (1905), S. 623 ff.
600 Ab 1892 ständiges Mitglied als Nachfolger von Bosse in der zweiten Kommission.
601 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 33, 40 ff.
602 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 41.
603 Ebd.
“4 Ebd.
“5 Ebd.
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[2], Bedarf und Bedürftigkeit
Die erste Kommission beschäftigte sich sodann mit der Frage, inwieweit der nacheheli
che Anspruch an den ehelichen oder den Verwandtenunterhalt angeglichen werden soll
te.

Sie stellte zunächst fest, dass der Entwurf in § 255 TE-FamR den im Verwandtenunter
halt befindlichen § 290 Abs. 1 TE-FamR nicht für entsprechend anwendbar erklärt hat
te und die Frage der Bedürftigkeit für den nachehelichen Unterhalt eigenständig durch 
§ 251 TE-FamR regeln wollte.6“

Nach § 290 TE-FamR war der Berechtigte bedürftig, wenn er „wegen Vermögenslosig
keit und Erwerbsunfähigkeit sich selbst zu unterhalten nicht im Stande ist“ (Abs. 1) oder 
das Vermögen nicht verwertbar war (Abs. 2)607; § 251 TE-FamR stellte auf die Erwerbs
einkünfte sowie Einkünfte aus Vermögen (nicht auf die Substanz des Vermögens) ab.

Von Mandry608 stellte dazu den Antrag, § 250 TE-FamR (unter Streichung des § 251) 
wie folgt neu zu fassen:

Ist der Ehemann allein für den schuldigen Theil erklärt, so ist derselbe ge
genüber der Ehefrau verpflichtet, ihr den seiner Lebensstellung, seinem Ver
mögen und seiner Erwerbstätigkeit entsprechenden Unterhalt zu gewäh
ren, wenn und soweit solche diesen Unterhalt sich nicht aus den Einkünften 
ihres Vermögens und durch ihre Erwerbsfähigkeit zu verschaffen vermag. 
Ist die Ehefrau allein für den schuldigen Theil erklärt, so ist sie dem Ehemann ge
genüber verpflichtet, ihm den seiner Lebensstellung entsprechenden Unterhalt zu 
gewähren, wenn und soweit derselbe wegen Vermögenslosigkeit und Erwerbsunfä
higkeit sich selbst zu unterhalten nicht vermag.™

Von Mandry vertrat also die Auffassung, man müsse zwischen der Unterhaltspflicht 
der Frau und des Mannes differenzieren und diese in zwei gesonderte Absätze fassen. 
Der Bedarf sollte sich jeweils nach der Lebensstellung des Mannes bestimmen, wobei 
der Mann der Frau zusätzlich dazu auch seinem Vermögen und seiner Erwerbstätigkeit 
entsprechenden Unterhalt zu leisten hatte; die Frau hingegen musste sich nur an der Le
bensstellung festhalten lassen.

Differenziert wurde auch und insbesondere im Hinblick auf die Bedürftigkeit: der 
Mann sollte erst bedürftig sein, wenn er vermögenslos und erwerbsunfähig war (wie 
§ 290 Abs. 1 TE-FamR), die Frau bereits dann, wenn die Einkünfte ihres Vermögens und 
ihre Erwerbstätigkeit nicht ausreichten (wie § 251 TE-FamR). In von Mandrys Alternati
ve wurde die Frau bevorzugt, weil sie in geringerem Maße haftete und nicht verpflichtet 
war, den Stamm ihres Vermögens zur Bestreitung ihres Unterhalts anzugreifen.

606 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 41.
607 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 70.
608 Gustav von Mandry, 1832-1902, Professor für römisches Recht in Tübingen. (NDB (Online-Version) 16 

(1990), S. 19 f.)
609 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 40 f.
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Die Kommission meinte, von Mandry strebe mit seinem Antrag eine Angleichung des 
nachehelichen Unterhaltsanspruchs an den ehelichen Anspruch an.61" (Wobei dies be
züglich der Bedürftigkeit, genau genommen, nach von Mandry nur für den Mann der 
Fall gewesen wäre.) Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder ließ sich jedoch weder 
vom TE-FamR noch durch von Mandry überzeugen und sprach sich für eine gänzli
che Angleichung des nachehelichen Anspruchs an das Verwandtenunterhaltsrecht und 
somit für eine Verweisung für den Fall der Bedürftigkeit bei beiden Geschlechtern auf 
§ 290 Abs. 1 TE-FamR aus.611 Begründet wurde dies mit der Vereinfachung des Geset
zes durch Einheitlichkeit der gesetzlichen Unterhaltsansprüche sowie der Behauptung, 
die partikularrechtlichen Unterhaltsansprüche seien auch nicht weiter gefasst; im Übri
gen ergebe sich allein aufgrund des Billigkeitscharakters sowie des öffentlichen Interes
ses kein höherer Anspruch.612

[3], Beratungsergebnis
Die Kommission billigte weder den Ansatz des Entwurfs noch den von Mandrys.613

Folge hiervon war, dass der Berechtigte, auch die unschuldig geschiedene Frau, sein 
Vermögen (soweit dies nach § 290 Abs. 2 TE-FamR verwertbar ist) auch in der Substanz 
anzugreifen hatte.

bb. § 252 TE-FamR
§ 252 TE-FamR sah in Abs. 1 vor, dass der Pflichtige nur Unterhalt zu leisten hatte, wenn 
dadurch sein eigener standesmäßiger Unterhalt und die Erfüllung „der ihm sonst oblie
genden Verpflichtungen“614 nicht gefährdet wurden. Konnte er dies nicht gewährleisten, 
sollte der Unterhaltsanspruch dem billigen Ermessen des Richters anheim gestellt wer
den. Dieser hatte jedoch die Umstände und insbesondere die Unterhaltsansprüche min
derjähriger unverheirateter Kinder und eines neuen Ehegatten zu berücksichtigen. Kurl- 
baum beantragte, § 252 wie folgt neu zu fassen:

Der schuldige Ehegatte ist zur Gewährung des standesgemäßen Unterhaltes nur 
insoweit verpflichtet, als er denselben unter Berücksichtigung der ihm sonst oblie
genden Verbindlichkeiten ohne Verkürzung seines eigenen standesgemäßen Unter
halts gewähren kann. Er ist jedoch, wenn er den standesgemäßen Unterhalt nicht 
gewähren kann, den Unterhalt wenigstens in soweit zu gewähren verpflichtet, als 
er dazu bei einer billigen, unter Berücksichtigung der beiderseitigen Verhältnisse 
zu ermessenden Vertheilung seiner Mittel im Stande ist.6'5

610 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 41.
611 Ebd.
612 Ebd.
613 Ebd.
614 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 62.
615 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 41.
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Inhaltlich wich Kurlbaums Antrag nicht entscheidend von § 252 TE-FamR ab, son
dern gab nur dessen Inhalt eine sprachlich veränderte Fassung. Anders als im TE-FamR 
sollte es nach seinem Vorschlag allerdings nicht auf die Gefährdung des eigenen Unter
halts ankommen. Ebenso berücksichtigte Kurlbaums Fassung nicht ausdrücklich etwa
ige Unterhaltsansprüche von Kindern und einem weiteren Ehegatten, sondern beließ es 
bei den „beiderseitigen Verhältnissen“. Dies erscheint insoweit vertretbar, als man die 
Unterhaltsansprüche von Kindern und neuem Ehegatten unter die „Verhältnisse“ des 
Pflichtigen fassen konnte.

Die Kommission billigte Abs. 1 des § 252 TE-FamR, zumal er im Entwurf bereits an 
den § 291 Abs. 1 TE-FamR aus dem Verwandtenunterhaltsrecht angeglichen war.

§ 291 Abs. 1 des TE-FamR lautete:
Ein Anspruch auf Unterhalt ist nur gegen diejenigen Verwandten begründet, wel
che zur Ernährung desselben ohne Gefährdung ihres eigenen standesmäßigen Un
terhalts und der ihnen sonst obliegenden Verpflichtungen im Stande sind.6'6

§ 252 Abs. 2 TE-FamR und auch Kurlbaums Antrag wurden von der Kommission ab
gelehnt.617 Beide sahen vor, dass der standesmäßige Unterhalt des Pflichtigen in Form 
seines eigenen standesgemäßen Unterhaltes unter Berücksichtigung verschiedener Um
stände unterschritten werden konnte.6'8 Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder war 
der Ansicht, im Rahmen des nachehelichen Unterhaltsanspruchs sei nicht zu rechtfer
tigen, dass der Pflichtige seinen eigenen standesmäßigen Unterhalt angreifen und mit 
dem geschiedenen Ehegatten teilen müsse. Lediglich für den ehelichen Unterhalt sei dies 
vertretbar. Wenn aber das Familienleben als Grundlage wegfalle und der Anspruch nur 
noch auf Billigkeit beruhe, sei dies nicht mehr zu befürworten, da die Gefahr bestehe, 
der Ehemann (!) könnte „zu hart getroffen“ werden.619 Dies führte zur Streichung des 
§ 252 Abs. 1 und der Aufnahme von § 291 Abs. 1 in den Katalog der in § 255 allegierten 
Normen.620 Dadurch wurde der „Selbstbehalt“ des Verpflichteten sicher gestellt, der Be
rechtigte hatte das Nachsehen, wenn die Mittel des Schuldigen nicht ausreichten, um alle 
Unterhaltspflichten zu erfüllen.

cc. § 253 TE-FamR
§ 253 TE-FamR fand die uneingeschränkte Zustimmung der ersten Kommission.621

616 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. 70.
617 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 42.
618 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 40 f.
619 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 42.
620 Ebd.
621 Ebd.
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dd. § 254 TE-FamR
§ 254 TE-FamR war umstritten; sowohl von Mandry als auch Kurlbaum und Planck 
stellten hierzu Anträge622.

§ 254 TE-FamR hatte durch Verweisung auf § 394 TE-FamR dem Berechtigten beim 
Tod des Pflichtigen einen Unterhaltsanspruch gegen die Erben zugesprochen, der aller
dings auf den gedachten Pflichtteil beschränkt war.

Dazu beantragte von Mandry, § 254 TE-FamR zu streichen; Kurlbaum schlug vor, ihm 
„eine selbständige Fassung zu geben“, Planck selbst hatte umfangreiche Abänderungs
und Verbesserungsvorschläge, die jedoch allesamt abgelehnt wurden.625 Planck versuch
te, mit seinen Anträgen das Unterhaltsrecht des unschuldigen Ehegatten zu stärken, 
indem er ab dem Zeitpunkt des Todes des Pflichtigen die Voraussetzung des diesem (re
spektive den Erben) zu verbleibenden standesmäßigen Unterhalt aufheben, dafür aber 
den Anspruch auf den Pflichtteil beschränken wollte.624 Dabei sollte dem Berechtigten 
gegen die Erben ein bis zum Offenbarungseid reichender Auskunftsanspruch gewährt 
werden.

Dem Antrag von Mandrys wurde von der ersten Kommission hingegen entsprochen 
und statt § 254 TE-FamR eine Verweisung auf § 308 TE-FamR eingefügt, dem gemäß der 
Unterhaltsanspruch mit dem Tod des Pflichtigen erlosch.625

Die Kommission begründete ihre Entscheidung damit, Plancks Vorschlag breche mit 
„dem Prinzipe des Entwurfs, daß dem unschuldigen Ehegatten ein Anspruch auf Ent
schädigung wegen der ihm in Folge der Scheidung entgangener Vorteile nicht zuste
hen solle“626 und gehe damit zu weit. Möglicherweise lag dies aber auch an Plancks Än
derungsvorschlägen, die an einem komplizierten und schwer verständlichen Wortlaut 
krankten und das Verständnis des Gesetzes erschwerten. Das Beratungsprotokoll er
weckt den Eindruck, dass die Kommission von Anfang an bestrebt war, den Wortlaut des 
Gesetzes möglichst einfach und verständlich zu halten.

Der Berechtigte hatte somit nach diesem Beschluss der Kommission keinerlei Ansprü
che gegen die Erben des Verpflichteten.

ee. § 255 TE-FamR
§ 255 TE-FamR beinhaltete keine eigenständigen Regelungen, sondern verwies auf zahl
reiche Paragrafen aus dem Recht des Verwandtenunterhaltes.627

Aufgrund der bereits von der Kommission gefassten Beschlüsse und weiterer Anre
gungen wurden zusätzlich die §§ 290 Abs. 1, 291 Abs. 1, 30062’ TE-FamR (Beschränkung

622 Jakobs/Schubert,Beratung/FamR 2, S. 42 f.
625 Ebd.
624 Ebd.
625 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 43.
626 Ebd.
627 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 1, S. 62, 73 ff.
628 Auf Antrag Kurlbaums, Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 44.
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auf den notwendigen Unterhalt bei eigenem sittlichen Verschulden) und 307 TE-FamR 
(Verjährung) aufgenommen. Man behielt sich allerdings vor, nochmals auf § 255 TE- 
FamR zurück zu kommen.629

Im Übrigen fand der Vorschlag, das Zivil- und nicht das Ehegericht über den An
spruch entscheiden zu lassen, Zustimmung.

b. Vorl.Zus.st, Red.vorl., Zust.FamR, KE
Die Redaktionsvorlage von Pape (ab 1885) wird üblicherweise als „Vorläufige Zusam
menstellung“ („Vorl.Zus.st“) bezeichnet, die von Planck (1885) als „Redaktionsvorlage“ 
(„Red.-vorl.“).“’ Außerdem existiert eine „Zusammenstellung der sachlich beschossenen 
Bestimmungen des Familienrechts nach den Beschlüssen des Redaktionsausschusses der 
ersten Kommission“ aus den Jahren 1885/86 („ZustFamR“).631

Darin sind jeweils die Vorschriften des TE-FamR den Ergebnissen der Beratungen der 
ersten Kommission angepasst und auf den aktuellen Stand gebracht worden. Die Re
daktionsvorlagen von Pape (§ 15 Vorl.Zus.st) und von Planck (§ 1419 Red.vorl) sowie 
die ZustFamR (§ 1419) stimmten hinsichtlich der Bestimmungen über das nacheheliche 
Unterhaltsrecht fast wortgleich überein.632 Unterschiede zwischen Pape und Planck sind 
unwesentlich und vermutlich auf Redaktionsversehen oder verschiedene Manuskripte 
zurück zu führen.

Die ZustFamR wurde nochmals bearbeitet und abgeändert, im Hinblick auf das nach
eheliche Unterhaltsrecht wurde lediglich der Abs. 3 des § 1419 Zust.FamR gestrichen, 
der gelautet hatte:

Der im ersten Absätze bezeichnete Unterhaltsanspruch steht dem Unterhaltsan
spruch des späteren Ehegatten und der minderjährigen und unverheirateten6™ 
Kinder des für den schuldigen Theil erklärten Ehegatten nach und geht dem Un
terhaltsanspruche anderer Kinder und anderer Verwandter dieses Ehegatten vor.63'

Ergebnis dieser Aktualisierung der ZustFamR war der Kommissionsentwurf („KE“)635, 
der zumindest im Hinblick auf das nacheheliche Unterhaltsrecht inhaltlich unverändert 
in den so genannten „ersten Entwurf“ überging.

629 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 44.
630 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. VIII.
631 Ebd.
632 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 73 f. (Vorl.Zus.st), 80 (Red.vorl.) und 99 f. ( ZustFamR).
633 Wortlaut in der ZustFamR.
631 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 99 f.
635 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 100.
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c. Ergebnis der ersten Kommission

aa. Der erste Entwurf („EI“)
Nachdem der TE-FamR entsprechend den Anträgen und Beschlüssen des Redaktions
ausschusses bzw. der ersten Kommission abgeändert war, war der Text erheblich ver
kürzt und wurde wie folgt in einem einzigen Paragrafen zusammengefasst:

§ 1454 E I (1) Der allein für den schuldigen Theil erklärte Ehegatte ist ver
pflichtet, dem anderen Ehegatten, wenn und solange dieser wegen Vermö
genslosigkeit und Erwerbsunfähigkeit sich selbst zu unterhalten nicht im Stan
de ist, den Unterhalt zu gewähren. Auf diese Unterhaltspflicht finden die 
Vorschriften des § 1481 Abs. 2, des § 1482 Abs. 1, des § 1484 Satz 1, der §§ 1487, 
1488, des $ 1490 Abs. 1, des § 1491 Abs. 1, 3 und der §§ 1492 bis 1494, 1496 
mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Unterhaltspflicht 
auch dann erlischt, wenn der berechtigte Ehegatte eine andere Ehe schließt.
(2) Hat der für den schuldigen Theil erklärte Ehegatte eine neue Ehe geschlossen, 
so finden, wenn in der neuen Ehe der gesetzliche Güterstand besteht, die Vorschrif
ten des § 1313, wenn in der neuen Ehe die allgemeine Gütergemeinschaft, die Er
rungenschaftsgemeinschaft oder die Gemeinschaft des beweglichen Vermögens 
und der Errungenschaft besteht, die Vorschriften des § 1363 entsprechende An
wendung.636

Die zahlreichen allegierten Vorschriften lauten wie folgt:637
§1481 Abs. 2 EI: Vermögenslosigkeit ist auch dann anzunehmen, wenn der Un
terhaltsbedürftige nur solches Vermögen hat, welches zur Bestreitung des Unter
haltes nicht verwerthet werden kann.

§ 1482 Abs. 1 E I: Der Unterhaltsanspruch ist nur begründet, wenn und soweit 
derjenige, gegen welchen er geltend gemacht wird, bei Berücksichtigung seiner an
derweitigen Verpflichtungen im Stande ist, den Unterhalt ohne Beeinträchtigung 
seines eigenen standesmäßigen Unterhaltes zu gewähren.

$ 1484 S. 1 EI: Der Ehegatte des Unterhaltsbedürftigen haftet vor den Verwand
ten desselben.

§ 1487 E I: (1) Soweit ein Verwandter nicht im Stande ist, dem Bedürftigen den 
Unterhalt zu gewähren, ist er in Ansehung der Unterhaltsverpflichtung der üb
rigen Verwandten als nicht vorhanden anzusehen. (2) Dasselbe gilt zu Gunsten 
des Unterhaltsbedürftigen, wenn die Rechtsverfolgung gegen den zu der Gewäh
rung des Unterhaltes verpflichteten Verwandten im Inlande ausgeschlossen oder 
erschwert ist.

637

Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 99 f.
Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 281 ff.
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§ 1488 E I : (1) Der Unterhalt umfaßt den gesamten Lebensbedarf und 
bei einer nicht der Erziehung bedürftigen Person die Kosten der Tau
fe, der Erziehung, sowie der Vorbildung zu einem besonderen Lebensberufe.
(2) Der Unterhalt ist in dem Maße zu gewähren, welches der gesamm- 
ten Lebensstellung des Berechtigten entspricht (standesmäßiger Unterhalt).
(3) Auf Gewährung des nothdürftigen Unterhaltes ist die Unterhaltsverpflichtung 
nur in den Fällen beschränkt, für welche dies im Gesetze besonders bestimmt ist.
(4) In der Verpflichtung zu der Gewährung des Unterhal
tes ist auch die Verpflichtung enthalten, die Beerdigungskosten zu tra
gen, soweit nicht der Erbe diese Kosten zu tragen verpflichtet ist. 
§ 1490 Abs. 1 EI: Der Anspruch eines jeden Berechtigten beschränkt sich auf Ge
währung des nothdürftigen Unterhaltes, wenn dessen Bedürftigkeit auf eigenem 
sittlichen Verschulden beruht.

§1491 Abs. l,3EI:(l)DerUnterhaltistdurchEntrichtungeinerGeldrentezugewähren. 
(3) Auf den zu gewährenden Unterhalt finden die Vorschriften des § 661 entspre
chende Anwendung.

§ 661 E Ia>: (1) Die Leibrente ist im Voraus zu entrichten. Die Frist, für welche 
die Vorausleistung erfolgen muß, beträgt, wenn Geld zu zahlen ist, drei Mona
te; sind andere Leistungen zu bewirken, so bestimmt sich die Frist nach der Be
schaffenheit des zu leistenden Gegenstandes und nach dem Zwecke der Leistung.
(2) Der Anspruch auf das im Voraus zu Leistende gilt mit Be
ginn derjenigen Frist als erworben, für welche im Voraus zu leisten ist.
(3) Im Zweifel ist anzunehmen, daß die Bestimmung des Betrages der Leibrente 
sich auf eine Jahresperiode bezieht.

§ 1492 E I: Ist der Unterhalt nicht gewährt, so kann der Berechtigte für die Ver
gangenheit Nachzahlung oder Entschädigung nur von der Zeit an fordern, in wel
cher der Verpflichtete in Verzug gekommen oder der Unterhaltsanspruch rechts
hängiggeworden ist.

§ 1493 EI: Auf die Abänderung eines die Verpflichtung zur Gewährung des Unter
haltes aussprechenden Urtheiles finden die Vorschriften des § 724 Abs. 6 Satz 1, 2 
entsprechende Anwendung.

§ 724 Abs. 6 S. 1, 2 E Ia9: Tritt nach dem im § 686 Abs. 2 der Civilprozeßord- 
nung bezeichneten Zeitpunkte eine wesentliche Aenderung der Verhältnisse ein, 
welche für die Verurtheilung zur Entrichtung der Rente oder für die Bestimmung 
der Höhe derselben oder der Dauer ihrer Entrichtung maßgebend waren, so ist je
der Theil berechtigt, eine der Veränderung entsprechende Abänderung des frühe
ren Urtheils zu fordern. Die Abänderung ist nur für die Zeit seit der Erhebung der 
auf die Abänderung gerichteten Klage zulässig.

638 Jakobs/Schubert Beratung/SchR 3, S. 435.
635 Jakobs/Schubert Beratung/SchR 3, S. 1055.

170



ENTSTEHUNG DES BGB

§ 1494 EI: In dem Konkurse über das Vermögen des zu der Gewährung von Un
terhalt Verpflichteten kann der Unterhaltsanspruch für die Zukunft nicht geltend 
gemacht werden; es gilt dies auch in Ansehung der im Voraus zu bewirkenden, bei 
Eröffnung des Konkurses bereits fälligen Leistungen.

§ 1496 EI: Die Unterhaltsverpflichtung für die Zukunft erlischt mit dem Tode des 
Berechtigten oder des Verpflichteten. Diese Vorschrift findet auf die im Voraus zu 
bewirkenden, zur Zeit des Todes des Berechtigten oder des Verpflichteten bereits 
fälligen Leistungen keine Anwendung.6”

Das Resultat des „Entwurfs erster Lesung“ („erster Entwurf“, „E I“) wurde Reichs
kanzler von Bismarck am 27.12.1887 vom Vorsitzenden der Kommission Pape überge
ben.641 Aufgrund Bundesratsbeschlusses vom 31.01.1888 wurde der Entwurf veröffent
licht.

bb. Die „Motive“
Die fertigen Teilentwürfe wurden als Gesamtentwurf zusammen mit den so genannten 
„Motiven“642 veröffentlicht, wie es die Vorkommission bereits 1874 vorgesehen hatte.643 
Allerdings waren diese von den Hilfsarbeitern der Kommission anhand der Materialien 
der Redaktoren und der Beratungsprotokolle ausgearbeitet worden und konnten aus 
Zeitgründen nicht mehr von der Kommission selbst „abgesegnet“ werden. Lediglich die 
Redaktoren hatten die Motive geprüft.614 Die Sammlung umfasst fünf umfangreiche Bän
de, die nicht identisch sind mit den Begründungen der einzelnen Redaktoren der Teil
entwürfe, die diese zum Teil selbst als „Motive“ bezeichnet hatten.

In den Motiven zum Familienrecht wurde im Rahmen der Erläuterungen zu § 1454 EI 
zuerst das gemeine Recht dargestellt, das dem unschuldigen Ehegatten aus dem Ge
sichtspunkt der billigen Entschädigung Ehescheidungsstrafen zubilligte.615 Anders als die 
Begründung des TE-FamR wurde in den Motiven ausdrücklich auf die „gemeinrecht
liche Praxis“ hingewiesen, die „dem unschuldigen Ehegatten oder doch der unschuldi
gen Ehefrau in Bedürfnißfalle auch einen Anspruch auf Unterhalt gegen den schuldigen 
Theil“646 gewährte.

Weiter nannten die Motive die Partikularrechte Württembergs, Bayerns, Preußens, 
Sachsen-Coburg-Gothas, Sachsen-Altenburgs und Schwarzburg-Sondershausens, die 
unter Anderem aus dem Gesichtspunkt der billigen Entschädigung vermögensrechtli
che Nachteile („Abfindungen“) für den schuldigen Ehegatten vorsähen, und erläuterten

640 Soweit nicht anders gekennzeichnet, sind die nachstehenden Vorschriften entnommen aus Jakobs/Schu
bert Beratung/FamR 2, S. 281-287.

641 Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 3 (1905) S. 623 ff.
642 Motive zu dem Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches, Amtliche Ausgabe, Berlin/Leipzig 1888.
643 Schulte-Nölke, S. 132.
644 Ebd.
645 Motive, S. 613 f.
646 Motive, S. 614.
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die Unterschiede bezüglich Hintergrund und Ausgestaltung.617 Hier wurden erstmals die 
Unterhaltsansprüche angesprochen, die im preußischen ALR und im schwarzburg-son- 
dershausener Ehescheidungsgesetz alternativ und in der Altenburger Eheordnung und 
dem gothaischen Ehegesetz parallel zum Abfindungsanspruch bestanden.

Darauf folgte die kurze Darstellung des Unterhaltsanspruchs, den der französische 
Code Civil und das Sächsische BGB zu Gunsten des unschuldigen Ehegatten unter dem 
Gesichtspunkt der Billigkeit, aber zu einem gewissen Teil auch unter dem der Entschä
digung enthielten.618

Die Motive erklärten sodann, dass sich der Entwurf am Code Civil und am Sächsi
schen BGB orientiert habe, wobei - wie bereits in der Begründung zum TE-FamR aus
führlich dargestellt - eine allgemeine Herleitung des Anspruchs nicht möglich sei.64’ Die 
Motive sprachen nochmals deutlich die Bedenken an, die bereits im Vorfeld von der 
Kommission in der Begründung zum TE-FamR und den Beratungen geäußert worden 
waren, stellten aber unmittelbar darauf folgend die mittlerweile bekannten Beweggrün
de der Kommission dar, die trotz Ablehnung einer Entschädigungspflicht zur Bejahung 
eines Unterhaltsanspruchs geführt hatten.650

Ausdrücklich wurde nochmals betont, dass der nacheheliche Unterhaltsanspruch des 
BGB in seiner Art „ganz neu“651 sei, weil er überhaupt nicht auf Entschädigungsgesichts
punkten beruhe.652 Anderenfalls stünden zu große Härten für den unschuldigen Ehegat
ten zu befürchten, die nicht mit dem Wunsch, die gegenseitigen Verbindungen nach der 
Scheidung zu kappen, aufzuwiegen seien.

Hinsichtlich der Ausgestaltung des Anspruchs wurde herausgestellt, dass dieser sich 
an den Vorschriften des Verwandtenunterhalts orientiere. Es wurde nicht, wie im TE- 
FamR, auf die Analogie zum ehelichen Unterhaltsanspruch eingegangen. Ferner wurden 
die Unterschiede und bewussten Parallelen zum Verwandtenunterhalt653 erläutert sowie 
die Regelung begründet, dass der Unterhalt im Falle der Wiederverheiratung des Be
rechtigten erlosch.651

Bezüglich § 1454 Abs. 2, der im Gegensatz zum TE-FamR Vorschriften aus dem ehe
lichen Güterrecht für entsprechend anwendbar erklärte und dessen Existenz sich nicht

647 Motive, S. 614 f.
648 Wobei im französischen Recht die ehebedingten Schenkungen dem Unschuldigen verbleiben, im sächsi- 

chen hingegen alle Schenkungen rückabgewickelt werden; §§ 299, 300 Code Civil, §§ 1746, 1706, 2055, 
2557 Sächs. BGB, Motive, S. 615.

619 Motive, S. 615 f., 617.
650 Ebd.
651 Motive, S. 617.
652 Mit der einzigartigen Konsequenz, dass der Anspruch immer wieder aufleben kann und nicht mit ein

maligem Aufhören der Bedürftigkeit endgültig endet. (Motive, S. 618.)
653 Leistung ausschließlich in Form einer Geldrente (anders als § 1491 Abs. 2 EI), Abänderungsmöglichkeit 

bei veränderten Verhältnissen (§ 1493 EI), Zulässigkeit des Unterhaltsverzichts und Ersatz durch Ka
pitalabfindung (anders als § 1495 E I, Erlöschen des Anspruchs mit dem Tod des Berechtigten und des 
Verpflichteten (§ 1496 E I); Motive, S. 618 ff.

654 Motive, S. 618 ff.
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anhand der Beratungsprotokolle zu § 1454 EI nachvollziehen ließ, wurde auf die Motive 
zu den §§ 1313 ff. und 1363 ff. EI verwiesen.655

Der Wegfall der Rangfolgeregelung des Abs. 3 des § 15 Vorl.zus.st/§ 1419 Red.vorl/ 
Zust.FamR (die in der Fassung des KE/E I nicht mehr vorhanden war) wurde damit er
klärt, dass diese nun im Recht des Verwandtenunterhalts, dort § 1483 Abs. 3 EI geregelt 
sei, ohne jedoch als allegierte Norm in § 1454 EI aufzutauchen.

d. Zeitgenössische Kritik am ersten Entwurf
Die Kritik an diesem ersten Entwurf des BGB war umfangreich und teilweise harsch. 
Schlosser bezeichnet sie als „lebhaft, zum Teil sehr massiv“656. Es gingen über 600 Stel
lungnahmen ein657 - das Reichsjustizamt658 veröffentlichte eine sechsbändige Sammlung 
kritischer Äußerungen65’ sowie drei weitere amtliche Stellungnahmen660. Hinzu kamen 
die von Reichskanzler von Bismarck erbetenen Stellungnahmen der Regierungen661. An
gesichts der harten Kritik begannen einige der Beteiligten, daran zu zweifeln, ob das 
Gesetzgebungswerk jemals vollendet werden würde.662 Als allgemeine Hauptkritik wur
de angeführt, der erste Entwurf sei „hyperromanistisch“ und „doktrinär“665, „undeutsch“ 
und „unsozial“661.

aa. Kritik von Gierkes665
Von Gierke war einer der engagiertesten Kritiker des ersten Entwurfs, der leidenschaft
lich für eine andere Gestaltung des BGB kämpfte:

Für eine Reihe von Jahren wandte [von Gierke...] seine ganze Arbeitskraft darauf, 
den für ihn zu romanistischen, volksfremden und sozialpolitisch einseitig indivi
dualistischen Entwurf des BGB durch seine Kritik zu beeinflussen [,..]666

Von Gierke verfasste im Jahr 1889 die Schrift „Der Entwurf eines bürgerli
chen Gesetzbuches und das deutsche Recht“, in der er den Entwurf streng und oft 
mit Spott und Sarkasmus gespickt kritisierte. „In Gesetzesparagraphen gegossenes

655 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 99 f.
656 Schlosser, S. 182.
657 Köhler, S. 10.
658 Das Reichsjustizamt wurde am 01.01.1877 in Berlin eingerichtet. Vgl. zur Geschichte des Reichsjustiz

amts Schulte-Nölke, S. 7 ff.
659 „Zusammenstellung der gutachtlichen Aeußerungen zu dem Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs 

gefertigt im Reichsjustizamt“ (Sechs Bände), Berlin 1890.
660 Schlosser, S. 182.
661 Aeußerungen der Bundesregierungen, vgl. unten S. 182 ff.
662 Schulte-Nölke, S. 152 f.
662 Schlosser, S. 182.
664 Von Gierke, S. 2-4, 11.
665 Otto von Gierke, 1841-1921, Professor in Breslau, Heidelberg und Berlin. (Dilcher in Stolleis, S. 240 ff.)
666 Dilcher, in Stolleis, S. 240 ff.
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Pandektenkompendium.““7, „unbeschreiblich arm an schöpferischen Gedanken“668 und 
„lückenhaft““5 sind nur einige Beispiele für die Worte, die von Gierke wählte, um seinem 
Missfallen Ausdruck zu verleihen.

In seiner allgemeinen Kritik am Entwurf wählte er im Hinblick auf die sprachliche 
Qualität § 1454 E I als besonderes Negativbeispiel für „Blüten des Verweisungs-stiles“670 
aus. Er ging sogar so weit, zu mutmaßen:

Oft hat man den Eindruck, als werde die Einfügung der Zahlzeichen in den Text 
um ihrer selbst willen gesucht.67'

Inhaltlich befand er das Ergebnis der Kommission in Bezug auf die Folgen der Ehe
scheidung für „unerträglich“672. Der unschuldige Ehegatte kam seiner Ansicht nach viel 
zu schlecht weg, seine Rechte waren ihm zu wenig ausgeprägt.

Um seiner Missbilligung hinsichtlich des nachehelichen Unterhaltsrechts und des da
mit verbundenen Entfallens der Vermögensstrafen Ausdruck zu verleihen, bediente sich 
von Gierke nachstehenden Fallbeispiels:

Eine gebildete Frau, die aber kein Vermögen mit in die Ehe eingebracht hat, wird 
von ihrem Manne, mit welchem sie im gesetzlichen Güterstande gelebt hat, wegen 
Untreue desselben geschieden; sie empfängt von dem bedeutenden Ehevermögen, 
dessen Wachstum ihrem Fleiße und ihrer Sparsamkeit wesentlich zu verdanken 
ist, keinen Pfennig; da sie sich auf ihre Handarbeit versteht, ist sie nicht „erwerbs
unfähig“ und mag nun als Näherin sich einen kümmerlichen Erwerb suchen, den 
dann der Mann bis zu einem ausreichenden Einkommen zu ergänzen hat; stirbt 
der Mann, so fällt diese Ergänzung ganz fort, und zuletzt muß die Frau, während 
die Erben ihres geschiedenen Mannes sich der gesammelten Reichtümer erfreu
en, aus den Mitteln der öffentlichen Armenpflege unterhalten werden! Ist das Ge
rechtigkeit? Und mit welchen unzureichenden Gründen verteidigen die Motive ein 
solches mit dem bisherigen Recht der meisten deutschen Länder schroff brechen
des System (S. 613-620)! Die Ehe dürfe nicht einem auf vermögensrechtliche Vor
teilegerichteten Rechtsgeschäft gleichgestellt werden. Als wenn es sich um „Vortei
le“ und nicht vielmehr um Ersatzleistung für eine auch in die Vermögensinteressen 
tief eingreifende Schädigung handelte!673

Von Gierke zielte mit seinem Beispielfall auf einige besonders heikle Punkte; erstens 
die Erwerbsobliegenheit der Frau, zweitens das Ende des Unterhaltsanspruchs beim Tod 
des Verpflichteten und drittens die Tatsache, dass der bedürftige Ehegatte nicht an einem 
unter seiner Beteiligung gewachsenen Vermögen partizipierte.

667 Gutachtliche Aeußerungen, Bd. 1, S. 2.
668 Von Gierke, S. 2, 3.

Von Gierke, 118 f.
670 Von Gierke, S. 71.
671 Ebd.
672 Von Gierke, S. 451.
675 Von Gierke, S. 452.
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Von Gierke sprach sich bezüglich letzterem für eine Lösung zu Gunsten des Berechtig
ten aus, indem er eine (zusätzliche) Entschädigung in Form von Vermögensstrafen for
derte.671 Dies barg die Schwierigkeit, dass in einem Scheidungs- bzw. Unterhaltsverfahren 
niemals exakt festgestellt werden konnte, welcher Anteil an einem etwaigen Vermögens
zuwachs wessen Geschäftstüchtigkeit zugeordnet wurde. Es wäre ebenso möglich gewe
sen, dass der schuldige Ehegatte sein Vermögen allein durch seine eigene Arbeitskraft 
oder Tüchtigkeit angesammelt hat, sodass durch die Partizipation des unschuldigen Ehe
gatten gegebenenfalls auch eine unbillige Härte entstehen konnte. Um hier „ausgleichen
de Gerechtigkeit“ zu schaffen, wie sie von Gierke forderte675, hätte man genau nachvoll
ziehen müssen, wem welcher Anteil am Vermögensgewinn zuzuordnen war, und das 
wird kaum jemals möglich gewesen sein.

Darüber hinaus bemängelte er, dass der Unterhaltsanspruch mit dem Recht vieler 
deutscher Länder breche.676 Richtig ist zwar, dass in den zahlreichen römisch-rechtlich 
geprägten Ländern gesetzliche Unterhaltsansprüche nicht vorgesehen waren, allerdings 
ließ von Gierke an dieser Stelle unerwähnt, dass in den flächen- und bevölkerungsmä
ßig größten Territorien (nämlich in den altpreußischen und weiteren vom französischen 
Recht beeinflussten Gebieten) seit rund hundert Jahren das nacheheliche Unterhalts
recht praktiziert wurde.677 Ausgerechnet das als „hyperromanistisch“67’ gescholtene Ge
setzeswerk muss sich hier von Gierke die Kritik gefallen lassen, sich nicht in ausreichen
dem Maß am römischen Recht orientiert zu haben.

Jedenfalls fand von Gierke den Entwurf so schlecht und nachteilig für den unschuldi
gen Ehegatten, dass er behauptete, dieser solle wohl davon abgeschreckt werden, auch 
bei schlimmsten Verfehlungen des Anderen die Scheidung einzureichen.67’

674 Von Gierke, S. 452.
675 Ebd.
676 Ebd.
677 Im Übrigen haben die durch von Gierke angesprochenen Länder der Abschaffung der Ehescheidungs

strafen auch im Nachhinein grundsätzlich alle zugestimmt und waren am Gesetzgebungsprozess, wäh
rend dem keine Einwände gegen die Abschaffung der Ehescheidungsstrafen vorgebracht wurden, betei
ligt.

678 Von Gierke, S. 2.
679 Von Gierke, S. 452.
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bb. Kritik von Jacubezky
Jacubezky680 veröffentlichte im Jahr 1892 seine „Bemerkungen zu dem Entwürfe eines 
Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich“.“1 Über das nacheheliche Unter
haltsrecht äußerte er sich darin positiv, indem er urteilte:

Die Ehescheidungsstrafen werden von dem Entwürfe, abgesehen von der Vor
schrift des $ 1453, auf einen Unterhaltsanspruch des unschuldigen Ehegatten be
schränkt. Dies dürfte zu billigen sein.632

Er konstatierte ferner:
Der unschuldige Ehegatte kann, wenn er von dem Rechte auf Scheidung Gebrauch 
macht, nicht beanspruchen, daß ihm die Vermögensvorteile verbleiben, welche der 
Fortbestand der Ehe ihm geboten hätte; denn diese Vorteile waren ihm nur um der 
Ehe willen geboten und werden auch durch das Verschulden des anderen Ehegat
ten nicht von dem in ihrem Wesen begründeten Zusammenhänge mit der Ehe los
gelöst. Die Ehescheidung darf aber nicht für den unschuldigen Gatten die Folge 
haben, daß er des Unterhaltes verlustig wird. Es ist Aufgabe der Ehe, dem des Un
terhaltes bedürftigen Ehegatten diesen zu gewähren, und diese Aufgabe fällt mit 
der Ehescheidung nicht hinweg.633

Jacubezky differenzierte zwischen Vermögensvorteilen, die auch dem unschuldigen 
Ehegatten nicht gebühren, und dem Unterhalt, der nicht durch die Ehescheidung weg
fallen dürfe. Eine wirkliche Begründung lieferte Jacubezky allerdings nicht. Warum der 
unschuldige Ehegatte den Unterhalt „verdient“ haben soll, nicht aber die Vermögensvor
teile, ließ er unkommentiert. (Dies erschließt sich nicht logisch, denn ebenso viel oder 
wenig, wie es der Motivation für eine Eheschließung entsprach, am Vermögen des an
deren Ehegatten teilzuhaben, war Zweck der Ehe die Teilhabe am Unterhalt. Sollte allei
niges Motiv für die Eheschließung Zuneigung sein, so dürfte man konsequenterweise 
weder nacheheliche Vermögensvorteile noch einen nachehelichen Unterhaltsanspruch 
befürworten, wenn diese nicht Primärzweck der Ehe sein sollten.)

Jacubezky kritisierte lediglich die Anwendung des § 1496 E I684, nach dem der Unter
haltsanspruch bei Tod des Verpflichteten endete, mit der Begründung, der Berechtig-

630 Karl Jacubezky, 1845-1909, (www.nachlassdatenbank.de) später ständiges Redaktionsmitglied der zwei
ten Kommission. Schubert beschreibt Jacubezkys Ruf wie folgt: „Als „enfant terrible“ der Kommissi
on galt der Bayer Jacubezky, der durch seine zahlreichen Anträge die Kommissionsarbeiten um meh
rere Monate, wenn nicht gar um über ein Jahr aufgehalten hat. Jacubezky brachte primär bayerische 
Wünsche zur Geltung, die freilich meist seinen eigenen Vorstellungen entsprachen, da er als Referent im 
bayerischen Justizministerium die bayerischen Stellungnahmen zum E I maßgeblich mitbestimmt hat. 
Zudem erwies sich Jacubezky als scharfsinniger Dogmatiker und bestand unerbittlich auf genauer Aus
drucksweise, auf Beseitigung von Widersprüchen und auf klarer Gliederung des Gesetzes.“ (Schubert 
Materialien S. 58 f.)

681 Dies stellte die bayerische Stellungnahme zum ersten Entwurf dar.
682 Jacubezky, S. 308.
683 Ebd.
684 Jacubezky, S. 309.
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te sei durch die Scheidung seines Erbteils verlustig gegangen und dies müsse durch eine 
Verpflichtung der Erben bis zur Höhe des fiktiven Pflichtteils des Berechtigten ausgegli
chen werden.

Außerdem nimmt er vorweg, was erst im nächsten Entwurf enthalten sein wird: die 
Scheidung wegen Geisteskrankheit, bei der ein Unterhaltsanspruch zu Gunsten des Er
krankten nach Jacubezkys Ansicht mit aufzunehmen sein werde, da dieser „eine die Ehe
scheidung überdauernde Last der Ehe“ sei.685 

cc. Kritik von Bähr
Bähr686 urteilte im Allgemeinen, der Entwurf könne auch als „der kleine Windscheid“687 
bezeichnet werden,

der sich von dem großen nur dadurch unterscheidet, daß dieser bisher noch der 
freien wissenschaftlichen Thätigkeit und Forschung neben sich Raum ließ, wäh
rend jener mit seinen Paragraphen die Wissenschaft ein für alle Mal abschließt.633

1892 veröffentlichte Bähr einen „Gegenentwurf zu dem Entwürfe eines bürgerlichen 
Gesetzbuches für das Deutsche Reich“, den er selbst allerdings in einigen Teilen unkom
mentiert ließ, so auch beim nachehelichen Unterhaltsrecht. In § 1320 des Gegenentwurfs 
stellte er seine Lösung für das Problem vor:

(1) Der geschiedene Mann ist verpflichtet, der schuldlosen geschiede
nen Frau standesmäßigen Unterhalt zu gewähren, so weit nicht die Ein
künfte des eigenen Vermögens der Frau zu einem solchen ausrei
chen. Auf die Erben des Mannes geht die Verpflichtung nicht über.
(2) Die für schuldig erklärte geschiedene Frau bleibt dem schuldlo
sen Manne nach Maßgabe des § 1213 Abs. 2639 unterhaltspflichtig.
(3) Zwischen geschiedenen Ehegatten, die beide für schuldig erklärt sind, be
steht keine Unterhaltspflicht. Dasselbe gilt, insofern nichts Anderes vereinbart 
ist, zwischen den durch landesherrlichen Ausspruch geschiedenen Ehegatten.
(4) Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten hört auf, wenn er sich 
wieder verheiratet.690

Bähr entschied sich im Gegensatz zur ersten Kommission für eine Unterscheidung 
zwischen Mann und Frau mit der Konsequenz, dass der schuldige Mann der unschul
digen Frau immer standesmäßigen Unterhalt zu gewähren hatte, gleich ob diese wegen

685 Jacubezky, S. 309.
686 Otto Bähr, 1817-1895, wirkte ab 1849 in der hessischen Justiz, ab 1867 in Berlin. Als Nationalliberaler 

vertrat er „die Stadt Kassel im Norddeutschen Bundestage, im Reichstage und im preußischen Abgeord
netenhause.“ 1879 war er für kurze Zeit Richter am Reichsgericht. Ferner wurde er bekannt „als scharfer 
Kritiker" des BGB-Entwurfs. (ADB (Online-Version) 47 (1903), S. 747 f.)

687 Bähr, Beurtheilung, S. 7.
688 Ebd.
689 § 1213 Abs. 2 des Gegenentwurfs betrifft den ehelichen Unterhalt und lautet: „Die Frau hat dem Man

ne nur dann Unterhalt zu gewähren, wenn er wegen Vermögenslosigkeit und Erwerbsunfähigkeit sich 
selbst zu unterhalten nicht im Stande ist.“ (Bähr Gegenentwurf, S. 270)

690 Bähr, Gegenentwurf, S. 297.
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Vermögenslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit bedürftig war oder nicht. Das bedeutete, 
dass die Frau nach dem Wortlaut des Gegenentwurfs keine Erwerbsobliegenheit traf. In
soweit wurde die Frau im Vergleich zum ersten Entwurf begünstigt; jedoch sollte auch 
Bähr zufolge die Verpflichtung nicht auf die Erben des Mannes übergehen.

Hält man sich strikt an den Wortlaut des Gegenentwurfs, könnte man zunächst mei
nen, diese Verpflichtung ginge auf die Erben der schuldig geschiedenen Frau über, da 
im Rahmen der Unterhaltspflicht der Frau (Abs. 2) kein entsprechender Ausschluss ge
nannt ist. Allerdings ergab sich das Ende der Unterhaltspflicht der schuldig geschiede
nen Ehefrau daraus, dass deren Verpflichtung auf der entsprechenden Anwendung der 
Vorschrift über den ehelichen Unterhalt beruhte und diese selbst bei Tod der Frau en
dete. Dies wird allerdings nicht durch einfache Lektüre des § 1213 Abs. 2 des Gegenent
wurfs erkennbar, sondern erfordert detaillierte Kenntnis auch des ehelichen Unterhalts
rechts und ist damit schwer verständlich und kompliziert.

Abs. 3 betrifft den Fall, dass beide Ehegatten für schuldig erklärt werden. Diesen Satz 
spart sich der erste Entwurf, indem er die Unterhaltspflicht nur zu Lasten des „allein für 
den schuldigen Theil erklärten Ehegatten“ anordnet.

Bähr nahm in seinen Gegenentwurf den Fall auf, dass die Scheidung auch durch lan
desherrlichen Ausspruch geschieden wird, mit der Folge, dass dann kein gesetzlicher 
(sondern nur ein vertraglich vereinbarter) Unterhaltsanspruch besteht.

In Abs. 4 enthält der Gegenentwurf keine vom ersten Entwurf abweichende Regelung.
Bähr änderte im Vergleich zum ersten Entwurf also nur die bereits während dessen 

Entstehung diskutierte Unterscheidung zwischen Mann und Frau zu Gunsten der un
schuldigen Ehefrau ab. Viele Probleme ließ er allerdings unberührt. Weder ausdrücklich 
noch über Verweisungen wurden Probleme der Abänderung, des Anspruchsumfangs, 
der Rangfolge etc.6’1 gelöst.

Alles in allem ist der Gegenentwurf von Bähr im Bereich des nachehelichen Unter
haltsrechts unzureichend und vermag nicht die vielfältigen Probleme zu lösen. Hätte 
man seinen Entwurf so übernommen, hätte man die Rechtsprechung vor die Aufgabe 
gestellt, viele Fragen durch Richterrecht zu lösen, was einerseits Flexibilität gewährt, an
dererseits aber auch zu erneuter Rechtsunsicherheit geführt hätte. Das war nicht das er
klärte Ziel der Kodifikationsbemühungen.

dd. Kritik von Brie
Brie6’2 äußerte sich in einem ausführlichen Gutachten zum 20. Deutschen Juristentag 
(DJT)6” zu der Frage, ob „es gerechtfertigt [sei], an Stelle der Ehescheidungsstrafen in 
der Weise, wie der Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuchs dies beabsichtigt, nur eine

Also diejenigen Fragen, die größtenteils im ersten Entwurf durch Verweisung in das Recht des Verwand
tenunterhalts beantwortet werden.
Siegfried Brie, 1838-1931, Professor des Staats- und Kirchenrechts in Heidelberg, Rostock und Breslau 
(NDB (Online-Version) 2 (1955), S. 610).
Veröffentlicht in den „Verhandlungen des Zwanzigsten Deutschen Juristentags“, Bd. 2, S. 235-262.
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Verpflichtung des für den schuldigen Theil erklärten Ehegatten zur Gewährung des Un
terhalts an den anderen, der Unterstützung bedürftigen Ehegatten einzuführen?“6’4.

In seinem Urteil über die Arbeit der ersten Kommission anerkannte er zwar, dass diese 
der nachehelichen Unterhaltsproblematik „eingehende Aufmerksamkeit gewidmet hat“, 
allerdings „die Forderungen der Gerechtigkeit und sachlichen Zweckmäßigkeit gegen
über der formell logischen Consequenz und äußerlichen Gleichmäßigkeit nicht genü
gend zur Geltung gelangt“ seien.695

In dogmatischer Hinsicht kritisierte er die Vorgehensweise der Kommission, den Un
terhaltsanspruch nicht als Privatstrafe zu deklarieren, was seiner Ansicht nach recht und 
billig gewesen wäre. Man hätte den Anspruch - statt ihn auf Billigkeitsgesichtspunke zu 
gründen - lediglich (aufgrund der Besonderheit der Ehe als nicht vermögensrechtliches 
Verhältnis) auf das begrenzen müssen, was einem Ausgleich der entgangenen Vorteile 
entsprochen hätte („Schadloshaltung“).696

Darüber hinaus rügte er die Begründung der Kommission, ein Entschädigungsan
spruch sei aus allgemeinen Gründen nicht herzuleiten. Die Kommission habe sich hier
bei an ein einzelnes Urteil des RG697 gehalten, das Brie für verfehlt hielt, da die darin er
folgte Ablehnung eines Entschädigungsanspruchs des unschuldigen Ehegatten auf der 
verfehlten Annahme basiere, der unschuldige Ehegatte habe durch Beantragung der 
Scheidung den Schaden selbst herbeigeführt. Nach Brie war aber in Wirklichkeit der
jenige der Schadensverursacher, der die Ehescheidung nach „nicht rein äußerlicher 
Betrachtungsweise“698 provoziert habe.

Der von der Kommission vertretenen These, es widerstrebe dem Wesen der Ehe, die
selbe als eine Quelle vermögensrechtlicher Vorteile zu behandeln, hielt er entgegen, „daß 
alle positiven Rechte vermögensrechtliche Vortheile für die Ehegatten an die Ehe knüp
fen, und daß auch der Entwurf hier keine Ausnahme macht“699.

Wie die Kommission sah jedoch auch Brie das Problem darin, dass eine Entschädi
gung für vermögensrechtliche Vorteile immer willkürlich sein müsse, da man zum Zeit
punkt der Scheidung nicht voraussehen könne, wie lange die Ehegatten zusammen ge
lebt hätten beziehungsweise welcher Ehegatte den anderen überlebt hätte, weswegen eine 
Bezifferung des Schadens nie erfolgen könne.™

Brie sah somit ein, dass eine Entschädigung in Form der Festsetzung eines fixen Be
trages nicht sachgerecht war, sah aber die Interessen des unschuldigen Ehegatten, wie 
sie der erste Entwurf berücksichtigt hatte, vor diesem Hintergrund nicht ausreichend

694 S. 235-248 von Bries Gutachten behandeln eine Darstellung des geltenden Rechts sowie des bisherigen 
Verlaufs des Gesetzgebungsverfahrens, S. 249-262 eine kritische Beurteilung des ersten Entwurfs.

695 Brie, Verhandlungen Bd. 2, S. 249.
696 Brie, Verhandlungen Bd. 2, S. 249-251.
697 RGZ 8 (1883), S. 188; vgl. oben S. 142 ff.
698 Brie, Verhandlungen Bd. 2, S. 252.
699 Ebd.
700 Brie, Verhandlungen Bd. 2, S. 253.
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gewahrt. Er stellte die Forderung nach Berücksichtigung der „ökonomischen Interes
sen des unschuldigen Ehegatten“ in zweierlei Hinsicht, zum Einen bezüglich der Rege
lung der Vermögensauseinandersetzung und zum Anderen bezüglich des Unterhalts
anspruchs.701 Hinsichtlich letzterem forderte er, den Unterhaltsanspruch nicht durch 
Bedürftigkeit zu bedingen, sondern einen solchen dem unschuldigen Ehegatten unab
hängig von seiner Bedürftigkeit in Höhe des standesmäßigen Unterhalts zuzusprechen. 
Es sei nämlich

... überaus hart [...], [der Ehefrau] durch die von dem Ehemann verschuldete Ehe
scheidung, also durch ein rechtswidriges und unsittliches Verhalten des anderen 
Theiles, die bisherige Lebensversorgung entziehen zu lassen.702

Er forderte deshalb einen Unterhaltsanspruch, der an den ehelichen Anspruch ange
lehnt sei; dass der Unterhaltsanspruch dann doch um dasjenige zu reduzieren sei, was 
der unschuldige Ehegatte selbst an Einkünften habe, trage dem Umstand Rechnung, dass 
die ehelichen Pflichten (bei der Frau z.B. die zur Führung des Haushalts) wegfielen.7“

Brie kam daher konsequenterweise zu dem Schluss, die „in dem Entwurf aufgestellte 
Ordnung des Unterhaltsanspruchs des unschuldigen Ehegatten“ sei „in einem wesentli
chen Punkte eine verfehlte“.™

Die einzelnen konkreten Ausgestaltungen des Entwurfs erfuhren mithin keine Billi
gung von Brie. Er meinte, die Analogie zum Verwandtenunterhaltsanspruch sei inkon
sequent im Verhältnis zur dogmatischen Herleitung, sogar die Analogie selbst sei nicht 
stringent durchgehalten. Bei der Erwerbsobliegenheit führe der Entwurf zu einer „gro
ßen Härte“ für die Ehefrau; eine „besondere Schärfung“ sei insbesondere dadurch gege
ben, dass „gerade einer geschiedenen Ehefrau dem weiblichen Geschlechte sonst offen 
stehende höhere Erwerbsthätigkeit sich leicht verschließen“.705

Ebenfalls rügte Brie die Bestimmungen hinsichtlich des Mangelfalls. So sei es unge
rechtfertigt, dem Schuldner seinen standesmäßigen Unterhalt vorzubehalten, sowie die 
Ansprüche der Kinder und des neuen Ehegatten vorrangig zu befriedigen, ebenso das 
Nachsehen des Geschiedenen im Konkurs des Pflichtigen.706 Nicht beanstandet wurde 
hingegen das Ende der Unterhaltspflicht bei Tod des Pflichtigen.707

Sein Fazit lautete:
Die einschlägigen Normen des Entwurfs beruhen aber überhaupt auf keinem kla
ren Gedanken und enthalten in mehrfacher Beziehung eine unbillige und praktisch

701 Brie fordert bei Güter- und Mobiliargemeinschaft den Halbteilungsgrundsatz zu Gunsten des Unschul
digen zu modifizieren; Brie Verhandlungen Bd. 2, S. 254 f.

702 Brie, Verhandlungen Bd. 2, S. 256.
703 Brie, Verhandlungen Bd. 2, S. 255, 260.
™ Brie, Verhandlungen Bd. 2, S. 257.
705 Brie, Verhandlungen Bd. 2, S. 258.
706 Brie, Verhandlungen Bd. 2, S. 259.
707 Was konsequent ist, wenn man mit Brie den Unterhaltsanspruch als Fortsetzung des ehelichen An

spruchs betrachtet.
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bedenkliche Verkürzung des Unterhaltsanspruchs, insbesondere der unschuldig ge
schiedenen Ehefrau. Würden diese Bestimmungen Gesetz, so würde in zahlreichen 
Fällen die Ehefrau von der Erhebung einer rechtlich begründeten Scheidungsklage 
Abstand nehmen müssen oder der Dürftigkeit preisgegeben sein.703

Brie erwies sich neben von Gierke und Hinschius damit als einer der härtesten Kriti
ker des ersten Entwurfs. Auffällig ist, wie detailliert er sich mit dem dogmatischen Hin
tergrund auseinandersetzte und relativ kurz auf die einzelnen Vorschriften einging, die 
er jedoch in aller Kürze verurteilte. Auch Brie forderte somit eine eklatante Verbesserung 
der Rechte des Unterhaltsberechtigten, insbesondere der unterhaltsberechtigten Frau.

ee. Kritik von Hinschius
Hinschius™’ widmete dem „Personenrecht der Ehegatten im Entwurf eines bürgerlichen 
Gesetzbuchs für das Deutsche Reich“ einen Aufsatz.710 Darin kam er auch auf die „Folgen 
der Ehescheidung für den schuldigen Theil“ zu sprechen.711

Hinschius war in vielen Punkten gleicher Meinung mit von Gierke, insbesondere be
züglich der Grundsatzkritik an der Abschaffung der Ehescheidungsstrafen und der dog
matischen Begründung des Unterhaltsanspruchs.712 Hinschius lehnte aber, weiter gehend 
als von Gierke, die Reichsgerichtsentscheidung RGZ 8 (1883), S. 188713 völlig ab.

ff. Weitere Kritiker
Anhand der „Zusammenstellung der gutachtlichen Aeußerungen“ des Reichsjustizamts 
ist erkennbar, dass sich als weitere Kritiker bezüglich des nachehelichen Unterhaltsrecht 
die Herren Rathmann, Bingner, Cleß und Wolf hervor getan haben. Der Wortlaut derer 
Äußerungen kann jedoch leider nicht mehr nachvollzogen werden, da entsprechendes 
Material im Rahmen der Recherchen zu dieser Arbeit nicht auffindbar war.

gg. Äußerungen der Regierungen
Unter dem Datum vom 27.06.1889 versandte Reichskanzler von Bismarck ein Rund
schreiben an alle deutschen „Bundesregierungen“, also die Regierungen der einzelnen 
Länder, in dem er diese um deren Stellungnahme zu bestimmten „Punkten allgemeiner 
Bedeutung“ bat:

[...] angesichts der erhobenen Kritik [...] erscheint es geboten, durch unbefangene 
Prüfung sich die Gewißheit zu verschaffen, daß der Entwurf, welcher im weitesten

7W Brie, Verhandlungen Bd. 2, S. 257.
709 Paul Hinschius, 1835-1898, Professor in Halle, Berlin und Kiel. Sein Hauptarbeitsgebiet war das Kir- 

chen-/Staatskirchenrecht. 1872-78 und 1889/90 war er darüber hinaus Reichstagsabgeordneter. Die 
NDB (Online-Version) bezeichnet ihn als „typischen Liberalen des 19. Jahrhunderts“. (NDB (Online- 
Version) 9 (1972), S. 190 f.)

710 Hinschius, AcP 74 (1889), S. 55-96.
711 Hinschius, AcP 74 (1889), S. 92-96.
712 Hinschius, AcP 74 (1889), S. 92 ff.; Gutachtliche Aeußerungen Bd. 1, S. 328 ff.
713 Vgl. oben S. 142 ff.
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Umfange den Rechtsverkehr auf lange Jahre hinaus zu regeln bestimmt ist, in sei
nen Grundsätzen sowohl den wirthschaftlichen Bedürfnissen und der nothwendi- 
gen Bewegungsfreiheit des Verkehrs, als auch dem Sinn für Sitte, Sittlichkeit und 
Ordnung, dem Staatsbewußtsein und den gemeinsamen Ueberlieferungen gebüh
rend Rechnung trägt. Solche Prüfung liegt in erster Linie den Regierungen ob. Die 
Größe des Gesetzgebungswerks wird es aber bedingen, daß die Regierungen ihre 
Stellungnahme nicht auf das Stadium endgültiger Beschlußfassung im Bundesrath 
beschränken. Vielmehr würde es für eine ersprießliche Förderung des Werkes von 
hohem Werthe sein, wenn die Regierungen Vorbehalts dieser späteren Beschlussfas
sung und um dieselbe vorzubereiten, schon jetzt sich von den bezeichneten Ge
sichtspunkten aus über den Entwurf zu äußern gewillt wären.7"

Einer dieser „bezeichneten Gesichtspunkte“ war laut Anlage zum Rundschreiben, 
Ziff. 53715, „Ablehnung der Ehescheidungsstrafen“ und damit der nacheheliche Unter
haltsanspruch des unschuldigen Ehegatten.

Das Reichsjustizamt stellte die daraufhin erfolgten Stellungnahmen der Regierungen 
in einem Band zusammen.716 Die Äußerungen Mecklenburg-Schwerins war darin nicht 
enthalten, wurden aber in einem eigenen Band abgedruckt.717

[1], Preußen
Die preußische Regierung formulierte ihre Kritik indirekt durch Erstellen einer eigenen 
Fassung, einer Art Gegenentwurf:718

§ 1454 (1) Der allein für den schuldigen Theil erklärte Ehegatte, sowie derjenige, auf 
dessen Verlangen die Ehe wegen Geisteskrankheit des anderen Ehegatten geschieden 
ist, hat dem anderen Ehegatten den standesmäßigen Unterhalt zu gewähren, wenn 
undsolange dessen eigene Einkünfte dazu nicht ausreichen. [...] Die Rente des Berech
tigten darf jedoch den dritten Theil der Einkünfte des Verpflichteten nicht übersteigen.
(2) Die Verpflichtung erlischt mit dem Tode oder der Wiederverheirathung des Be
rechtigten. Auf die Erben des Verpflichteten geht die Verpflichtung mit der Maß
gabe über, daß die Erben berechtigt sind, an Stelle der Rente die Bestimmung einer 
Abfindung in Kapital zu fordern. [...]7W

714 Schubert, Materialien, S. 329.
715 Schubert, Materialien, S. 332.
716 Aeußerungen der Bundesregierungen.
717 Bemerkungen der Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Regierung.
718 Aeußerungen der Bundesregierungen Bd. 1, S. 153 ff.
719 Aeußerungen der Bundesregierungen Bd. 1, S. 154 f.
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Preußen forderte also nicht nur die Aufnahme der Ehescheidung wegen Geisteskrank
heit, sondern auch weitere Änderungen. Diese waren:

• Verpflichtung des schuldigen Ehegatten zur Leistung von standesmäßigem statt 
notdürftigem Unterhalt

• Keine Erwerbsobliegenheit, gleich aus welchem Grund Bedürftigkeit vorliegt
• Beschränkung der Rente auf ein Drittel der Einkünfte des Pflichtigen
• Übergang der Verpflichtung auf die Erben des Pflichtigen, für diese aber Kapi

talwahlrecht
Die preußische Regierung versuchte, durch die vorgeschlagenen Änderungen die 

Rechte des unschuldigen Ehegatten zu stärken. Nachteilig war an diesen Änderungsvor
schlägen für den Berechtigten nur die Beschränkung der Unterhaltsrente auf ein Drittel 
der Einkünfte des Pflichtigen.

[2], Bayern
Auch Bayern stimmte der Abschaffung der Ehescheidungsstrafen grundsätzlich zu, hat
te jedoch umfassende Änderungswünsche bezüglich des neuen Unterhaltsanspruchs.720

Zwar wurde keine eigene Fassung vorgeschlagen, doch es wurden deutliche Forderun
gen formuliert, die fünf Punkte umfassten:

• Differenzierung zwischen Mann und Frau, wobei die Frau unterhaltsberech
tigt sein soll, wenn ihr Vermögen nicht ausreicht und sie ihren Unterhalt nicht 
selbst verdienen kann (soweit dies bei Frauen ihres Standes überhaupt üblich 
ist).721

• Kann der Pflichtige den Unterhalt nicht ohne Unterschreitung seines eigenen 
standesmäßigen Unterhalts leisten, muss er bis zu einem Drittel seines eige
nen Unterhalts bis zur Grenze zum notdürftigen Unterhalts einsetzen722, sofern 
nicht ein anderer unterhaltspflichtiger Verwandter des Berechtigten existiert 
und - wenn Berechtigte die Frau ist - ihre Bedürftigkeit aus Vermögenslosig
keit und Erwerbsunfähigkeit resultiert.

• Vermögenslosigkeit, die nicht bereits bei Auflösung der Ehe besteht, soll nur 
dann zur Bedürftigkeit führen, wenn das Vermögen für den standesmäßigen 
Unterhalt verbraucht wurde.

• Wird der Mann nach Eheende erwerbsunfähig, begründet dies keinen An
spruch gegen die Frau.

• Übergang der Verpflichtung auf die Erben des Pflichtigen bis zum hypotheti
schen Pflichtteil.

720 Aeußerungen der Bundesregierungen Bd. 1, S. 155 f.; vgl. S. 175, Fn. 681.
721 Im Übrigen, also für den Unterhaltsanspruch des unschuldigen Mannes, wurde der Entwurf gebilligt.
722 Anders als es in § 1454 E I durch die Verweisung auf § 1482 Abs. 2 E I vorgesehen ist. Dort ist die Lei

stungsfähigkeit auf einen Selbstbehalt in Höhe des eigenen standesmäßigen Unterhalts beschränkt.
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Bayern billigte somit zu einem großen Teil die Regelungen des ersten Entwurfs. Die 
wenigen Änderungen, die vorgeschlagen wurden, greifen nicht die Grundfesten des neu
en Unterhaltsrechts an, sondern beschränken sich auf Modifikationen. Auch hier ist er
kennbar, dass die Rechte des Berechtigten durch die Änderungsvorschläge etwas stärker 
ausgestaltet werden sollen.

[3]. Sachsen
Sachsen stimmte der Abschaffung der Ehescheidungsstrafen zu, forderte jedoch „eine 
erheblich günstigere Gestaltung des Unterhaltsanspruches“723 der unschuldig geschiede
nen Ehefrau.

Zu diesem Zweck wurden Änderungsvorschläge gemacht, welche die sächsische Re
gierung - wie die preußische - in einen neu formulierten Paragrafen fasste:

(1) Ist der Ehemann allein für schuldig erklärt, so ist er zur Gewährung von Un
terhalt an die geschiedene Ehefrau verpflichtet, soweit nicht die Einkünfte aus dem 
Vermögen der Ehefrau zur Bestreitung ihres standesgemäßen Unterhalts hinrei
chend sind. Auf Antrag des Ehemannes ist das Gericht berechtigt, an Stelle der 
Zubilligung einer Rente eine Abfindung in Kapital zu bestimmen. Ist nach den 
Verhältnissen der Ehegatten anzunehmen, die Ehe sei in der Voraussetzung ge
schlossen worden, daß auch die Ehefrau einem Erwerb nachgehen und aus den Er
trägnissen desselben zur Bestreitung der Ehelasten beitragen werde, so besteht der 
Unterhaltsanspruch der Frau nur insoweit, als sie außer Stande ist, sich durch stan
desgemäße Arbeit und aus den Einkünften ihres Vermögens selbst zu unterhalten.
(2) Ist die Ehefrau allein für schuldig erklärt, so ist sie verpflichtet, den geschiede
nen Ehemann, wenn und so lange dieser wegen Vermögenslosigkeit und Erwerbs
unfähigkeit sich selbst zu unterhalten nicht im Stande ist, Unterhalt zu gewähren.
(3) Geht der berechtigte Ehegatte eine neue Ehe ein, so erlischt die Un
terhaltspflicht des anderen Theiles. Eine ihm gewährte Kapitalabfin
dung hat der berechtigte Ehegatte in diesem Fall nicht zurück zu erstatten.
(4) Auf die Unterhaltspflicht des geschiedenen Ehegatten finden im Uebrigen die 
Vorschriften über die Unterhaltspflicht der Verwandten in gerader Linie, mit Aus
nahme der Bestimmungen in § 1481 Abs. 1 und § 1482 Abs. 1 entsprechende An
wendung.™

Der sächsische Gegenvorschlag enthielt bezüglich der Unterhaltsverpflichtung der 
schuldig geschiedenen Ehefrau (Abs. 2) keine Änderung, wohingegen diese als unschul
diger Teil gemäß Abs. 1 bereits bei Vermögenslosigkeit bedürftig werden sollte, wenn die 
Ehegatten die Ehe nicht unter der Voraussetzung geschlossen haben, dass die Frau er
werbstätig sein und zum Familieneinkommen beitragen soll. Die Erwerbsobliegenheit 
der Frau wurde somit im Vergleich zum ersten Entwurf auf standesgemäße Arbeit re
duziert.

723

724

Aeußerungen der Bundesregierungen Bd. 1, S. 157.
Aeußerungen der Bundesregierungen Bd. 1, S. 157 f.
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Sachsen wollte ferner die Kapitalabfindung in den Gesetzestext aufnehmen, indem das 
Gericht auf Antrag des Ehemannes eine solche festsetzen können sollte. Nach dem Text 
des ersten Entwurfs war es (wegen fehlender Verweisung auf die entsprechende Vor
schrift im Verwandtenunterhaltsrecht) möglich, sich vertraglich auf eine Kapitalabfin
dung zu einigen, nicht jedoch ohne oder gar gegen den Willen des anderen Ehegatten. 
Problematisch war hier die Berücksichtigung des Erfordernisses der Entlastung der öf
fentlichen Kassen und der Verringerung der Armenlast. Bei einer Kapitalabfindung be
stand die Möglichkeit, dass die Ehefrau hilfebedürftig wurde, wenn sie den gesamte Ab
findungsbetrag innerhalb kurzer Zeit unnötigerweise ausgab. Dies entsprach weder dem 
Willen noch dem Ziel des Gesetzgebers.

Die Abfindung konnte eine Entlastung des Ehemannes darstellen, konnte aber gerade 
vor dem Hintergrund des Abs. 3 Satz 2 des sächsischen Vorschlags auch unbillig werden, 
wenn die Ehefrau die Abfindung kassiert und kurze Zeit später eine neue Ehe eingeht. 
Dann wäre der unschuldige Ehegatte doppelt begünstigt und der Unterhaltsanspruch 
stellte wieder eine Strafe dar und hätte nichts mehr mit Billigkeit und Hilfebedürftigkeit 
des unschuldigen Ehegatten zu tun. Dem kann entgegen gehalten werden, dass dann die 
Abfindung nur auf Antrag des Ehemannes vom Gericht festgesetzt wird und dieser dann 
selbst schuld ist, wenn er sich verspekuliert und Nachteile aus seinem Antrag zieht.

Nichtsdestotrotz lief dieser Vorschlag dem Billigkeitsprinzip allein deshalb entgegen, 
weil die Abfindung nach dem Wortlaut des Vorschlags eine nach billigem Ermessen des 
Richters festgesetzte Höhe haben konnte, die nicht ausreichte, um die Frau bis zu ihrem 
Lebensende oder einer Wiederverheiratung zu ernähren, sodass letztendlich zusätzlich 
eine Erwerbsobliegenheit bestand.

Die Tendenz zur Stärkung der Rechte des Unterhaltsberechtigten, die Sachsen am 
deutlichsten von allen Ländern forderte, ist zwar erkennbar, jedoch hatten andere Län
der diese in ihrer Kritik effektiver umgesetzt. Sachsen forderte beispielsweise keinen 
Übergang der Verpflichtung auf die Erben des Unterhaltsschuldners oder eine Erhöhung 
des Maßes des Unterhalts, wie dies unter Anderem Preußen tat.

[4], Mecklenburg-Schwerin
Die Regierung von Mecklenburg-Schwerin billigte grundsätzlich die Abschaffung der 
Ehescheidungsstrafen (wie Preußen und Sachsen), nicht jedoch ohne in Bezug auf die 
Ausgestaltung des Unterhaltsanspruchs Änderungsvorschläge in Gestalt eines eigenen 
Formulierungswunsches vorzubringen, der die „Forderungen der Gerechtigkeit und 
sachlichen Zweckmäßigkeit“ des preußischen Justizministers725 erfüllte.

(1) Der allein für schuldig erklärte Ehegatte ist verpflichtet, 
deren 
wenn und solange dessen eigene Einkünfte nicht dazu
(2) Der Verpflichtete haftet vor den Verwandten des Berechtigten.
(3) Der Unterhalt ist durch Entrichtung einer Geldrente zu gewähren. Die Ren-

Ehegatten den standesgemäßen Unterhalt zu
dem an

gewähren, 
ausreichen.

Bemerkungen des Königlich Preußischen Justizministers, S. 265-267.
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te darf den dritten Theil der Einkünfte des Verpflichteten nicht übersteigen.
(4) Auf den Unterhalt finden die Vorschriften der §§ 1488, 1490,
1492, 724 Abs. 5, und auf die Abänderung eines die Verpflich
tung zur Gewährung des Unterhalts aussprechenden Urteils finden 
die Vorschriften des § 724 Abs. 6 Satz 1, 2 entsprechende Anwendung.
(5) Im Konkurse über das Vermögen des Verpflichteten kann der Un
terhaltsanspruch für die Zukunft geltend gemacht werden.
(6) Die Verpflichtung erlischt mit dem Tode oder der Wiederverheirathtung des 
Berechtigten. Auf die Erben des Verpflichteten geht die Verpflichtung mit der Maß
gabe über, daß die Erben berechtigt sind, an Stelle der Rente eine Abfindung in Ka
pital zu verlangen.126

Mecklenburg-Schwerin orientierte sich an der Stellungnahme Preußens und verwies 
auf dessen Kritik. Hier gelten die oben zum preußischen Vorschlag gemachten Ausfüh
rungen entsprechend.727 Mecklenburg-Schwerin ging allerdings noch einen Schritt wei
ter, indem das Gericht zu Gunsten des Berechtigten Sicherheitsleistung für die Rente an
ordnen können sollte.728

Kritisiert wurden die zahlreichen Verweisungen; die mecklenburg-schwerinsche Re
gierung sprach sich daher dafür aus, die wichtigsten Bestimmungen ausformuliert in 
§ 1454 aufzunehmen.72’

Inhaltlich wurde weiter die Anwendbarerklärung des § 1494 E I bemängelt, die eine 
Geltendmachung des künftigen Anspruchs im Konkurs des Pflichtigen möglich machte.

In dogmatischer Hinsicht wird von mecklenburgischer Seite betont, dass der Anspruch 
auf Basis von Billigkeitsgesichtspunkten abgelehnt werde. Man sprach sich für einen An
spruch aus Entschädigungsgesichtspunkten aus. Begründet wurde dies mit Dernburg, 
der durch seine Ausführungen750 zu der Entscheidung des RG751, auf das sich die Motive 
in dieser Frage gestützt haben, „den Boden entzogen“752 habe und mit Windscheid753, der 
sich auf das „Entschädigungselement“ stütze.

[5], Württemberg, Baden, Anhalt, Schaumburg-Lippe, Lippe u. Elsaß-Lothringen
Die Regierungen von Württemberg, Baden, Anhalt, Schaumburg-Lippe, Lippe und El
saß-Lothringen äußerten keine Kritik im eigentlichen Sinn an den Regelungen des nach-

726 Bemerkungen der Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Regierung, S. 76 f.
727 Wobei Mecklenburg den Unterhalt wegen Geisteskrankheit im Gegensatz zu Preußen nicht mit einbezo

gen hatte.
728 Bemerkungen der Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Regierung, S. 77.
725 Ebd.
730 Dernburg, Pandekten, S. 50/51, Fn. 8.
731 RGZ 8 (1883), S. 184 (Nr. 48); vgl. oben S. 142 ff.
732 Bemerkungen der Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Regierung, S. 77.
733 Windscheid, S. 810 f„ Fn. 10.
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ehelichen Unterhaltsrechts im ersten Entwurf.73' Es wurde lediglich von vielen eine Auf
nahme des Ehescheidungsgrundes der „Geisteskrankheit“ bzw. „Wahnsinns“ gefordert735, 
dessen Konsequenz nach allgemeiner Ansicht ein Unterhaltsanspruch des Erkrankten 
sein musste.

hh. Äußerungen der Anwaltschaft
Die Anwaltschaft veröffentlichte 1890 einen über 1.500 Seiten starken Band mit gesam
melten „Gutachten aus dem Anwaltsstande“ zum ersten Entwurf, der zahlreiche An
waltsgutachten aus den Jahren 1888 bis 1890 enthielt. Erstaunlicherweise widmet sich 
die Anwaltschaft darin mit keinem Wort dem nachehelichen Unterhaltsanspruch. Die 
Scheidungsvoraussetzungen werden zwar erwähnt und kritisiert, jedoch beschränkt sich 
die Behandlung der Materie auf knappe acht Seiten.736

Es bleibt festzuhalten, dass auch die Anwaltschaft sich für die Aufnahme der Geistes
krankheit als Scheidungsgrund aussprach.737

Ob darin eine Billigung des nachehelichen Unterhaltsrechts zu sehen ist oder die Kri
tik der Anwaltschaft aus Platzgründen zurückzustehen hatte, ist fraglich. Dass die An
waltschaft 1.500 Seiten Kritik an dem Gesetzgebungswerk üben sollte, sich aber durch
weg allein mit dem nachehelichen Unterhaltsrecht einverstanden zeigen sollte, erscheint 
durchaus zweifelhaft. Zumindest hätte die Forderung nach Aufnahme der Geisteskrank
heit als Scheidungsgrund die Forderung nach Anpassung der unterhaltsrechtlichen Re
gelungen nach sich ziehen müssen.

ii. Zusammenfassung der Kritik
Die Kritik war entsprechend der Zahl der Kritiker mannigfaltig. Nahezu kein Regelungs
inhalt wurde umfassend gebilligt.

Hauptangriffspunkte waren die von der ersten Kommission vorgesehenen Bestim
mungen über das Ende der Unterhaltspflicht bei Tod des Pflichtigen, die Erwerbsoblie
genheit des Berechtigten und die Gleichbehandlung von Mann und Frau.

e. Stellungnahme
Durch die zahlreichen Verweisungen war es im ersten Entwurf möglich, den nachehe
lichen Unterhaltsanspruch in eine einzelne Vorschrift zu fassen. Es ist jedoch mit von 
Gierke kritisch zu bemerken, dass der Anspruch dadurch schwer verständlich wurde, da 
ergänzend die Lektüre einzelner Vorschriften aus dem Verwandtenunterhaltsrecht nötig 
war. Die Kommission konnte somit zwar die Kürze des Gesetzes fördern, allerdings auf 
Kosten der Lesbarkeit und des Verständnisses.

Aeußerungen der Bundesregierungen Bd. 1, S. 158 f.
So Preußen, Sachsen, Baden, Anhalt und Schaumburg-Lippe. (Aeußerungen der Bundesregierungen 
Bd. 1, S. 153 ff.)
Gutachten aus dem Anwaltsstande, S. 310 ff.
Gutachten aus dem Anwaltsstande, S. 317.

187



BERATUNGEN DER ZWEITEN KOMMISSION, 1894

In der Sache ist zu bemerken, dass der EI im Vergleich zum TE-FamR eine erhebliche 
Schwächung des nachehelichen Unterhaltsrechts bewirkt hätte, wenn er verabschiedet 
worden wäre. In jedem Punkt kam die Kommission dem Antrag nach, der den Unter
haltsberechtigten am meisten benachteiligte. Bei der Bedürftigkeit fasste die Kommissi
on sogar einen Beschluss ohne Antrag, nach dem der Berechtigte auch den Stamm seines 
Vermögens einsetzen musste, bei der Leistungsfähigkeit des Pflichtigen wurde diesem 
aufgrund des Antrags von Mandrys zum Nachteil des Berechtigten ein unantastbarer 
Selbstbehalt in Höhe des standesmäßigen Unterhalts garantiert, und der Übergang der 
Verpflichtung auf die Erben wurde ersatzlos gestrichen.

Dies schlug sich erwartungsgemäß in der geäußerten Kritik nieder, deren Ziel es zu ei
nem großen Teil war, eine Abänderung der Vorschriften in einer neuen Lesung zu errei
chen.

4. Beratungen der zweiten Kommission, 1894
a. Die zweite Kommission
Nachdem die Arbeit der ersten Kommission so massiv kritisiert worden war, wurde mit 
Beschluss des Bundesrats vom 04.12.1890 eine zweite Kommission eingesetzt.™ Diese 
war zu Anfang mit zehn ständigen und zwölf nichtständigen Mitgliedern besetzt7”, da
von nicht nur Mitglieder der ersten Kommission, sondern auch viele neue. Unter den 
Nichtständigen waren auch mehrere Nichtjuristen.7“ Zum Generalreferenten wurde 
Planck ernannt, Referent für das Familienrecht wurde von Mandry.711 Ziele waren unter 
Anderem die „Entschlackung“ des Gesetzes durch Streichung von Selbstverständlichem 
sowie die Erkennbarkeit der Beweislastverteilung anhand des bloßen Gesetzestextes.742

Die zweite Kommission beriet von 1891 bis Ende 1895713/Anfang 1896744. Im Gegensatz 
zur ersten Kommission tagte die zweite Kommission öffentlich und ihre Ergebnisse wur
den laufend veröffentlicht, indem der „Reichsanzeiger“ wöchentlich über den Fortgang 
der Beratungen berichtete.745

Erheblichen Einfluss auf die zweite Kommission gewann in dieser Phase des Gesetzge
bungsverfahrens das Reichsjustizamt. Schulte-Nölke formuliert gar: „[Das] Reichsjustiz
amt hatte sich die zweite Kommission einverleibt.“746

738 Köhler, S. 12; Schubert, Materialien, S. 57.
735 Zunächst zehn, später elf, ständige Mitglieder sowie zu Beginn zwölf, später dreizehn nichtständige Mit

glieder. (Schlosser, S. 184.; Listen der ständigen und nichtständigen Mitglieder finden sich bei Schubert 
Materialien, S. 350 f.) Die Zusammensetzung der Kommission repräsentierte in etwa die „Machtverhält
nisse“ im Reich. (Schulte-Nölke, S. 167.)

740 Schlosser, S. 184.
741 Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 3 (1905), S. 623 ff.
742 Köhler, S. 12.
743 Schubert/Planck, Vorlagen/FamR 2, S. XI.
744 Schulte-Nölke, S. 188.
745 Schlosser, S. 184, Schubert, Materialien, S. 60.
746 Schulte-Nölke, S. 197.
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b. Anträge und Beratungen zum Unterhaltsrecht
In ihrer 303. Sitzung beriet die zweite Kommission am 06.03.1894 über das Unterhalts
recht der geschiedenen Ehegatten. Von den gestellten Anträgen und den dazu erfolg
ten Beratungen zeugen die ab 1897 veröffentlichten „Protokolle II“ zum Familienrecht 
(nicht zu verwechseln mit den „Protokollen I“ der ersten Kommission), in denen detail
liert alle Vorgänge verzeichnet sind.

Die Anträge zum nachehelichen Unterhaltsrecht wurden in Form von ausformulierten 
Paragrafen gestellt. Es gab daher keine abstrakten Änderungswünsche, sondern immer 
konkrete Formulierungsvorschläge.

Struckmann schlug eine Fassung vor, in welcher der Regelungsinhalt auf fünf Para
grafen verteilt werden sollte.747 Rüger, Jacubezky, Planck, von Mandry und Wilke stellten 
Unterantrage zu Struckmanns Anträgen mit teilweise relativ umfangreichen eigenen Er
gänzungen (beispielsweise von Mandry748), wobei alle die von Struckmann vorgeschlage
ne Strukturveränderung und Aufteilung auf mehrere Paragrafen aufnahmen.749

Es folgten auf die Stellung der Anträge umfassende Beratungen über das nacheheliche 
Unterhaltsrecht.750 Die zweite Kommission hatte diese laut den Protokollen in mehrere 
Abschnitte gegliedert.751

aa. Allgemeine Grundlagen
Zunächst widmete man sich dem allgemeinen Aufbau des nachehelichen Unterhaltsan
spruchs im ersten Entwurf752 und erinnerte daran, dass der Anspruch weitgehend dem 
Verwandtenunterhaltsanspruch angeglichen gewesen sei.755 Ferner wurde erneut auf das 
Resultieren des Anspruchs aus den „Nachwirkungen der Ehe“ und die Ablehnung des 
„Unterhaltsanspruchs als Entschädigungsanspruch“ hingewiesen.754

Etwas später kam die Kommission erneut auf den Entschädigungscharakter zurück, 
um zu bemerken, dass

sich der Entschädigungsgedanke doch nie konsequent durchführen lasse [...] weil 
die sittlichen Wirkungen und Vortheile der Ehe eine Schätzung in Geld überhaupt 
nicht zuließen.755

Ein Unterhaltsanspruch sei hingegen aus Billigkeitsgesichtspunkten zuzusprechen. Als 
Begründung wurde auch angeführt, dass die Zeit zu berücksichtigen sei, in der sich der

747 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 126.
748 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 128 f.
749 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 127 ff.
750 Protokolle IV (1897), S. 519 ff.
751 Protokolle IV (1897), S. 519-530.
752 Protokolle IV (1897), S. 519-520, 521.
755 Protokolle IV (1897), S. 519.
754 Protokolle IV (1897), S. 520.
755 Protokolle IV (1897), S. 521.
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unschuldige Ehegatte ohne die Heirat mit dem anderen möglicherweise eine glückliche
re oder ertragreichere Ehe ermöglicht hätte.756

bb. Person des Berechtigten
Die zweite Kommission wandte sich danach dem Punkt „Person des Berechtigten“ zu757 
und widmete sich dabei zunächst der Differenzierung zwischen Mann und Frau hin
sichtlich der Bedürftigkeit, die Voraussetzung der Unterhaltsverpflichtung war. Außer
dem fasste man hierunter die Frage, inwieweit bei Veränderung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse eine Abänderungsmöglichkeit bestehen sollte.

[1 ]. Differenzierung zwischen Mann und Frau
Im Rahmen der kritischen Beurteilung des § 1454 E I schieden sich die Geister an der 
Frage, ob eine Differenzierung zwischen Mann und Frau vorzunehmen sei oder ob das 
Resultat der ersten Lesung beibehalten werden sollte, denn im ersten Entwurf war ein 
Unterschied zwischen schuldigem Mann und schuldiger Frau nicht gemacht worden.758

(1) Der Antrag von Struckmann
Der erste Teil von Struckmanns fünf Paragrafen umfassendem Antrag, der als erster zu 

Protokoll genommen worden war (Antrag Nr. 1), lautete wie folgt:
§ 1454 (1) Der in dem Scheidungsurtheil allein für den schuldigen Theil erklär
te Ehemann ist verpflichtet, der geschiedenen Ehefrau™ standesmäßigen Unter
halt zu gewähren, soweit die Einkünfte ihres Vermögens nicht dazu ausreichen 
und, sofern bei Ehefrauen ihres Standes Erwerb durch eigene Arbeit üblich ist, 
sie auch durch standesmäßige Arbeit den Unterhalt zu erwerben nicht vermag.
(2) Die allein für den schuldigen Theil erklärte Ehefrau ist verpflichtet, dem ge
schiedenen Ehemanne standesmäßigen Unterhalt zu gewähren, soweit der Ehe
mann wegen Vermögenslosigkeit und Erwerbsunfähigkeit sich zu erhalten nicht 
vermag. [...]7W

Neu war an Struckmanns Antrag im Vergleich zu EI76' insbesondere der Vorschlag, in 
§ 1454 Abs. 1,2 EI zwischen Mann und Frau dergestalt zu differenzieren, dass der Ehe
mann der unschuldigen Ehefrau Unterhalt leisten solle, wenn diese sich nicht aus ihren 
Vermögenseinkünften unterhalten konnte. Was eine Erwerbsobliegenheit der Frau an
ging, sollte es nach Struckmann darauf ankommen, ob bei Ehefrauen ihres Standes im 
Allgemeinen eine Erwerbstätigkeit üblich war.

756 Protokolle IV (1897), S. 521.
757 Protokolle IV (1897), S. 520-523.
758 Vgl. oben S. 169.
759 Wilke (Antrag Nr. 5) schlug eine knappe Formulierung vor, die Struckmanns § 1454 Abs. 1, 2 ähnelte, 

aber hier den Zusatz „bis zur Wiederverheiratung“ enthielt.
760 Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 126.
761 In der ersten Kommission hatte von Mandry bereits beantragt, zwischen Mann und Frau zu differenzie

ren, war damit jedoch gescheitert. (Vgl. Jakobs/Schubert Beratungen/FamR 2, S. 40 f.)
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Nach diesem Vorschlag würde es bei einer unschuldigen Ehefrau, die während der Ehe 
nicht gearbeitet hat, auch dann an der Bedürftigkeit fehlen, wenn sie zwar keine Vermö
gens- und Erwerbseinkünfte hätte, andere Frauen ihres Standes aber für gewöhnlich ar
beiten würden.

Währenddessen sollte die schuldige Ehefrau erst haften, wenn der Ehemann vermö
genslos und erwerbsunfähig war.

(2) Die Anträge von Mandrys
Von Mandry stellte zwei verschiedene Anträge, zum Ersten (Antrag Nr. 6) einen, der 

vorsah, zwischen Mann und Frau zu differenzieren:
§ 1454 Ist der Mann im Scheidungsurtheile für den allein schuldigen Theil erklärt, 
so ist er verpflichtet, der Frau den der bisherigen Lebensstellung entsprechenden 
Unterhalt zu gewähren, es sei denn, daß sie sich diesen Unterhalt aus den Einkünf
ten ihres Vermögens und, wenn nach den Verhältnissen der Ehegatten Erwerbsthä- 
tigkeit der Frau üblich ist, aus den Erträgnissen ihrer Arbeit zu beschaffen vermag. 
Ist die Frau im Scheidungsurtheile für den allein schuldigen Theil erklärt, so ist sie 
verpflichtet, dem Manne zur Bestreitung des seiner Lebensstellung enstprechenden 
Unterhalts aus den Einkünften ihres Vermögens einen angemessenen Beitrag zu 
gewähren, es sei denn, daß er diesen Unterhalt aus den Einkünften seines Vermö
gens und den Erträgnissen seiner Arbeit sich selbst zu beschaffen mag. [...]762

Von Mandrys zweiter Antrag (Antrag Nr. 7) bestand aus nur einem Paragrafen 
(§ 1454)76’ und betraf grundsätzlich nicht die Differenzierung zwischen Mann und Frau. 
Er sah einen Unterhaltsanspruch des unschuldigen Ehegatten in einer „der bisherigen 
Lebensstellung entsprechenden“ Höhe vor. Bedürftig sollte der Berechtigte sein, wenn er 
aus seinem Vermögen und seiner Erwerbstätigkeit diesen Unterhalt nicht selbst bestrei
ten konnte. Zu einer Unterscheidung zwischen Mann und Frau sollte es nur dort kom
men, wo von der Frau die Ausübung einer Erwerbstätigkeit lediglich dann verlangt wer
den sollte, wenn dies „nach den bisherigen Verhältnissen der Ehegatten“ üblich gewesen 
sei. Wenn der Mann über „angemessenes“ Vermögen verfüge, solle er von der Frau le
diglich einen „angemessenen Beitrag“ zu seinem Unterhalt verlangen können.

(3) Ergebnis der Kommission
Einig waren sich die Antragsteller darin, dass die Frau nicht verpflichtet sein sollte, 

ihr Vermögen anzutasten. Bis auf von Mandry waren alle Antragsteller der Ansicht, der 
Mann sollte erst dann berechtigt sein, wenn er - gemäß dem ersten Entwurf - vermö
genslos und erwerbsunfähig war.

762 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 129.
763 Von Mandry stellte diesen Antrag lediglich für den Fall, dass die zweite Kommission zum Schluss kom

men sollte, dass sie den Unterhaltsanspruch nicht mehr am Recht des Verwandtenunterhaltes ausrichten 
wolle; Protokolle II4, S. 520.
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Aus den Protokollen geht hervor761, dass die zweite Kommission die Meinung der 
Mehrheit billigte und deshalb in Abänderung des ersten Entwurfs den Abs. 1 des von 
Struckmann765 vorgeschlagenen § 1454 annahm.

Die Kommission trug damit der Kritik der Einzelpersonen und der Regierungen Rech
nung, nach der die Frau im ersten Entwurf zu stark benachteiligt worden war.

Entscheidend sei der Gedanke, „daß es für die Unterhaltspflicht so anzusehen sei, als 
bestehe die Ehe noch fort“.766 Es sei daher zu berücksichtigen, dass

die Frau oft in der Ehe ihre Versorgung finde oder doch bei Eingehung der Ehe dar
aufrechne, daß sie, bis der Tod ihre Ehe löse, vom Manne unterhalten werde. Des
halb arbeite sie für die Ehe und gebe auch häufig ihr Vermögen dem Manne hin.767

Der Mann hingegen habe auch während seiner Ehe nur dann einen Unterhaltsan
spruch gegen seine Ehefrau, wenn er vermögenslos und erwerbsunfähig sei. Er sei im 
Gegensatz zur unterhaltsberechtigten Ehefrau nicht zu privilegieren -

dafür spreche auch die Billigkeit und die Anschauung des Lebens; die Ehe diene 
dem Manne nicht zur Versorgung.7'*

Nicht ausdrücklich angesprochen wurde die Problematik der Erwerbsobliegenheit der 
Frau. Die Kommission war sich offenbar stillschweigend darüber einig geworden, dass 
die in Struckmanns Antrag gefundene Lösung die Richtige war, wonach die Frau nur in
soweit eine Erwerbsobliegenheit hatte, als dies bei Frauen ihres Standes üblich war.

[2], Abänderungsmöglichkeit
Laut dem ersten Entwurf kam man über den Umweg der Verweisung in § 1454 auf 
§ 1493 E I zur Anwendbarkeit von § 724 Abs. 6 Satz 1, 2 E I. Letzterem zu Folge konn
te eine spätere Abänderung eines Unterhaltstitels erfolgen, wenn eine wesentliche Ver
änderung der maßgeblichen Umstände eintrat.76’ Dies zog nach sich, dass das Verhältnis 
zwischen den Ehegatten nicht abschließend mit dem ersten Urteil geregelt werden konn
te. Jacubezky hatte deshalb beantragt, die Bestimmung aufzunehmen, dass eine nach 
Scheidung eingetretene Vermögensminderung nicht geltend gemacht werden könne, es 
sei denn, das Vermögen wurde für den eigenen Unterhalt verbraucht. Der Mann solle 
sich außerdem auf eine nachträgliche Erwerbsunfähigkeit nicht berufen können.

Hinsichtlich Jacubezkys Antrag, bestimmte nachträgliche Veränderungen der Ein
kommens- und Vermögensverhältnisse nicht zu berücksichtigen, ist zu bedenken, dass 
dadurch zwar die Verhältnisse in einem gewissen Rahmen hätten festgeschrieben und 
auf längere Zeit geklärt werden können. Allerdings würde der Berechtigte dadurch bes-

761 Protokolle IV (1897), S. 520.
765 Vgl. oben S. 190.
766 Protokolle IV (1897), S. 521.
767 Ebd.
768 Protokolle IV (1897), S. 521.
769 Vgl. oben S. 170.
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ser gestellt, als wenn er nicht geschieden worden wäre, denn dann hätte er die Einkom
mens- und Vermögenseinbußen des Ehegatten mittragen müssen.

Nach ausführlicher Abwägung kam die zweite Kommission deshalb zu dem Schluss770, 
dass die Vorteile einer Abänderungsmöglichkeit überwögen, und begründete dies mit 
dem Billigkeitscharakter des Anspruchs und dessen Ausgestaltung parallel zum (hypo
thetischen) Eheleben, in dessen Rahmen die Parteien auch stetig sich verändernden fi
nanziellen Gegebenheiten ausgesetzt gewesen wären.771

cc. Person des Verpflichteten772
Problematisch war hier der „Mangelfall“, also der Fall, dass der Pflichtige seine 
Unterhaltspflicht(en) nicht erfüllen kann, ohne seinen eigenen Unterhalt bzw. Selbstbe
halt zu unterschreiten.

Der erste Entwurf sah in § 1454 i. V. m. §§ 1482 Abs. 1, 1488 vor, dass der Pflichtige 
dem Berechtigten zwar den standesmäßigen Unterhalt zu leisten hatte, allerdings nur, 
wenn dadurch sein eigener standesmäßiger Unterhalt nicht beeinträchtigt wurde.

(1) Der Antrag von Struckmann
Der zweite von Struckmann vorgeschlagene Paragraf, § 1454 a, lautete:

$ 1454 a (1) Ist der nach § 1454 zur Gewährung von Unterhalt verpflich
tete Ehegatte bei Berücksichtigung seiner anderweitigen Verpflichtungen 
nicht im Stande, ohne Beeinträchtigung seines eigenen standesmäßigen Un
terhalts dem anderen Ehegatten Unterhalt zu gewähren, so ist er zur Ge
währung des Unterhalts nur insoweit verpflichtet, als ihm zwei Dritthei
le des zu seinem eigenen Unterhalte verfügbaren Betrags seiner Einkünfte773 
verbleiben und der eigenen nothdürftige Unterhalt nicht beeinträchtigt wird. 
(2) Die im Abs. 1 bestimmte Verpflichtung tritt nicht ein, wenn ein zur Gewährung 
des Unterhalts verpflichteter Verwandter des anderen Ehegatten vorhanden ist; sie 
tritt für den Ehemann auch insoweit nicht ein, als die Ehefrau im Stande ist, aus 
ihrem eigenen Vermögen den Unterhalt zu bestreiten.77'

770 Protokolle IV (1897), S. 523.
771 Die Kommission ging allerdings auf die Anträge ein, die auf Grundlage eines Entschädigungsanspruchs 

die Abänderungsmöglichkeit abschaffen wollten und hielt diesen entgegen, gerade von einem Entschä
digungscharakter des Anspruchs ausgehend müsse eine Abänderung ermöglicht werden, da dann im 
Rahmen des positiven Interesses dasjenige zu ersetzen wäre, was dem Berechtigten aufgrund der Ehe
scheidung entgeht. Dabei spielten die späteren finanziellen Verhältnisse eine entscheidende Rolle. (Pro
tokolle IV (1897), S. 523.)

772 Protokolle IV (1897), S. 523-525.
773 Jacubezky beantragte, in Struckmanns § 1454 a Abs. 1 die Worte „seiner Einkünfte“ zu streichen, womit 

erreicht werden konnte, dass auch die Vermögenssubstanz des Pflichtigen herangezogen wird. (Jakobs/ 
Schubert Beratung/FamR 2, S. 127 f.)

774 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 126 f.
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Struckmann sprach sich also statt der Verweisung auf § 291 TE-FamR775 für eine Zwei- 
Drittel-Regelung776 aus, nach der der Pflichtige, sofern er nicht seinen eigenen standes
mäßigen Unterhalt und den des Berechtigten leisten konnte, nur ein Drittel seiner Ein
künfte777 abgeben sollte, sodass ihm in jedem Fall sein notdürftiger Unterhalt verblieb. 
Sofern in einem solchen Fall ein weiterer pflichtiger Verwandter vorhanden war, sollte 
dieser an Stelle des Pflichtigen haften.778 Ebenso sollte dadurch der Mann entlastet wer
den, wenn die unschuldige Frau über Vermögen verfügte (§ 1454 a Abs. 2).779

Bemerkenswert ist die Formulierung in Struckmanns Antrag, die den Mann von der 
Unterhaltspflicht freistellt, wenn die Frau ihren Unterhalt aus ihrem eigenen Vermögen 
bestreiten kann (§ 1454 a Abs. 2). Das ist zwar eine Benachteiligung der Frau, jedoch 
stringent und wird vor dem Hintergrund verständlich, dass nach Struckmanns Antrag 
die Frau im Rahmen der Bedürftigkeit nur die Einkünfte aus Vermögen einzusetzen hat, 
nicht den Stamm. Dies soll für den Mann nur im „Mangelfall“ gelten. Er hat als Berech
tigter immer die Substanz seines Vermögens zur Bestreitung seines Unterhalts einzuset
zen.

(2) Der Antrag von Planck
Planck hingegen wollte eine Fassung durchsetzen, in der der Pflichtige insoweit Unter

halt leisten muss, „als er denselben bei Berücksichtigung seiner anderweitigen Verpflich
tungen für sich und den geschiedenen Ehegatten zusammen zu bestreiten im Stande 
ist“780. Das hätte zur Folge gehabt, dass es - im Unterschied zum Entwurf und den ande
ren Anträgen - keinen Selbstbehalt des Pflichtigen in Höhe seines eigenen standesmä
ßigen Bedarfs gibt, sondern das Vorhandene unter den Parteien aufgeteilt wird - auch 
wenn dem Verpflichteten dadurch weniger als der standesmäßige Unterhalt verbleibt.

(3) Der Antrag von Wilke
Wilke wollte in § 1454 Abs. 1 Satz 2 die Beschränkung des Selbstbehalts des Pflichtigen 

auf den notwendigen Unterhalt aufnehmen.781
(4) Der Antrag von Mandrys
Von Mandrys zweiter Antrag sah für den Mangelfall vor, dass dem Pflichtigen nach 

Begleichung seiner sonstigen Verpflichtungen zwei Drittel seiner Einkünfte verbleiben 
müssen, auch wenn das zur Folge hätte, dass dem Berechtigten auf Grund dessen weni
ger als der standesmäßige Unterhalt gezahlt wird.782

775 § 1482 EI/1603 BGB.
776 Wie aus dem französischen bzw. badischen Recht bekannt; vgl. oben S. 65.
777 Jacubezky beantragte später hierzu, den Begriff der „Einkünfte“ wegzulassen und dem Pflichtigen mit

hin „zwei Drittheile des zu seinem eigenen Unterhalt verfügbaren Betrages“ zu belassen. (Jakobs/Schu
bert Beratungen/FamR 2, S. 127.)

778 So auch Planck in seinem Antrag. (Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 128, Fn. 37.)
779 Ebd.
780 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 128.
781 Ebd.
782 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 128 f.
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(5) Ergebnis der Kommission
Von Mandrys zweiter Vorschlag wurde abgelehnt, da die Kommission keinen Grund 

dafür sah, die Leistungsfähigkeit zu Lasten des Berechtigten einzuschränken.783 Jacubez- 
kys Vorschlag78' sei zu kompliziert.785

Den Standpunkt des ersten Entwurfs lehnte die zweite Kommission ebenfalls ab:
[...] denn es gehe doch nicht an, dem unschuldigen Ehegatten den Unterhaltsan
spruch völlig abzusprechen, wenn dem schuldigen an seinem standesmäßigen Un
terhalte nur eine Kleinigkeit fehle.736

Die Kommission war der Ansicht, eigentlich müssten auf Grund der Billigkeit sowie 
des Prinzips, dass die Ehe als fortbestehend zu fingieren sei, alle verfügbaren Mittel ge
teilt werden (so auch der Antrag von Planck). Dies sei aber unpraktikabel, weil ein sol
cher Anspruch nicht vollstreckbar sei.787

Struckmanns Antrag, § 1454 a, sei dagegen zu billigen, da dadurch ein „fester Maß
stab“ geschaffen werde; die Aufteilung auf ein bzw. zwei Drittel beruhe auf der Erwä
gung, dass zwei zusammen lebende Personen weniger verbrauchten als zwei getrennt le
bende.788 Dies wurde zwar nicht näher erläutert, dürfte aber dahin gehend zu verstehen 
sein, dass eigentlich eine hälftige Teilung bei Fiktion des Fortbestehens der Ehe sachge
recht wäre, diese jedoch nicht tunlich war, weil bei Berücksichtigung der tatsächlichen 
Verhältnisse der Verpflichtete als Einzelperson mehr brauchte als innerhalb der Ehe auf 
ihn entfallen wäre.

dd. Übergang der Verpflichtung auf die Erben des Pflichtigen und deren Rechte739
Sehr intensiv diskutiert wurde die bereits nach Erscheinen des ersten Entwurfs häufig 
aufgeworfene Frage, ob die Verpflichtung des schuldigen Ehegatten auf dessen Erben 
übergehen sollte oder nicht und falls ja, in welchem Umfang und unter welchen Bedin
gungen.

Der erste Entwurf hatte die Problematik so geregelt, dass durch die Verweisung auf 
§ 1496 in § 1454 Abs. 1 die Verpflichtung sowohl beim Tod des Berechtigten als auch des 
Verpflichteten entfiel. Für das Erlöschen der Verpflichtung bei Tod des Berechtigten fand 
sich keine ablehnende Kritik. Anders allerdings für den Fall des Versterbens des Pflich
tigen. Von vielen wurde bemängelt, dass dies weder sachdienlich noch gerecht noch mit 
dem Prinzip der Billigkeit vereinbar sei.

783 Protokolle IV (1897), S. 524.
784 Vgl. Fn. 773.
785 Protokolle IV (1897), S. 525.
786 Protokolle IV (1897), S. 524.
787 Im Übrigen sei auch eine Änderung der CPO-Vorschriften nicht Erfolg versprechend, da dies ledig

lich zur Folge habe, dass der Pflichtige so schnell wie möglich alles verbrauchen werde, um sich vor der 
Zwangsvollstreckung zu schützen, Protokolle IV (1897), S. 524.

788 Protokolle IV (1897), S. 524.
789 Protokolle IV (1897), S. 525-528.
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(1) Der Antrag von Struckmann
Struckmann hatte in seinem ursprünglichen § 1454 b Abs. 2 zunächst keine Abwei

chung vom ersten Entwurf vorgesehen. Im Verlauf der Beratungen stellte er allerdings 
nachstehenden „eventuellen“ Antrag für den Fall, dass man seinem ursprünglichen An
trag nicht entsprechen wolle:

Die Unterhaltspflicht erlischt nicht mit dem Tode des Berechtigten. 
Der Berechtigte muß sich jedoch die Herabsetzung der Rente soweit gefallen las
sen, daß die Hälfte der Einkünfte des beim Tode vorhandenen Vermögens des Ver
pflichteten frei bleibt.770

(2) Der Antrag von Jacubezky
Jacubezky hatte hingegen bereits vor Beginn der Beratungen in Anlehnung an 

§ 254 TE-FamR beantragt, die sowohl im E I als auch in Struckmanns ursprünglichem 
Antrag enthaltene Bestimmung, dass der Anspruch auch mit dem Tod des Pflichtigen 
enden solle, abzuändern und die Erben in gleich bleibender Höhe zu verpflichten, wobei 
diese den Berechtigten in Höhe des gedachten Pflichtteils abfinden könnten.791 Zu diesem 
Zweck beantragte er, Struckmanns § 1454 d Abs. 2 wie folgt abzuändern:7’2

Die Unterhaltspflicht geht auf den Erben des Verpflichteten über. So
weit der Umfang der Unterhaltspflicht sich nach den Verhältnis
sen des Verpflichteten bestimmt, bleiben die Verhältnisse, welche zur 
Zeit des Todes des Verpflichteten bestanden haben, für den Erben 
maßgebend. Der Erbe hat auf Verlangen des Berechtigten Sicherheit zu leisten. 
Der Berechtigte muß sich mit dem Betrag abfinden lassen, welcher ihm gebühren 
würde, wenn er als Ehegatte des Verpflichteten den Pflichttheil zu fordern hätte. 
[...]773

(3) Der Antrag von Planck
Dafür sprach sich auch Planck aus, allerdings mit dem Zusatz, dass ab dem Tod des 

Pflichtigen § 1454 a nicht mehr anwendbar sei und die Erben nicht über den Wert des 
Nachlasses hinaus haften sollten.794

(4) Der Antrag von Mandrys
Von Mandry beantragte im Verlauf der Beratungen - nachdem in seinen ursprüng

lichen Anträgen keine Regelung vorgesehen war - folgenden Vorschlag aufzunehmen:
Die Unterhaltsverpflichtung erlischt nicht mit dem Tode des Verpflichteten. Der 
Erbe kann jedoch statt der Entrichtung der Rente Abfindung in Kapital leisten

790 Protokolle IV (1897), S. 525.
791 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 127 f.
792 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 127.
793 Ursprüngliche Version vor Beginn der Beratungen: „Der Erbe kann den Berechtigten mit dem Betrag 

abfinden, welcher dem Berechtigten als Pflichttheil gebühren würde, wenn die Scheidung nicht erfolgt 
wäre.“ (Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 127 f.)

794 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 128.
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und, wenn er pflichttheilsberechtigt ist, verlangen, dass bei Feststellung des Abfin
dungskapitals der ihm gebührende Pflichttheilfrei bleibt.795

(5) Das Ergebnis der Kommission
Im Verlauf der Beratungen hatten die Antragsteller somit zum Großteil ihre Ansicht 

geändert und sprachen sich letztendlich für einen Übergang der Verpflichtung auf die 
Erben aus. Darüber, inwiefern diese jedoch zu Gunsten der Erben zu beschränken sei, 
herrschten verschiedene Ansichten. Wo der Maßstab anzusetzen war - bei den Einkünf
ten des Verstorbenen, dem Pflichtteil der Erben oder dem hypothetischen Pflichtteil des 
Berechtigten - war streitig.

Die Kommission sprach sich nach ausführlicher Abwägung erneut für Struckmanns 
(Ersatz-)Lösung aus, wobei zusätzlich noch Plancks Vorschlag, § 1454 a ab dem Tod des 
Pflichtigen nicht mehr anzuwenden, angenommen wurde. Dabei ging die Kommission 
konsequenterweise von dem Prinzip aus, dass die fiktiv Ehe als fortbestehend angesehen 
werden sollte. Weil in diesem Fall die Unterhaltspflicht ebenso erlöschen würde, sei ei
gentlich kein Unterhaltsanspruch gegeben. Allerdings würde dann aber der mindestens 
vorhandene Pflichtteilsanspruch als wirtschaftliche Grundlage für den weiteren Unter
halt dienen:

[Im] Interesse einer größeren Sicherheit des geschiedenen unschuldigen Ehegatten 
müsse die Vererblichkeit anerkannt werden.796

Dass die Verbindlichkeit auf den Wert des Nachlass zu beschränken sei, sei 
„selbstverständlich“797. Die Möglichkeit, den Anspruch auf den Pflichtteil zu beschrän
ken, befand die Kommission zwar aus dogmatischen Gründen für vorzugswürdig - 
schließlich wäre dadurch der Fiktion der fortbestehenden Ehe Rechnung getragen - al
lerdings sei dies mit zu großen praktischen Schwierigkeiten verbunden.798 Diese könne 
man nur durch Aufnahme von „kasuistischen Bestimmungen“799 überwinden. Das war 
aber gerade nicht das Ziel der Kommission, sondern im Gegenteil die Vereinfachung 
und eine abstrakte Fassung des Textes. Deshalb entschied man sich für den Vorschlag 
Struckmanns, der diese Probleme umschiffte.

Dieser Vorschlag
[...] löse den Fall, daß der Unterhalt bisher hauptsächlich aus dem Ertrage der Ar
beit des Verpflichteten bestritten worden sei, in befriedigender Weise und und stüt
ze sich auf die Grundlage des Unterhaltsanspruches überhaupt, auf die Einkünfte, 
lasse aber das Stammvermögen unberührt.500

795 Protokolle IV (1897), S. 525.
796 Protokolle IV (1897), S. 526.
797 Protokolle IV (1897), S. 527.
798 Die Kommission nahm als Beispiel die Erschöpfung des Nachlasses oder die Beeinträchtigung eines wei

teren überlebenden Ehegatten des Verstorbenen, Protokolle IV (1897), S. 527.
799 Protokolle IV (1897), S. 527.
800 Ebd.
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An der Stelle stellte die Kommission ferner fest, dass sich dadurch der Anspruch des 
berechtigten Ehegatten immens verkürzen könnte, dies werde aber durch den Vorteil 
ausgeglichen, dass dessen Höhe nicht mehr abänderbar sei.

Plancks Vorschlag, ab dem Tode des Pflichtigen die Anwendbarkeit des § 1454 a aus
zuschließen, sei sinnvoll, weil diese Vorschrift den Schutz des Pflichtigen bezwecke, den 
dieser nach seinem Tode nicht mehr benötige; außerdem sei eine Angleichung der An
spruchshöhe an die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Erben, die dann die 
Verpflichteten sind, „unausführbar“, sobald es mehrere Erben gebe.801

c. Ergebnis der Beratungen der zweiten Kommission (E I-VorlZust)
Das Ergebnis der Beratungen der zweiten Kommission wurde zunächst von Generalre
ferent Planck vorläufig für die Redaktionskommission802 unter Beibehaltung der Num
merierung des ersten Entwurfs zusammen gestellt (so genannte „E I-VorlZust“).803 Die 
den Geschiedenenunterhalt betreffenden §§ 1454 - 1454 e lauteten in diesem Stadium 
wie folgt:

§ 1454 E I-VorlZust Der in dem Scheidungsurtheil allein für den schuldigen Theil 
erklärte Ehemann ist verpflichtet, der geschiedenen Ehefrau standesmäßigen Un
terhalt zu gewähren, soweit die Einkünfte ihres Vermögens nicht dazu ausreichen 
und, sofern bei Ehefrauen ihres Standes Erwerb durch eigene Arbeit üblich ist, 
sie auch durch standesmäßige Arbeit den Unterhalt zu erwerben nicht vermag. 
Die allein für den schuldigen Theil erklärte Ehefrau ist verpflichtet, dem geschie
denen Ehemanne standesmäßigen Unterhalt zu gewähren, soweit der Ehemann 
wegen Vermögenslosigkeit und Erwerbsunfähigkeit sich zu erhalten nicht ver
mag. Der verpflichtete Ehegatte haftet vor den Verwandten des anderen Ehegatten. 
§ 1454 a E I-VorlZust Ist der nach § 1454 zur Gewährung der Unterhalts verpflich
tete Ehegatte bei Berücksichtigung seiner anderweitigen Verpflichtungen nicht im 
Stande, ohne Beeinträchtigung oder Gefährdung seines eigenen standesmäßigen 
Unterhalts dem anderen Ehegatten den Unterhalt zu gewähren, so ist er zur Ge
währung des Unterhalts nur insoweit verpflichtet, als ihm zwei Drittel des zu sei
nem eigenen Unterhalt verfügbaren Betrags seiner Einkünfte verbleiben und der 
eigene nothdürftige Unterhalt nicht beeinträchtigt wird. Die Verpflichtung zur 
Gewährung des Unterhalts fällt unter der im ersten Absatz gedachten Vorausset
zungganz weg, wenn ein zur Gewährung des Unterhalts verpflichteter Verwandter 
des anderen Ehegatten vorhanden ist; sie fällt für den Ehemann auch dann weg, 
wenn die Ehefrau im Stande ist, aus ih-

801 Protokolle IV (1897), S. 528.
802 Der Bundesrat hatte am 04.12.1890 unter Anderem beschlossen, für die zweite Kommission eine Redak

tionskommission einzusetzen, um die Gesamtkommission zu entlasten. Diese sollte sich auf den Inhalt 
konzentrieren, während die Redaktionskommission, die mit dem Protokollausschuss identisch war, die 
redaktionellen Arbeiten übernahm. In der Redaktionskommission saßen unter Anderem Planck, Jacu- 
bezky und von Mandry. (Schubert Materialien S. 57 ff.)

803 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. VII.
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rem eigenen Vermögen den Unterhalt zu bestreiten. 
§ 1454 b E I-VorlZust Der nach den §§ 1454, 1454 a zu gewährende Unter
halt ist durch Entrichtung einer Geldrente zu gewähren. Im Uebrigen fin
den die Vorschriften des § 766 Abs. 2, 3 (II. Les.), der §§ 1487, 1488, des 
§ 1490 Abs. 1 und der §§ 1492 bis 1494 entsprechende Anwendung. 
§ 1454 c E I-VorlZust Die in den §§ 1454, 1454 a bestimmte Unterhaltspflicht 
erlischt mit dem Tode und der Wiederverheiratung des Berechtigten. Sie er
lischt nicht mit dem Tode des Verpflichteten. Von diesem Zeitpunkt an findet 
die Vorschrift des § 1454 a keine Anwendung mehr; der Berechtigte muß sich je
doch die Herabsetzung der Rente soweit gefallen lassen, daß die Hälfte der Ein
künfte des beim Tode vorhandenen Vermögens des Verpflichteten frei bleibt. 
§ 1454 d E I-VorlZust Soweit die Unterhaltspflicht des geschiedenen Ehegatten 
nach § 1454 a davon abhängt, daß er zur Gewährung des Unterhalts im Stan
de ist, finden im Falle seiner Wiederverheirathung, wenn in der neuen Ehe der 
gesetzliche Güterstand besteht, auf die Unterhaltspflicht der geschiedenen Ehe
frau gegenüber dem geschiedenen Ehemanne die Vorschriften des § 1313, wenn 
in der neuen Ehe allgemeine Gütergemeinschaft, Errungenschaftsgemeinschaft 
oder Gemeinschaft des beweglichen Vermögens und der Errungenschaft besteht, 
auf die Unterhaltspflicht des geschiedenen Ehegatten gegenüber dem anderen ge
schiedenen Ehegatten die Vorschriften des § 1363 entsprechende Anwendung. 
§ 1454 e E I-VorlZust Ist die Ehe wegen Geisteskrankheit eines Ehegatten geschie
den, so hat ihm der andere Ehegatte den Unterhalt in gleicher Weise zu gewähren, 
wie nach den §§ 1454 bis 1454 d der allein für den schuldigen Theil erklärte Ehe
gatte dem schuldlosen Ehegatten.m

Von einem Großteil derjenigen, die sich dazu geäußert hatten, war das nacheheliche 
Unterhaltsrecht des unschuldigen Ehegatten im ersten Entwurf als viel zu schwach aus
gestaltet kritisiert worden, einige hatten den Vorwurf auf die Benachteiligung der (in der 
Regel) unterhaltsberechtigten Frau ausgeweitet.805

In den Beratungen der zweiten Kommission und auch an deren Ergebnis ist der Wille 
erkennbar geworden, der Kritik am ersten Entwurf gerecht zu werden. Hinzu kam auch, 
dass sich einige Regierungen dahin gehend geäußert hatten, dass sie dem Unterhalts
recht nur zustimmen würden, wenn darin der Anspruch des unschuldigen Ehegatten 
stärker ausgestaltet werde.804 Da eine Ablehnung des zweiten Entwurfs durch den Bun
desrat schwerwiegende Folgen hätte haben können, muss allein deswegen die Motivati
on groß gewesen sein, die Anforderungen der Regierungen zu erfüllen.

Hinzu kam, dass die „Bundesregierungen“ eigene Kommissare zu den Beratungen ent
senden durften, die zwar kein Stimmrecht hatten, aber das Wort ergreifen und Anträge

805

Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 135 f.
Vgl. oben S. 173 ff.
Vgl. Aeußerungen der Bundesregierungen, oben S. 181.
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stellen konnten.807 Davon machten diese allerdings nur spärlich Gebrauch. Preußen sah 
sich beispielsweise „durch seine Kommissionsmitglieder ausreichend vertreten“808.

Nicht zu vergessen ist auch, dass Personen, die sich als Kritiker am ersten Entwurf her
vor getan hatten (wie zum Beispiel Jacubezky), nun in der Kommission saßen und da
durch unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung nehmen konnten. Jacubezky beispiels
weise hatte die Stellungnahme für Bayern selbst verfasst.80’

Die wichtigsten Veränderungen zu Gunsten der berechtigten Frau wurden durch die 
Privilegierung der unschuldigen Frau gegenüber dem unschuldigen Mann bei der Be
dürftigkeit erreicht.

Je nach Fallgestaltung konnte § 1454 a im Vergleich zum ersten Entwurf einen Vor
oder Nachteil für den Berechtigten darstellen.

Im Mangelfall wurde der Selbstbehalt des Pflichtigen auf den notwendigen Unterhalt 
herabgesetzt. In Fällen, in denen beim Pflichtigen nur ein geringes Einkommen vorhan
den war, hatte das zur Folge, dass nun wenigstens ein kleiner Unterhaltsanspruch gege
ben war. Die Zwei-Drittel-Beschränkung wirkte sich lediglich in den Fällen negativ für 
den Berechtigten aus, in denen der Verpflichtete relativ hohe Einkünfte hatte, die aller
dings nicht so hoch waren, dass ein Drittel davon den standesmäßigen Unterhalt des Be
rechtigten abdeckte. Bei guten finanziellen Verhältnissen wurde der Anspruch gekürzt, 
bei schlechten erweitert.

Was den Übergang der Verpflichtung auf die Erben des schuldigen Ehegatten angeht, 
trat eine Verbesserung der Lage des Berechtigten ein, zumal er nach dem ersten Entwurf 
überhaupt nichts erhalten sollte. Dieser hatte nach dem Beratungsergebnis der zweiten 
Kommission nur einen Anspruch auf maximal die Hälfte der Einkünfte aus dem Vermö
gen. Das bedeutet, dass, um den standesmäßigen Unterhalt zu gewähren, umfangreiche 
Vermögenssubstanz vorhanden sein musste, die genügend Früchte abwarf. War jedoch 
Vermögen vorhanden, hatte der Berechtigte einen sicheren Anspruch gegen den Erben, 
der vor nachträglicher Abänderung geschützt war und sich aus dem beim Tod vorhande
nen Vermögen errechnete. War wenig Vermögen vorhanden, hätte auch eine Abfindung 
in Höhe des Pflichtteils keinen erheblichen wirtschaftlichen Vorteil bedeutet.

Alles in Allem war das Prinzip des Billigkeitscharakters des Anspruchs im Ergebnis 
der Beratungen stringenter verfolgt worden. Insbesondere war der daraus erwachsen
de Grundsatz, dass der Anspruch sich am fingierten Fortbestehen der Ehe orientiert, je
weils berücksichtigt worden. Auch wenn, wie beim Übergang der Verpflichtung auf die 
Erben, dieser letztendlich aus Praktikabilitätsgründen verworfen wurde, dann nur mit 
einer ausdrücklichen Rechtfertigung.

Der von mehreren Seiten810 geforderte Unterhalt wegen Geisteskrankheit wurde erwar
tungsgemäß mit aufgenommen, was als Unterfall der Billigkeit gewertet werden kann.

807 Bundesratsbeschluss vom 04.12.1890, Schubert Materialien, S. 350 f.
808 Schulte-Nölke, S. 199.
809 Vgl. oben S. 176 f.; Schulte-Nölke, S. 199.
810 Vgl. oben S. 176 f (Jacubezky/Bayern), S. 182 (Preußen) und S. 186 f. (Anwaltschaft).
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Positiv ist auch zu bewerten, dass der Anspruch nun nicht mehr aufgrund der zahlrei
chen Verweisungen schwer durchschaubar war, sondern in sich verständlich und lesbar.

d. Der zweite Entwurf
Unter dem „zweiten Entwurf“ („E II“) vom 22.10.1985811 ist die Textfassung zu verste
hen, die aus den Beschlüssen der Redaktionskommission812 entstand. Sie stellte die offi
zielle Version des Ergebnisses der zweiten Kommission dar.813 Die §§ 1454 - 1454 e der 
Version der Redaktionskommission („E I-ZustRedKom“)814 entsprachen inhaltlich den 
§§ 1472 - 1477 des E II)815. Wie die Redaktionskommission bei ihrer Arbeit vorging, ist 
nicht mehr zu klären, da darüber keine Aufzeichnung aufzufinden sind; es kann noch 
nicht einmal davon ausgegangen werden, dass die Tätigkeit der Redaktionskommissi
on überhaupt protokolliert wurde oder sonstige Dokumentationen je existiert haben.816

aa. Text des E I-ZustRedKom = EII.
In der offiziellen Version nach den Beschlüssen der Redaktionskommission (der Planck 
selbst angehörte817) finden sich nochmals einige Änderungen im Vergleich zu Plancks 
(interner) Version, der E I-VorlZust818. Der Gesetzestext lautete in der E I-ZustRedKom 
sowie im EII wie folgt:

§ 1454 E I-ZustRedKom/§ 1472 E II Der allein für schuldig erklär
te Mann hat der geschiedenen Ehefrau den standesmäßigen Unterhalt in
soweit zu gewähren, als sie ihn nicht aus den Einkünften ihres Vermö
gens und, sofern bei Ehefrauen ihres Standes Erwerb durch eigene Arbeit 
üblich ist, aus dem Ertrag ihrer Arbeit bestreiten kann. Die allein für schul
dig erklärte Frau hat dem geschiedenen Manne den standesmäßigen Unter
halt insoweit zu gewähren, als er außer Stande ist, sich selbst zu unterhalten. 
§ 1454 a E I-ZustRedKom/§ 1473 E II Ist der allein für schuldig erklärte Ehe
gatte bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außer Stande, ohne 
Gefährdung seines eigenen standesmäßigen Unterhalts dem anderen Ehegat
ten den Unterhalt zu gewähren, so ist er berechtigt, von den zu seinem Unter
halte verfügbaren Einkünften zwei Drittheile oder, wenn diese zu seinem noth
dürftigen Unterhalte nicht ausreichen, so viel zurückzubehalten, als zu dessen 
Bestreitung erforderlich ist. Der Mann ist der Frau gegenüber unter den Vor
aussetzungen des Abs. 1 von der Unterhaltungspflicht ganz befreit, wenn 
die Frau den Unterhalt aus dem Stamme ihres Vermögens bestreiten kann.

811 Schulte-Nölke, S. XVIII; Schubert, Materialien, S. XIII.
812 Vgl. oben Fn. 802.
813 Schubert, Materialien, S. VIII.
814 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. VII.
815 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 137.
816 Schubert, Materialien S. 2.
817 Schubert, Materialien S. 59.
818 Vgl. oben S. 198 f.
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§ 1454 b E I-ZustRedKom/§ 1474 E II Der Unterhalt ist durch Entrichtung ei
ner Geldrente nach Maßgabe des § 702 zu gewähren. Ob, in welcher Art und 
für welchen Betrag der Unterhaltungspflichtige Sicherheit zu leisten hat, be
stimmt sich nach den Umständen des Falles. Statt der Rente kann der Berech
tigte Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Im 
Uebrigen finden die für die Unterhaltspflicht der Verwandten geltenden Vor
schriften der §§ 1502, 1505, des § 1506 Abs. 1, des § 1508 und für den Fall des 
Todes des Berechtigten die Vorschriften des §1510 entsprechende Anwendung.
§ 1454 c E I-ZustRedKom/§ 1475 EII Die Unterhaltspflicht erlischt mit der Wie- 
derverheirathung des Berechtigten. Im Falle der Wiederverheirathung des Ver
pflichteten finden die Vorschriften des $ 1499 entsprechende Anwendung.
§ 1454 d E I-ZustRedKom/§ 1476 E II Die Unterhaltspflicht erlischt nicht mit 
dem Tod des Verpflichteten. Die Unterhaltspflicht der Erben unterliegt nicht 
den Beschränkungen des $ 1473. Der Berechtigte muss sich jedoch die Her
absetzung der Rente bis auf die Hälfte der Einkünfte gefallen lassen, wel
che der Verpflichtete zur Zeit des Todes aus seinem Vermögen bezogen hat. 
§ 1454 e E I-ZustRedKom/§ 1477 E II Ist die Ehe wegen Geisteskrankheit eines 
Ehegatten geschieden, so hat ihm der andere Ehegatte den Unterhalt in gleicher 
Weise zu gewähren wie ein allein für schuldig erklärter Ehegatte.

bb. Vergleich zur EI-VorlZust
Zur unmittelbaren Vergleichbarkeit der beiden Fassungen sind im Folgenden zunächst 
durchgestrichen die Teile dargestellt, die gegenüber der E I-VorlZust wegfielen; kursiv 
diejenigen, die hinzukamen.

§ 1454 E I-VorlZust/§ 1472 E II Der in dem Scheidungsurtheil allein für 
den schuldigen Theil erklärte EheMann ist verpflichtet, hat der geschiedenen 
Ehefrau den standesmäßigen Unterhalt insoweit zu gewähren, soweit die 
Einkünfte ihres Vermögens nicht dazu ausreichen als sie ihn nicht aus den 
Einkünften ihres Vermögens und, sofern bei Ehefrauen ihres Standes Erwerb 
durch eigene Arbeit üblich ist, sie auch -durch—standesmäßige Arbeit-den 
Unterhalt zu erwerben nicht vermag aus dem Ertrag ihrer Arbeit bestreiten 
kann. Die allein für den schuldigetrThefl erklärte Frau «Verpflichtet; hat dem 
geschiedenen EheManne den standesmäßigen Unterhalt insoweit zu gewähren, 
soweit der Ehemann wegen Vermögenslosigkeit und Erwerbsunfähigkeit sich- 
zu erhalten nicht vermag als er außer Stande ist, sich selbst zu unterhalten. 
Der verpflichtete Ehegatte haftet vor-denVerwandten-des-anderen-Ehegatten.- 
§ 1454 a E I-VorlZust/§ 1473 E II Ist der nach § 1454 zur Gewährung 
des—Unterhalts—verpflichtete allein für schuldig erklärte Ehegatte bei 
Berücksichtigung seiner anderweitigen sonstigen Verpflichtungen nicht 
im außer Stande, ohne Beeinträchtigung oder Gefährdung seines eigenen 
standesmäßigen Unterhalts dem anderen Ehegatten den Unterhalt zu
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gewähren, so ist er zur-Gewährung des Unterhalts nur insoweit verpflichtet, 
als-thm -zwei Drittel des zu-seinem- eigenen Unterhalt verfügbaren Betrags 
seiner-Einkünfte verbleiben—und-der eigene nothdürftige Unterhalt nicht 
beeinträchtigt-rtvird berechtigt, von den zu seinem Unterhalte verfügbaren 
Einkünften zwei Drittheile oder, wenn diese zu seinem nothdürftigen Unterhalte 
nicht ausreichen, so viel zurückzubehalten, als zu dessen Bestreitung erforderlich 
ist. Die Verpflichtung zur Gewährung des Unterhalts fällt unter der im ersten 
Absatz gedachten-Voraussetzung ganz weg, wenn ein—zur -Gewährung^des- 
Unterhalts verpflichteter Verwandter des anderen Ehegatten vorhanden ist; 
sie—fallt für den Ehemann auch-dann weg, Der Mann ist der Frau gegenüber 
unter den Voraussetzungen des Abs. 1 von der Unterhaltungspflicht ganz befreit, 
wenn die EheFrau im Stande ist, den Unterhalt aus ihrem-eigenen Vermögen 
den Unterhalt zu bestreiten dem Stamme ihres Vermögens bestreiten kann. 
§ 1454 b E I-VorlZust/§ 1474 E II Der nach den 1454, 1454 a 1472, 
1473 E II]-zu gewährende Unterhalt ist durch Entrichtung einer Geldrente 
nach Maßgabe des § 702m zu gewähren. Ob, in welcher Art und für welchen 
Betrag der Unterhaltungspflichtige Sicherheit zu leisten hat, bestimmt sich nach 
den Umständen des Falles. Statt der Rente kann der Berechtigte Abfindung in 
Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Im Uebrigen finden die 
für die Unterhaltspflicht der Verwandten geltenden Vorschriften der § 766 
Abs. 2, 3 (II. Les.)*20,-der §§ 1487, 1488, des § 1490 Abs;-1-und-dem§§H492-bis- 
1494 1502, 1505, des § 1506 Abs. 1, des § 1508 und für den Fall des Todes
des Berechtigten62' die Vorschriften des § 1510622 entsprechende Anwendung.

815 § 702 E II entspricht § 766 Abs. 2, 3 E I-VorlZust, der bisher am Ende des § 1454 b E I-VorlZus,
zusammen mit den allegierten Normen aus dem Verwandtenunterhaltsrecht zusammengefasst war. 
(Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 296.)

820 Nunmehr als Verweisung auf § 702 EII am Anfang der Norm zu finden.
821 Der Fall des Todes des Berechtigten war zuvor in § 1454 c E I-VorlZust geregelt, wonach die 

Unterhaltspflicht dann erlosch; vgl. auch nächste Fußnote.
822 § 1502 E II Soweit ein Verwandter auf Grund des § 1498 [keine Unterhaltspflicht bei Gefährdung des

eigenen standesmäßigen Unterhalts des Verpflichteten] nicht unterhaltspflichtig ist, hat der nach ihm 
haftende Verwandte Unterhalt zu gewähren. Das Gleiche gilt, wenn die Rechtsverfolgung gegen einen 
Verwandten im Inland ausgeschlossen oder erheblich erschwert ist. Der gegen einen solchen Verwandten 
begründete Unterhaltsanspruch geht, soweit ein anderer Verwandter den Unterhalt gewährt hat, auf diesen 
über; zum Nachtheile des Unterhaltsberechtigten kann der Uebergang nicht geltend gemacht werden. 
§ 1505 E II Das Maß des zu gewährenden Unterhalts bestimmt sich nach der Lebensstellung des 
Bedürftigen (standesmäßiger Unterhalt). Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf, bei einer 
der Erziehung bedürftigen Person auch die Kosten der Erziehung und der Vorbildung zu einem Berufe. 
§ 1506 Abs. 1 E II Wer durch durch sein sittliches Verschulden
bedürftig geworden ist, kann nur den nothdürftigen Unterhalt verlangen. 
§ 1508 E II Für die Vergangenheit kann der Berechtigte Erfüllung oder Entschädigung
wegen Nichterfüllung nur von der Zeit an fordern, zu welcher der Verpflichtete
in Verzug gekommen oder der Unterhaltsanspruch rechtshängig geworden ist. 
§ 1510 E II Der Unterhaltsanspruch erlischt mit dem Tode des Berechtigten oder des
Verpflichteten, soweit er nicht auf Erfüllung oder Entschädigung wegen Nichterfüllung für 
die Vergangenheit oder auf solche im Voraus zu bewirkende Leistungen gerichtet ist, die zur 
Zeit des Todes des Berechtigten oder des Verpflichteten fällig waren. Im Fall des Todes des
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§ 1454 c E I-VorlZust/§ 1475 EII Soweit die Unterhaltspflicht des geschiedenen 
Ehegatten nach §—1454 a davon abhängt, daß—er-zur Gewährung des 
Unterhalts im-Stande ist, finden im Ealle-seiner Wiederverheirathung, wenn 
in der neuen-Ehe~der gesetzliche Güterstand besteht,-auf die Unterhaltspflicht 
der geschiedenen Ehefrau gegenüber dem- geschiedenen Ehemanne die 
Vorschriften des § 1313, wenn-in der neuen Ehe allgemeine Gütergemeinschaft, 
Errungenschaftsgemeinschaft oder Gemeinschaft des-beweglichen Vermögens 
und der Errungenschaft besteht, auf die-Unterhaltspflicht des -geschiedenen 
Ehegatten gegenüber-dem anderen geschiedenen Ehegatten die Vorschriften 
des § 1363 entsprechende-Anwendung. Die Unterhaltspflicht erlischt mit der 
Wiederverheirathung des Berechtigten. Im Falle der Wiederverheirathung des 
Verpflichteten finden die Vorschriften des § 1499 entsprechende Anwendung. 
§ 1454 d E I-VorlZust/§ 1476 EII Die Unterhaltspflicht erlischt nicht mit dem 
Tod des Verpflichteten. Die Unterhaltspflicht der Erben unterliegt nicht den 
Beschränkungen des § 1473. Der Berechtigte muss sich jedoch die Herabsetzung 
der Rente soweit bis auf die Hälfte der Einkünfte gefallen lassen, daß die Hälfte der 
Einkünfte des beim Tode vorhandenen-Vermögens des Verpflichteten frei bleibt 
welche der Verpflichtete zur Zeit des Todes aus seinem Vermögen bezogen hat. 
§ 1454 e E I-VorlZust/§ 1477 E II Ist die Ehe wegen Geisteskrankheit eines 
Ehegatten geschieden, so hat ihm der andere Ehegatte den Unterhalt in gleicher 
Weise zu gewähren wie nach den §§ 1454 bis 1454 d 1472 bis 1475 E II]- 
der ein allein für den schuldigen-TheH-erklärter Ehegatte dem schuldlosen 
Ehegatten.823

Bei den Änderungen handelte es sich - der Aufgabe der Redaktionskommission ent
sprechend - im Wesentlichen um redaktionelle Änderungen in Form von sprachlichen 
(sowie im Falle des § 1454 c/ E I-VorlZust/§ 1475 E II inhaltlichen) Vereinfachungen 
sowie um Angleichung an und Verweisung auf anzuwendende Vorschriften aus dem 
Verwandtenunterhaltsrecht. Entfernt wurde aus diesem Normenkomplex lediglich der 
grundsätzliche Haftungsvorrang des Ehegatten vor den Verwandten sowie die Ersatzhaf
tung eines leistungsfähigen vor dem Ehegatten, wenn dieser seinen eigenen standesmä
ßigen Unterhalt nicht gewährleisten konnte, da dies nun in § 1503 EII824, beim Verwand
tenunterhalt, geregelt war.

Berechtigten sind die Kosten der Beerdigung von dem Verpflichteten zu tragen, soweit ihre 
Bezahlung von dem Erben nicht zu erlangen ist. (Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 299 f.) 
§§ 1487, 1488 und 1490 Abs. 1, 1492 E I-entsprachen inhaltlich §§ 1502, 1505, 1506 Abs. 1, 1508 
E II. Allerdings wurden in sprachlicher Hinsicht Änderungen vorgenommen. § 1493 wurde gänzlich 
gestrichen. § 1494 wurde gestrichen, dafür sollte § 2 der Konkursordnung durch das -EGBGB dahin 
gehend ergänzt werden, dass ein Unterhaltsanspruch nur geltend gemacht werden konnte, wenn er vor 
Eröffnung des Konkursverfahrens gegen den Unterhaltspflichtigen entstanden war. (Jakobs/Schubert 
Beratung/FamR 2, S. 295 ff.)

825 Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 140 f.
824 § 1503 EII Der Ehegatte des Bedürftigen haftet vor dessen Verwandten. [...] Soweit jedoch der Ehegat

te bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außer Stande ist, ohne Gefährdung seines eige-
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Der das Verfahren eifrig voran treibende Staatssekretär des Reichsjustizamts, Nieber- 
ding825, der seit 11.07.1893 im Amt war, hatte bereits im Dezember 1893 den Reichskanz
ler veranlasst, die Regierungen der einzelnen Länder zu einer erneuten Stellungnahme 
aufzufordern.826 Wenngleich die Arbeiten am zweiten Entwurf noch nicht abgeschlossen 
waren, sollten sie sich zu den nach und nach veröffentlichten, bereits bearbeiteten Teilen 
äußern, um spätere langwierige Erörterungen im Bundesrat zu vermeiden.827 Dabei wa
ren die Fristen bewusst knapp bemessen.828 In der Folge „[... waren] Preußen und noch 
in stärkerem Maße die kleineren Bundesstaaten [...] schon aus Zeitgründen nicht in 
der Lage, umfassende und gründliche Stellungnahmen zum zweiten Entwurf abzugeben. 
[...] Die Bundesstaaten hielten sich im wesentlichen an die Vorgabe Nieberdings, nur 
Punkte von herausragender Bedeutung zu behandeln.“829 Die „Äußerungen der Bundes
regierungen zum E II“830 umfassten, anders als deren Stellungnahmen zum ersten Ent
wurf (Bd. 1: 227 Seiten, Bd. 2:170 Seiten) gerade einmal 150 Seiten.831 (Nicht inbegriffen 
Mecklenburgs832 Stellungnahme, die einen eigenen Band ausmachte.833)

Das Familienrechtsbuch des zweiten Entwurfs wurde im Herbst 1894 veröffentlicht.834 
Zwar fand Kritik am Familienrechtsteil durch alle Bundesregierungen statt835, dabei ist 
aber der Schwerpunkt des von den Bundesregierungen gesehenen Diskussionsbedarfs 
wohl auf die Frage der Scheidung als solcher gefallen und nicht auf die Frage des nach
ehelichen Unterhalts.836 Die Regierungen hatten allerdings noch die Gelegenheit, sich 
(mittelbar) über die erneute Revision durch die Kommission (vgl. das folgende Kapitel) 
zum Entwurf zu äußern.

nen standesmäßigen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren, haften die Verwandten vor dem Ehegatten. 
[...] (Jakobs/Schubert Beratung/FamR2, S. 299.)

825 Arnold Nieberding, 1838-1912; 1893-1909 Staatssekretär des Reichsjustizamts; Vorsitzender des Bun
desrats-Ausschusses für Justizwesen, Bevollmächtigter des Bundesrats. (Schubert, Materialien, S. 113 f.)

826 Schubert, Materialien, S. 360 f„ 60 f.
827 Schulte-Nölke, S. 204 f.
828 „[... Für] jedes Buch des zweiten Entwurfs blieben etwa drei Monate Zeit für Begutachtung“; Schulte- 

Nölke, S. 204 f..
829 Schulte-Nölke, S. 206 f.
830 „Zusammenstellung der Äußerungen der Bundesregierungen zum E II, Heft I-V.“ Laut Schulte-Nölke 

beispielsweise im HStA Stuttgart zu finden, Schulte-Nölke, S. 207, Fn. 14.
831 Schulte-Nölke, S. 207, Fn. 14.
832 Mecklenburg fühlte sich ohnehin im Gesetzgebungsverfahren häufiger übergangen (Schulte-Nölke, 

S. 206), was ein Grund für die umfassende Rückmeldung gewesen sein könnte.
833 Schulte-Nölke, S. 207, Fn. 15.
834 Figurewicz, Frauenrecht, S. 243.
835 Schulte-Nölke, S. 207.
836 Zumindest findet sich im umfassenden Werk „Schubert, Materialien“ und „Jakobs/Schubert, Beratung/ 

FamR 2“ kein Hinweis darauf, was dafür spricht, dass der nacheheliche Unterhalt keiner der genannten 
„Punkte von herausragender Bedeutung“ war.
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5. Die Revision des zweiten Entwurfs, der dritte Entwurf und die Gesetzesfassung 
des BGB
a. E II-rev. (Bundesratsvorlage)
Nach seiner Veröffentlichung wurde der EII nochmals durch die zweite Kommission ab
geändert und redigiert. Die §§ 1474,1475 und 1477 EII (die späteren §§ 1580,1581 und 
1583 BGB) blieben unverändert. Änderungen erfuhren hingegen nochmals die §§ 1472, 
1473 und 1476 EII (die späteren §§ 1578, 1579 und 1582 BGB).

aa. Änderungen durch die Anträge von Jacubezky
Erheblichen Einfluss nahm bei der Revision und damit auf die Gesetz gewordene Fas
sung nochmals Jacubezky. Er beantragte, § 1473 Abs. 1 S. 1 eingangs sprachlich etwas an
ders zu formulieren837 sowie diesen um einen Satz 2 zu ergänzen; diese Vorschrift betraf 
die Problematik des Vorhandenseins eines oder mehrerer minderjähriger unverheirate
ter Kinder oder eines neuen Ehegatten neben dem geschiedenen Ehegatten und das Un
vermögen des Pflichtigen, den Unterhaltsbedarf aller zu befriedigen („Mangelfall“).838 Ja
cubezky schlug drei verschiedene Varianten vor, von denen die nachstehende von der 
Mehrheit der Kommissionsmitglieder angenommen wurde:

§ 1473 Abs. 1 S. 2: Hat der allein für schuldig erklärte Ehegatte einem minderjäh
rigen unverheirateten Kinde oder in Folge seiner Wiederverheirathung dem neuen 
Ehegatten den Unterhalt zu gewähren, so ist dem geschiedenen Ehegatten der Be
trag zuzuweisen, der mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Betheiligten der Billig
keit entspricht."9

Begründet wurde dieser Änderungsvorschlag mit dem Hinweis Jacubezkys darauf, 
dass sich erhebliche Schwierigkeiten bei der Berechnung des nachehelichen Unterhalts
anspruchs ergeben, wenn nicht durch den Gesetzgeber geklärt werde, wie das für den 
Unterhalt verfügbare Einkommen des Pflichtigen840 verteilt werden solle bzw. wie sich 
der Eigenbedarf des Pflichtigen berechne.841 Zum Einen sei gesetzlich zu regeln, ob sich 
der Bedarf des Pflichtigen um den Bedarf der minderjährigen unverheirateten Kinder842 
und des aktuellen Ehegatten erhöhe, zum Anderen, ob der Lebensbedarf des Pflichtigen 
von den Einkünften abzuziehen sei.

837 Statt auf die „Beeinträchtigung und Gefährdung“ des eigenen Unterhaltes des Pflichtigen sollte es nur 
noch auf die „Gefährdung“ desselben ankommen. In der Tat muss eine tatsächliche Beeinträchtigung 
erst recht umfasst sein, wenn bereits eine Gefährdung ausreicht, um die Leistungsfähigkeit auszuschlie
ßen (argumentum a maiore ad minus).

838 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 142 f.
839 Ebd.
840 Nicht ausdrücklich von Jacubezky in der Kommission angesprochen, aber dennoch relevant war an die

ser Stelle die Problematik, dass der Pflichtige dem geschiedenen Ehegatten gegenüber nur auf maximal 
ein Drittel seiner Einkünfte haftete, während diese Beschränkung den Kindern und aktuellen Ehegatten 
gegenüber nicht existierte.

841 Protokolle VI (1899), S. 292.
842 So nach Jacubezkys Ansicht der Rechtsgedanke des § 1498 Abs. 2 EII (§ 1603 Abs. 2 BGB).
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Der vorstehend zitierte Antrag wurde von der Kommission mit der Begründung an
genommen, dass durch die von Jacubezky vorgeschlagene Regelung eine zwingend zu 
schließende Gesetzeslücke geschlossen werde und diese Variante gegenüber den anderen 
Vorschlägen Jacubezkys vorzugswürdig sei, da die anderen zu konkret seien und nicht 
genug Spielraum für die Vielfalt von denkbaren Fallkonstellationen ließen.843

Jacubezkys Anträge wurden ohne große Diskussion angenommen, Anträge wurden 
von anderen Personen nicht gestellt. Hier ist ein bezeichnendes Beispiel für nachstehen
de Einschätzung Nieberdings, nach der Jacubezky sich allein durch seine Hartnäckig
keit in vielen Fällen durchsetzen konnte, zu beobachten. Nieberding soll dem bayeri
schen Bundesratsbevollmächtigten Heller im Oktober 1895 mitgeteilt haben, die übrigen 
Mitglieder der Kommission hätten sich „schließlich dahin geeinigt, um weitere Verzöge
rungen zu vermeiden, die Anträge von Jacubezky ohne Debatte anzunehmen.“844 Eigent
lich war eines der erklärten Ziele der zweiten Kommission die Entschlackung des Geset
zes durch Streichung bzw. Weglassen von Selbstverständlichem gewesen, doch der neue 
Abs. 2 S. 2 des § 1473 E I beinhaltete nichts weiter als eine Billigkeitsvorschrift, die das 
erkennende Gericht nun auszulegen hatte, ohne dabei einen roten Faden in die Hand zu 
bekommen. Dies mag in der Hast gelegen haben, die die Kommission an den Tag legte, 
um „weitere Verzögerungen zu vermeiden“. Jacubezkys Absicht und auch die der Kom
mission, eine Gesetzeslücke zu schließen und Wissenschaft und Praxis die Bürde zu neh
men, hier eigene Grundsätze zu entwickeln, wurde durch die gefundene Regelung je
denfalls nicht erfüllt. Keine der Fragen, die Jacubezky vor der Kommission aufgeworfen 
hatte, wurde durch den neuen § 1473 Abs. 2 S. 2 EI beantwortet, sodass dieser Satz über
flüssig war und durch sein Weglassen den Zielen des Gesetzgebers besser Rechnung ge
tragen hätte.

Jacubezky setzte außerdem zu Gunsten des Erben des Pflichtigen zwei Ergänzungen 
des § 1476 EI (§ 1580 BGB) durch.845

bb. Weitere Änderungen
§ 1472 EII wurde dahin gehend abgeändert, dass die Erwerbsobliegenheit der Frau, die 
im EII gegeben war, wenn „bei Ehefrauen ihres Standes Erwerb durch eigene Arbeit üb
lich ist“, nunmehr nach E II-rev. dann vorliegen sollte, wenn „nach den Verhältnissen, in 
denen die Ehegatten gelebt haben, Erwerb durch die Frau üblich ist“.

Der „Stand“ wurde ersetzt durch „die Verhältnisse, in denen die Ehegatten gelebt ha
ben“. Nach der neuen Formulierung kam es zum Einen nicht nur auf den Stand der Frau

843 Protokolle VI (1899), S. 292.
844 Zitiert nach Schubert, Materialien, S. 59. Dort wird einen Brief Hellers nach München vom 14.10.1895 

zitiert, der sich im Geheimen Staatsarchiv in München befindet.
845 § 1476 Abs. 2 E I (§ 1580 Abs. 2 BGB) wurde dahin gehend ergänzt, dass nach dem neuen § 1476 Abs. 2 

S. 3 E I zeitlich befristete Einkünfte, die der Erblasser zum Zeitpunkt des Todes hatte, nicht zur Berech
nung der Rente herangezogen werden und nach dem neuen § 1476 Abs. 3 E I (§ 1580 Abs. 3 BGB) im 
Falle des Vorhandenseins von mehreren Berechtigten deren Ansprüche zusammen genommen nicht 
die Hälfte der Vermögenseinkünfte des Pflichtigen zum Todeszeitpunkt überschreiten dürfen. (Jakobs/ 
Schubert Beratung/FamR 2, S. 143; Protokolle VI (1899), 293.)
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an, der sich von dem des Mannes unterscheiden konnte, sondern auf die ehelichen Le
bensverhältnisse. Man hätte die erste Formulierung so verstehen können, dass eine Frau 
von ursprünglich niedrigem Stand (in dem Arbeit eher üblich ist als in dem Stand des 
Mannes), die in ihrer Ehe in besseren Verhältnissen gelebt hat (in dem Arbeit für eine 
Frau nicht oder in vermindertem Umfang üblich ist), nun aufgrund ihrer Herkunft eine 
erhöhte Erwerbsobliegenheit hat. Durch die neue Formulierung wurde die Frau für die
sen speziellen Fall besser gestellt und die Gefahr einer unbilligen Erwerbsobliegenheit 
verringert.

Darüber hinaus entstand durch Abschaffung des Wortes „Stand“ eine modernere, 
wenn auch etwas umständlichere Fassung.

cc. Ergebnis der Revision - Die Bundesratsvorlage „E II-rev.“ im Bundesrat
Mit revidierter Paragrafenzählung wurde sodann der Gesamtentwurf als so genannte/r 
„E II-rev.“846/„Bundesratsvorlage“ am 24.10.1895 offiziell dem Bundesrat zugeleitet.847 
Dieser hatte nunmehr folgende Form angenommen:

§ 1561 E II-rev./§ 1578 BGB (1) Der allein für schuldig erklärte Mann hat der 
geschiedenen Frau den standesmäßigen Unterhalt insoweit zu gewähren, als 
sie ihn nicht aus den Einkünften ihres Vermögens und, sofern nach den Ver
hältnissen, in denen die Ehegatten gelebt haben, Erwerb durch Arbeit der 
Frau üblich ist, aus dem Ertrag ihrer Arbeit bestreiten kann. (2) Die allein für 
schuldig erklärte Frau hat dem geschiedenen Manne den standesmäßigen Un
terhalt insoweit zu gewähren, als er außer Stande ist, sich selbst zu unterhalten. 
§ 1562 E II-rev. /§ 1579 BGB (1) Soweit der allein für schuldig erklärte Ehegat
te bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außer Stande ist, ohne 
Gefährdung seines standesmäßigen Unterhalts dem anderen Ehegatten Unter
halts zu gewähren, ist er berechtigt, von den zu seinem Unterhalte verfügbaren 
Einkünften zwei Drittheile oder, wenn diese zu seinem nothdürftigen Unterhal
te nicht ausreichen, so viel zurückzubehalten, als zu dessen Bestreitung erforder
lich ist. Hat er einem minderjährigen unverheirateten Kinde oder in Folge seiner 
Wiederverheirathung dem neuen Ehegatten Unterhalt zu gewähren, so beschränkt 
sich seine Verpflichtung dem geschiedenen Ehegatten gegenüber auf dasjenige, was 
mit Rücksicht auf die Bedürfnisse sowie auf die Vermögens- und Erwerbsverhält
nisse der Betheiligten der Billigkeit entspricht. (2) Der Mann ist der Frau gegen
über unter den Voraussetzungen des Abs. 1 von der Unterhaltspflicht ganz befreit, 
wenn die Frau den Unterhalt aus dem Stamme ihres Vermögens bestreiten kann.
$ 1563 E II-rev./§ 1580 BGB (1) Der Unterhalt ist durch Entrichtung ei
ner Geldrente nach Maßgabe des § 760 zu gewähren. Ob, in welcher Art und 
für welchen Betrag der Unterhaltspflichtige Sicherheit zu leisten hat, bestimmt 
sich nach den Umständen. (2) Statt der Rente kann der Berechtigte eine Abfin-

8,6 Köhler, S. 13.
847 Köhler, S. 12; Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 3 (1905), S. 623 ff., 

Schlosser, S. 185.
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düng in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. (3) Im Uebri- 
gen finden die für die Unterhaltspflicht der Verwandten geltenden Vorschrif
ten der §§ 1607, 1610, des § 1611 Abs. 1, des § 1613 und für den Fall des 
Todes des Berechtigten die Vorschriften des § 1615 entsprechende Anwendung. 
§ 1564 E II-rev./§ 1581 BGB (1) Die Unterhaltspflicht erlischt mit der Wieder
verheirathung des Berechtigten. (2) Im Falle der Wiederverheirathung des Ver
pflichteten finden die Vorschriften des § 1604 entsprechende Anwendung. 
§ 1565 E II-rev./§ 1582 BGB (1) Die Unterhaltspflicht erlischt nicht mit dem Tode 
des Verpflichteten. (2) Die Verpflichtung des Erben unterliegt nicht den Beschrän
kungen des§ 1579. Der Berechtigte muß sich jedoch die Herabsetzung der Rente bis 
auf die Hälfte der Einkünfte gefallen lassen, die der Verpflichtete zur Zeit des Todes 
aus seinem Vermögen bezogen hat. Einkünfte aus einem Rechte, das mit dem Ein
tritt eines bestimmten Zeitpunkts oder Ereignisses erlischt, bleiben von dem Ein
tritte eines Zeitpunktes des Ereignisses an außer Betracht. (3) Sind mehrere Be
rechtigte vorhanden, so kann der Erbe die Renten nach dem Verhältnis ihrer Höhe 
soweit herabsetzen, daß die zusammen der Hälfte der Einkünfte gleichkommen. 
§ 1566 E II-rev./§ 1583 BGB Ist die Ehe wegen Geisteskrankheit eines Ehegatten 
geschieden, so hat ihm der andere Ehegatte Unterhalt in gleicher Weise zu gewäh
ren wie ein allein für schuldig erklärter Ehegatte.

Es fallt auf, dass der Justizausschuss des Bundesrats sich bereits mit dem Entwurf be
fasste (07. Oktober 1895848), bevor die Kommission ihre Arbeit zu Ende geführt hatte (22. 
Oktober 1895849) und dass die Beratungen sehr schnell zu einem recht bestätigenden Er
gebnis führten. Das Tempo, mit dem der Bundesrat die Beratungen absolvierte, ist er
neut auf das Drängen Nieberdings zurück zu führen.850 Das war überhaupt nur dadurch 
möglich, dass das Reichsjustizamt während der Tätigkeit der zweiten Kommission en
gen Kontakt zu den Landesregierungen gehalten und den meisten85' das Gefühl vermit
telt hatte, ihre Anregungen und Vorschläge würden in Berlin ausgiebig geprüft werden.852 
Außerdem saßen im Justizausschuss des Bundesrats Mitglieder der zweiten Kommissi
on als „Kommissare des Reichskanzlers“, Vorsitzender war der für seine Eile bekannte 
Staatssekretär Nieberding.855

Der Justizausschuss benötigte lediglich elf Sitzungen innerhalb von nicht einmal sechs 
Wochen für die erste Lesung und zwei Sitzungen für die zweite; der Bundesrat nahm be
reits am 16.01.1896 den Entwurf an.854 Dass in diesem kurzen Zeitraum nur minimale 
Änderungen vorgenommen wurden, ist angesichts der Hast verständlich.855

848 Schubert, Materialien S. 62.
849 Schulte-Nölke, S. XVIII.
850 Schulte-Nölke, S. 209 f„ vgl. auch oben S. 205.
851 Vgl. hierzu auch oben Fn. 832.
852 Schulte-Nölke, S. 208.
855 Schulte-Nölke, S. 209, 213 f.
854 Schulte-Nölke, S. 210 f.
855 Die „Bundesregierungen“ konnten angesichts der durch Nieberding verbreiteten Hast kaum sachgerecht
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Die Mitglieder des Bundesrates wussten, dass es ihnen unmöglich war, eine detaillierte 
Beratung aller Paragrafen durchzuführen. Der Bundesrat hatte die Möglichkeit, das Ge
setzgebungswerk als Ganzes abzulehnen oder sich auf politisch heikle Punkte zu kon
zentrieren.856 Auch hatte der Bundesrat kein Interesse, das Vorhaben scheitern zu lassen, 
zumal die Regierungen der Länder bereits im Vorfeld Einwirkungsmöglichkeiten gehabt 
hatten. Trotz Bedenken in einigen Punkten stimmten sie daher beinahe schon resigniert, 
gleichzeitig aber mitgerissen von der „nationalen Dynamik“ dem Entwurf zu.857 Der 
Bundesrat war „in der Verfassungswirklichkeit“ schwach858, sodass es nicht überrasch
te, dass es durch seine Beratungen zu keiner großen Veränderung der Bundesratsvorlage 
E II-rev. kam. Die §§ 1561-1566 betreffend das nacheheliche Unterhaltsrecht blieben - 
wie die meisten Teile des E II-rev. - unverändert.

b. EIII (Reichstagsvorlage) und BGB-Urfassung
Zusammen mit einer „Denkschrift“85’ wurde der Text sodann als „dritter Entwurf“ 
(„EIII“, „Reichstagsvorlage“)860 am 17.01.1896 dem Reichstag vorgelegt, der in seiner er
sten Lesung eine 21-köpfige Reichstagskommission mit der Beratung der überarbeiteten 
Fassung beauftragte, die im Verlauf von zwei Lesungen und 53 Sitzungen weitere Ände
rungen am Entwurf vornahm.861

Die Reichstagskommission nahm zwar an einigen Teilen noch „erhebliche“862 Ände
rungen vor, nicht jedoch hinsichtlich des nachehelichen Unterhaltsrechts, sodass der 
EIII sowie das Endergebnis dem E II-rev. entsprachen.865

Der Reichstag erklärte am 01.07.1896, nach nur knapp einem halben Jahr, seine Zu
stimmung.864 Der Bundesrat erteilte die seine am 14.07.1896, woraufhin Kaiser Wil
helm II. am 18.08.1896 das Gesetz ausfertigte, das am 24.08.1896 im Reichsgesetzblatt 
veröffentlicht wurde865 und am 01.01.1900 in Kraft trat.866

Stellung nehmen. So erhielt beispielsweise der württembergische Bevollmächtigte Schicker die resigniert 
klingende Anweisung, einfach so abzustimmen wie Preußen, da eine eigene Stellungnahme Württem
bergs nicht rechtzeitig auf dem Postweg zugänglich zu machen war. So war eine Abstimmung zwischen 
den „Mittelstaaten“, die nur gemeinsam Preußens Gewicht hätten aushebeln können, unmöglich. (Schul
te-Nölke, S. 218.)

856 Schulte-Nölke, S. 202 f.
857 Schulte-Nölke, S. 220.
858 Schulte-Nölke, S. 203.
859 Vgl. Denkschrift. Diese wurde „bewußt knapp und allgemein gehalten, damit der Reichstag möglichst

wenige Ansatzpunkte zu einer Kritik am Entwurf hatte.“ Schubert, Materialien, S. 62.
860 Schlosser, S. 185.
861 Köhler, S. 13 f„ Schlosser, S. 185.
862 Schlosser, S. 185.
865 Jakobs/Schubert, Beratung/FamR 2, S. 143 f.
864 Köhler, S. 14.
865 RGBl. Nr. 21, S. 195-650.
866 Meyers Großes Konv.-Lexikon (Online-Version über zeno.org), Bd. 3 (1905), S. 623 ff.; Köhler, S. 14.
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VIII. Zusammenfassung und Ergebnis

1. Römisches Recht
Das römische Recht sah die Ehe als privaten Vertrag, der nicht von religiösen Vorstel
lungen geprägt war. Die Modalitäten von Eheschließung und -auflösung waren anfäng
lich nicht einmal gesetzlich geregelt, sondern von Sitte und Tradition geprägt. Dement
sprechend mischte sich das römische Recht zunächst auch kaum in mit der Auflösung 
der Ehe zusammenhängende finanzielle Fragen ein, bis unter Justinian im Zuge der Ver
öffentlichung der Digesten sowohl die Eheschließung als auch die Folgen der Schei
dung geregelt wurden. Das Dotalsystem wurde gesetzlich fixiert: die Frau übereigne
te dem Mann anlässlich der Scheidung eine Mitgift, die dos, während der Mann der 
Frau eine Eheschenkung (gemäß Justinian in gleicher Höhe wie die dos) machte, die 
donatio propter nuptias. Das blieb, wenn auch nicht gesetzlich verpflichtend, bei uns 
bis ins 20. Jahrhundert hinein gebräuchlich und ist auch heute noch in verschiede
nen anderen Kulturen ein fester Bestandteil der Eheschließung. Das Erbrecht der Ehe
frau war sehr schwach ausgeprägt und in der manus-freien Ehe nicht vorhanden. 
Das römische Recht kannte einen nachehelichen Unterhaltsanspruch nicht, sondern lö
ste die Frage, welche finanziellen Folgen die Auflösung der Ehe haben sollte, über das 
Rechtsinstitut der Ehescheidungsstrafen. Wie der Begriff schon sagt, handelte es sich 
dabei um eine Sanktion - es musste also ein Tatbestand vorliegen, der eine Bestrafung 
rechtfertigte. Seit Justinian gab es einen entsprechenden Katalog von Tatbeständen. 
Rechtsfolge war ein Anspruch der unschuldigen Frau gegen den schuldigen Mann auf 
Herausgabe der dos und der donatio propter nuptias; im umgekehrten Fall kam es zum 
Verlust des Rückgabeanspruchs. Falls sowohl dos als auch donatio propter nuptias nicht 
vorhanden war, richtete sich der Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages in Höhe ei
nes Viertels des Wertes des Vermögens des Schuldigen, im Falle besonders verwerflichen 
Verhaltens (insbesondere Ehebruch) erhöht auf ein Drittel, in jedem Fall aber gedek- 
kelt bei 100 Pfund Gold. War kein Vermögen vorhanden, ging der unschuldige Ehegatte 
schlimmstenfalls sogar leer aus.

2. Kirchenrecht
Das Eheverständnis wandelte sich grundlegend mit der Verbreitung des Christentums 
und damit des Kirchenrechts von einem sittlichen Brauch zu einem religiösen Ri
tual. Die Ehe wurde seit dem 9. Jahrhundert n. Chr. grundsätzlich als unauflös
bar angesehen. Sofern keine Möglichkeit der Annullierung der Ehe gegeben war, 
waren die Ehegatten daher gezwungen, die Ehe auch bei einem endgültigen Zer
würfnis weiter zu führen, konnten sich aber offiziell von Tisch und Bett tren
nen. Da die vor Gott geschlossene Ehe eine gegenseitige Solidarität zwischen 
den Ehegatten begründete, war unstreitig, dass im Fall einer Trennung von Tisch 
und Bett eine Unterhaltspflicht der Ehegatten untereinander begründet war. 
Das sich ab der Reformation herausbildende evangelische Kirchenrecht, das die Ehe
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grundsätzlich auch für unauflösbar hielt, ließ von diesem Grundsatz jedoch vermehrt 
Ausnahmen zu. In der evangelischen Kirche kamen in Ermangelung eigener Normen die 
althergebrachten, bewährten katholisch-kanonistischen Regelungen zur Anwendung. 
Daher galten in weiten Teilen der deutschen Gebiete neben dem römischen Recht paral
lel das kanonische Recht sowie die evangelischen Kirchenordnungen in Fragen, die nicht 
nur das zivile, sondern auch das religiöse Leben betrafen. Nach katholischem Verständ
nis war die Ehe eine rein kirchliche Angelegenheit und auch die evangelische Kirche 
bestand nach der Reformation trotz Anerkennung der Ehe als zivilrechtliches Rechts
institut auf einem Mitspracherecht in Ehefragen, allerdings befassten sich die evangeli
schen Kirchenordnungen eher mit den Formalitäten der Eheschließung etc. als mit ma
teriellen Fragen, sodass sie nicht mit den weltlichen Regelungen in Konkurrenz traten. 
Noch bevor die Ehe im Konzil von Lyon 1274 zum Sakrament und damit unauflösbar 
wurde, wurde Papst Gregor III. im Decretum Gratiani aus dem 12. Jahrhundert dahin 
gehend zitiert, dass bei Krankheit der Ehefrau und einem darin begründeten Unvermö
gen zur Erfüllung der (sexuellen) ehelichen Pflichten eine Scheidung möglich sei, wobei 
der Mann dann aber die Frau unterhalten „solle“. Hier ist erstmals eine Unterhaltsver
pflichtung dokumentiert - soweit ersichtlich, ist dies aber auch die einzige Fundstelle, in 
der sich das kanonische Kirchenrecht mit einem nachehelichen Unterhaltsanspruch be
fasste. Diese Textstelle blieb für die Rechtsprechung bis ins 19. Jahrhundert relevant und 
diente als einzige greifbare Grundlage für die Gewährung eines Unterhaltsanspruchs. 
Hingegen wurde die Anwendbarkeit der römischen Ehescheidungsstrafen beispielsweise 
durch die evangelische Calenbergsche Kirchenordnung (1569) bestätigt.

3. Partikularrechte
In den in dieser Arbeit behandelten deutschen Staaten waren bis zur Einführung eigener, 
partikularrechtlicher Kodifikationen sowohl das römische als auch das kanonische Recht 
anzuwenden. Auch nach Einführung umfassender Kodifikationen galten teilweise beide 
Rechte subsidiär für den Fall, dass sich im Landrecht eine Regelungslücke fand. Außer
dem übernahm das Landrecht häufig die römisch-rechtlichen Rechtsgedanken oder wie
derholte lediglich den Wortlaut in deutscher Übersetzung.

a. Württemberg
Das war auch der Fall für das älteste in dieser Arbeit untersuchte Partikularrecht, das 
württembergische Landrecht von 1610. Darin finden sich die Ehescheidungsstrafen, 
dem römischen Recht getreu, wieder. Es ist keine Entscheidung eines württembergi- 
schen Gerichts auffindbar, die darauf schließen ließe, dass dennoch in der richterlichen 
Praxis ein Unterhaltsanspruch vorgekommen wäre. Auch die württembergische Litera
tur lässt vermuten, dass es abgesehen von den Ehescheidungsstrafen keine weiteren An
sprüche des unschuldig geschiedenen Ehegatten gegeben hat.
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b. Bayern
Anders im katholischen Bayern - der Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis sah eine 
endgültige Scheidung der Ehe gar nicht vor, bestimmte aber in leicht vom römischen 
Recht abgewandelter Form Ehescheidungsstrafen für den Fall der Trennung von Tisch 
und Bett. Die unschuldige Frau erhielt dementsprechend auch bei einer Trennung von 
Tisch und Bett ihren hypothetischen Erbteil sowie ihre donatio propter nuptias zurück. 
War sie schuldig, verlor sie die dos, etwaige Schenkungen und die Verwaltungsbefug
nis über ihr eigenes Vermögen, allerdings hatte der Mann sie lebenslang zu alimentie- 
ren. Darüber hinaus hatten die Ehegatten bei Trennung und beidseitiger Unschuld oder 
Krankheit einen Unterhaltsanspruch gegen den jeweils anderen. Das bayerische Recht 
vereinte also die Regelungen des römischen und des kanonischen Rechts und wandte sie 
parallel an.

c. Preußen
Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794 verdrängte das gemei
ne Recht komplett aus seinem Geltungsbereich. Es fingierte bei einer Scheidung (au
ßer bei Gütergemeinschaft) den Tod des Schuldigen, sodass der unschuldige Teil sei
nen fiktiven Erbteil erhielt. Daneben durfte der unschuldige Teil die Brautgeschenke 
behalten bzw. die von ihm anlässlich der Hochzeit gemachten Geschenke zurück for
dern und hatte überdies noch einen Abfindungsanspruch, je nach Schwere der Ver
fehlung in Höhe von einem Sechstel bis zu einem Viertel des Vermögens des anderen 
Ehegatten. Wurde dieser Anspruch nicht erfüllt, drohten Gefängnis oder Strafarbeit. 
Nur die Ehefrau konnte alternativ zu dieser Abfindung einen lebenslangen Unterhaltsan
spruch in Höhe ihres standesmäßigen Unterhalts verlangen. Falls es sich bei dem schul
digen Teil um die Frau handelte, konnte der Mann von ihr lediglich die Abfindung ver
langen - einen Unterhaltsanspruch hatte er gegen sie nicht. Anders war es nur im Falle, 
dass die Ehe trotz beidseitiger Unschuld (bei Krankheit, Gebrechen oder „Wahnsinn“) 
geschieden wurde. Dann hatte der unterhaltsbedürftige Teil einen Unterhaltsanspruch 
gegen den Anderen, unabhängig vom Geschlecht.

d. Baden
In Baden galt praktisch französisches Unterhaltsrecht, und zwar aufgrund des ins Deut
sche übersetzten und als Badisches Landrecht übernommenen Textes des Code Civil. 
Wurde die Ehe nicht einverständlich aufgelöst, verlor der schuldige Ehegatte seine in 
der Ehe erworbenen oder ehevertraglich bedungenen Vorteile, die der andere Ehegat
te behalten durfte. Der Unschuldige hatte gegen den anderen Ehegatten auch einen Un
terhaltsanspruch in Höhe von maximal einem Drittel des Einkommens des Schuldigen, 
wenn diese Vorteile nicht ausreichten, um seinen Unterhaltsbedarf zu decken. Der An
spruch konnte durch das Gericht beendet werden, wenn der Unterhaltsgläubiger nicht 
mehr bedürftig war.
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e. Die Sächsischen Kleinstaaten, Schwarzburg-Sondershausen und das Königreich 
Sachsen
Die kleinen, aber autonomen ernestinischen Herzog- bzw. Fürstentümer Sachsen-Gotha 
und Sachsen-Altenburg sowie Schwarzburg-Sondershausen bestimmten, dass der un
schuldig geschiedene Ehegatte einen Unterhaltsanspruch gegen den Schuldigen hatte, 
allerdings nicht auf Billigkeit beruhend, sondern als Entschädigung für die verlorenen 
Vorteile der Ehe. Der Anspruch konnte an Stelle oder neben einem Abfindungsanspruch 
bestehen. Die Höhe der Rente war in Gotha und Schwarzburg-Sondershausen bereits ge
setzlich festgelegt, während in Altenburg der Richter einen Ermessenspielraum in einem 
gesetzlich festgelegten Rahmen hatte.

Das Königreich Sachsen legte im Sächsischen BGB von 1863/65 fest, dass der unschul
dige Ehegatte einen ausdrücklich als Entschädigung deklarierten Unterhaltsanspruch 
hatte, solange eine Bedürftigkeit des Unterhaltsgläubigers bestand. Dieser war der Höhe 
nach durch richterliches Ermessen festgelegt.

f. Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich in der Chronologie der Gesetzgebung klar ein Trend vom 
Abfindungsanspruch/der Ehescheidungsstrafe weg und hin zu einem Unterhaltsan
spruch erkennen. Dieser war anfänglich eher Surrogat für eine einmalige Abfindung, 
später orientierte er sich immer mehr an den Bedürfnissen des anderen Ehegatten und 
zeigte neben Entschädigungsgesichtspunkten immer häufiger Billigkeitsgesichtspunkte 
und zeugte vom Streben, unbillige Härten gegenüber dem Unschuldigen vermeiden zu 
wollen.

4. Literatur
In der juristischen Literatur war der nacheheliche Unterhaltsanspruch ein viel disku
tiertes Thema. Das war natürlich nur in den Staaten interessant, wo es keinen gesetzlich 
verankerten Unterhaltsanspruch gab, mithin dort, wo das römische Recht zur Anwen
dung kam oder sich in den gesetzlichen Regelungen wiederfand, insbesondere Bayern, 
Hessen und dem niedersächsichen Raum. Da das kanonische Recht einen Anhaltspunkt 
für die Gewährung eines nachehelichen Unterhaltsanspruchs unter gewissen Vorausset
zungen (Krankheit) gab, war das Feld offen für verschiedene Interpretationen und Be
gründungen, warum in dieser speziellen Frage das römische oder das kanonische Recht 
zur Anwendung kommen sollte. Dass man darüber trefflich streiten konnte, zeigt die 
Gleichgewichtigkeit der aufgefundenen Literaturstimmen. Es finden sich in beiden La
gern namhafte Vertreter der Jurisprudenz.

5. Rechtsprechung
Zu entscheiden hatte letztendlich die Justiz in Gestalt von Konsistorien und ordentlichen 
Gerichten. Diese setzten sich in den aufgefundenen Urteilen dezidiert mit den römisch -
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rechtlichen und kanonistischen Grundlagen auseinander. Die Rechtsprechung war stark 
schwankend:

Im Kurfürstentum/Königreich Hannover sprach man sich 1838 noch deutlich für ei
nen Unterhaltsanspruch aus, 1871 dagegen. Dazwischen ergingen immer wieder ambi
valente oder unklare Entscheidungen.

In Braunschweig erkannten die Gerichte regelmäßig auf einen Unterhaltsanspruch. Im 
Jahr 1827 gab es allerdings auch eine Entscheidung, in der sich das Gericht klar dagegen 
aussprach.

Obwohl im hessischen Raum ein Unterhaltsanspruch von den Gerichten eigentlich 
grundsätzlich abgelehnt wurde, gewährte das OAG Darmstadt 1829 einer geschiedenen 
Ehefrau einen solchen Anspruch.

Auch das BayObLG sprach 1880 einer geschiedenen Ehefrau einen Unterhaltsan
spruch zu. Dabei verwies das Gericht auf eine seiner Ansicht nach „herrschenden Mei
nung“ in Literatur und Praxis.

Anders als Bayern lehnte das OAG Rostock für Mecklenburg (wo gemeines Recht galt) 
in einer Entscheidung aus dem Jahr 1858 einen Unterhaltsanspruch ab. Dem gegenüber 
entschied sich das OAG Oldenburg (im Großherzogtum Oldenburg, in dem auch ge
meines Recht galt) unter Verweis auf das kanonische Recht 1875 für einen Unterhalts
anspruch.

Das Reichsgericht entschied zwei Mal zu dieser Thematik - in den Jahren 1883 und 
1885 - und kam beide Male zu einem ablehnenden Ergebnis. Es verwies auf die Rege
lungen des römischen Rechts und lehnte die Anwendung einer in Betracht kommen
den (Unterhalt gewährenden) kanonistischen Norm mit dem Argument ab, dass diese 
nur eine Ausnahme regle und aus ihr kein allgemeines Prinzip herzuleiten sei. Außer
dem konnte es auch keine bereits entstandene gewohnheitsrechtliche Praxis erkennen.

6. BGB
Das BGB schaffte mit einem Paukenschlag Klarheit hinsichtlich der verwirrenden, un
übersichtlichen und uneinheitlichen Zustände gerade in der Frage eines nachehelichen 
Unterhaltsanspruchs. Unter Federführung von Planck wurden die ersten Schritte in 
Richtung eines im gesamten Reich geltenden, einheitlichen Unterhaltsrechts gemacht. 
Bereits der erste Teilentwurf des Familienrechts aus dem Jahr 1880 beinhaltete einen An
spruch des unschuldig geschiedenen Ehegatten. Zwar werden die römisch-rechtlichen 
Ehescheidungsstrafen in den Motiven erwähnt, dennoch findet sich keinerlei ernsthaf
te Diskussion, ob es einen Unterhaltsanspruch oder eine dem römischen Recht nach
empfundene Ehescheidungsstrafe geben sollte. Dies lässt sich sicherlich damit erklären, 
dass alle großen Kodifikationen des 18. und 19. Jahrhunderts, sei es der Code Civil, das 
ALR oder das Sächsische BGB, einen Unterhaltsanspruch beinhalteten, wenn auch in 
verschiedenen Variationen. Offenbar erkannten Planck und seine Mitredaktoren, dass 
das römische Recht in dieser Frage nicht mehr modern war und nicht zu den gewünsch
ten Ergebnissen führte. Darüber hinaus war ihnen bewusst, dass sich der Unterhalts-
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anspruch in den vorgenannten Gesetzbüchern bewährt hatte. An dieser grundlegenden 
Entscheidung gab es nur sehr vereinzelt schwache Kritik, zum Beispiel durch von Gier
ke oder Brie.

Problematischer war aber die dogmatische Qualifizierung des Anspruchs als Entschä- 
digungs- oder Billigkeitsanspruch. Letztendlich entschied man sich für einen Billigkeits
anspruch zur Vermeidung unbilliger Härten für den unschuldigen Ehegatten. Offen
sichtlich waren die Redaktoren bestrebt, nicht nur eine pragmatische Lösung zu finden, 
sondern diese auch in einen größeren Zusammenhang zu stellen, den dogmatischen 
Hintergrund sauber zu erarbeiten und Wert auf die Qualifizierung der Ehe als einen 
Grund für die Übernahme von gegenseitiger Verantwortung über die Scheidung hin
aus zu legen.

Wenngleich im weiteren Verlauf der Entstehungsgeschichte zahlreiche Einzelheiten 
des Anspruchs zu klären waren - was vor dem Hintergrund der Ambitionen der Redak
toren, dogmatisch präzise zu arbeiten, immer wieder Probleme verursachte -, änderte 
sich bis zum Inkrafttreten des BGB am 01.01.1900 nichts Grundsätzliches mehr in der 
Frage des nachehelichen Unterhaltsanspruchs. Immer wieder wurde während der Ent
stehung von Seiten der Bearbeiter betont, dass im BGB ein völlig neuer, allein auf Bil
ligkeit beruhender Unterhaltsanspruch geschaffen werden sollte, was letzten Endes auch 
erreicht wurde.
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IX. Anhänge

Anhang 1: Textentwicklung der §§ 1578-1583 BGB
TE-FamR, 18801 § 250 Derjenige Ehegatte, welcher allein für den schuldigen Theil erklärt worden, ist 

dem anderen Ehegatten nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen Unterhalt 
zu gewähren verpflichtet.
§ 251 Der Unterhaltsanspruch ist nur begründet, wenn und soweit der Berechtigte 
durch seine Erwerbsthätigkeit und die Einkünfte seines Vermögens sich nicht zu unter
halten vermag.
§ 252 (1) Der Anspruch auf Unterhalt ist ferner dadurch bedingt, daß der schuldige 
Gatte zur Gewährung desselben ohne Gefährdung seines eigenen standesmäßigen Un
terhalts und der ihm sonst obliegenden Verpflichtungen im Stande ist. (2) Liegen diese 
Voraussetzungen nicht vor, so ist der schuldige Gatte den Unterhalt nur dann und nur 
insoweit zu gewähren verpflichtet, als er dazu bei einer unter Berücksichtigung der bei
derseitigen Bedürfnisse, Erwerbs- und Vermögensverhältnisse, sowie des von ihm an 
minderjährige unverheirathete Kinder oder einen neuen Ehegatten zu leistenden Un
terhalts nach billigem Ermessen vorzunehmenden Vertheilung seiner Mittel zwischen 
sich selbst und den gedachten Unterhaltsberechtigten im Stande ist.
§ 253 Die Unterhaltspflicht hört auf, wenn der Berechtigte eine andere Ehe eingeht. 
§ 254 Rücksichtlich des Ueberganges der Verpflichtung zur Gewährung des Unterhalts 
auf die Erben des Pflichtigen finden die Vorschriften des § 394 entsprechende Anwen
dung.
§ 255 Im Übrigen finden auf die im § 250 gedachte Unterhaltspflicht und deren Ver- 
hältniß zu der Unterhaltspflicht der Verwandten die in den §§ 290 Abs. 2, 292 Abs. 2, 
293,296,297, 301 Abs. 1, 302, 303, 304, 305 und 308 gegebenen Vorschriften entspre
chende Anwendung.
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VorLzus.st.2/ 
Red.vorl.3/ 
ZustFamR1/ 
KE, 1886/
EI, 18885

§ 15 Vorl.Zus.st; § 1419 Red.vorl./ZustFamR/KE; § 1454 EI Der allein für den schuldi
gen Theil erklärte Ehegatte ist verpflichtet, dem anderen Ehegatten, wenn und solan
ge dieser wegen Vermögenslosigkeit und Erwerbsunfähigkeit sich selbst zu unterhalten 
nicht im Stande ist, den Unterhalt zu gewähren. Auf diese Unterhaltspflicht finden die 
Vorschriften des § 290 Abs. 26, des § 291 Abs. 1, 2’ des § 293 Abs. I8, der §§ 296,297, 
300, des §301 Abs. 1, 3’ [...] und der §§ 302 bis 305,307, 30810 [...] mit der Maßgabe 
entsprechende Anwendung, daß die Unterhaltspflicht auch dann erlischt, wenn der be
rechtigte Ehegatte eine andere Ehe schließt.
(2) Hat der für den schuldigen Theil erklärte Ehegatte eine neue Ehe geschlossen, so 
finden, wenn in der neuen Ehe der gesetzliche Güterstand besteht, die Vorschriften des 
§ 1285 (KE)/§ 1313 (EI), wenn in der neuen Ehe die allgemeine Gütergemeinschaft, 
die Errungenschaftsgemeinschaft oder die Gemeinschaft des beweglichen Vermögens 
und der Errungenschaft besteht, die Vorschriften des § 1335 (KE)/1363 (EI) entspre
chende Anwendung.
(3) Der im ersten Absätze bezeichnete Unterhaltsanspruch steht dem Unterhaltsan
spruch des späteren Ehegatten und der minderjährigen unverheiratheten/(und er
werbsunfähigen)" Kinder des für den schuldigen Theil erklärten Ehegatten nach und 
geht dem Unterhaltsanspruche anderer Kinder und anderer Verwandter dieses Ehegat
ten vor.

nur Vorl.zus.st/ 
Red.vorl.
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E I-VorlZust12 § 1454 (1) Der in dem Scheidungsurtheil allein für den schuldigen Theil erklärte Ehe
mann ist verpflichtet, der geschiedenen Ehefrau standesmäßigen Unterhalt zu ge
währen, soweit die Einkünfte ihres Vermögens nicht dazu ausreichen und, sofern bei 
Ehefrauen ihres Standes Erwerb durch eigene Arbeit üblich ist, sie auch durch standes- 
mäßige Arbeit den Unterhalt zu erwerben nicht vermag. (2) Die allein für den schul
digen Theil erklärte Ehefrau ist verpflichtet, dem geschiedenen Ehemanne standes
mäßigen Unterhalt zu gewähren, soweit der Ehemann wegen Vermögenslosigkeit und 
Erwerbsunfähigkeit sich zu erhalten nicht vermag. (3) Der verpflichtete Ehegatte haftet 
vor den Verwandten des anderen Ehegatten.
§ 1454 a (1) Ist der nach § 1454 zur Gewährung der Unterhalts verpflichtete Ehegatte 
bei Berücksichtigung seiner anderweitigen Verpflichtungen nicht im Stande, ohne Be
einträchtigung oder Gefährdung seines eigenen standesmäßigen Unterhalts dem ande
ren Ehegatten den Unterhalt zu gewähren, so ist er zur Gewährung des Unterhalts nur 
insoweit verpflichtet, als ihm zwei Drittel des zu seinem eigenen Unterhalt verfügbaren 
Betrags seiner Einkünfte verbleiben und der eigene nothdürftige Unterhalt nicht beein
trächtigt wird. (2) Die Verpflichtung zur Gewährung des Unterhalts fällt unter der im 
ersten Absatz gedachten Voraussetzung ganz weg, wenn ein zur Gewährung des Unter
halts verpflichteter Verwandter des anderen Ehegatten vorhanden ist; sie fällt für den 
Ehemann auch dann weg, wenn die Ehefrau im Stande ist, aus ihrem eigenen Vermö
gen den Unterhalt zu bestreiten.
§ 1454 b Der nach den §§ 1454,1454 a zu gewährende Unterhalt ist durch Entrichtung 
einer Geldrente zu gewähren. Im Uebrigen finden die Vorschriften des § 766 Abs. 2,3 
(II. Les.), der §§ 1487,1488, des § 1490 Abs. 1 und der §§ 1492 bis 1494 entsprechen
de Anwendung.
§ 1454 c (1) Die in den §§ 1454, 1454 a bestimmte Unterhaltspflicht erlischt mit dem 
Tode und der Wiederverheiratung des Berechtigten. (2) Sie erlischt nicht mit dem Tode 
des Verpflichteten. Von diesem Zeitpunkt an findet die Vorschrift des § 1454 a keine 
Anwendung mehr; der Berechtigte muß sich jedoch die Herabsetzung der Rente soweit 
gefallen lassen, daß die Hälfte der Einkünfte des beim Tode vorhandenen Vermögens 
des Verpflichteten frei bleibt.
§ 1454 d Soweit die Unterhaltspflicht des geschiedenen Ehegatten nach § 1454 a da
von abhängt, daß er zur Gewährung des Unterhalts im Stande ist, finden im Falle sei
ner Wiederverheirathung, wenn in der neuen Ehe der gesetzliche Güterstand besteht, 
auf die Unterhaltspflicht der geschiedenen Ehefrau gegenüber dem geschiedenen Ehe
manne die Vorschriften des § 1313, wenn in der neuen Ehe allgemeine Gütergemein
schaft, Errungenschaftsgemeinschaft oder Gemeinschaft des beweglichen Vermögens 
und der Errungenschaft besteht, auf die Unterhaltspflicht des geschiedenen Ehegatten 
gegenüber dem anderen geschiedenen Ehegatten die Vorschriften des § 1363 entspre
chende Anwendung.
§ 1454 e Ist die Ehe wegen Geisteskrankheit eines Ehegatten geschieden, so hat ihm der 
andere Ehegatte den Unterhalt in gleicher Weise zu gewähren, wie nach den §§ 1454 
bis 1454 d der allein für den schuldigen Theil erklärte Ehegatte dem schuldlosen Ehe
gatten.
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E I-ZustRed-
Kom13/
EII, Herbst 189414

§ 1454 E I-ZustRedKom/§ 1472 EII Der allein für schuldig erklärte Mann hat der ge
schiedenen Ehefrau den standesmäßigen Unterhalt insoweit zu gewähren, als sie ihn 
nicht aus den Einkünften ihres Vermögens und, sofern bei Ehefrauen ihres Standes Er
werb durch eigene Arbeit üblich ist, aus dem Ertrag ihrer Arbeit bestreiten kann. Die 
allein für schuldig erklärte Frau hat dem geschiedenen Manne den standesmäßigen 
Unterhalt insoweit zu gewähren, als er außer Stande ist, sich selbst zu unterhalten.
§ 1454 a E I-ZustRedKom/§ 1473 EII Ist der allein für schuldig erklärte Ehegatte bei 
Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außer Stande, ohne Gefährdung 
seines eigenen standesmäßigen Unterhalts dem anderen Ehegatten den Unterhalt zu 
gewähren, so ist er berechtigt, von den zu seinem Unterhalte verfügbaren Einkünften 
zwei Drittheile oder, wenn diese zu seinem nothdürftigen Unterhalte nicht ausreichen, 
so viel zurückzubehalten, als zu dessen Bestreitung erforderlich ist. Der Mann ist der 
Frau gegenüber unter den Voraussetzungen des Abs. 1 von der Unterhaltungspflicht 
ganz befreit, wenn die Frau den Unterhalt aus dem Stamme ihres Vermögens bestrei
ten kann.

§ 1454 b E I-ZustRedKom/§ 1474 EII Der Unterhalt ist durch Entrichtung einer 
Geldrente nach Maßgabe des § 702 zu gewähren. Ob, in welcher Art und für welchen 
Betrag der Unterhaltungspflichtige Sicherheit zu leisten hat, bestimmt sich nach den 
Umständen des Falles. Statt der Rente kann der Berechtigte Abfindung in Kapital ver
langen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Im Uebrigen finden die für die Unterhalts
pflicht der Verwandten geltenden Vorschriften der §§ 1502,1505, des § 1506 Abs. 1, 
des § 1508 und für den Fall des Todes des Berechtigten die Vorschriften des § 1510 ent
sprechende Anwendung.

§ 1454 c E I-ZustRedKom/§ 1475 EII Die Unterhaltspflicht erlischt mit der Wiederver
heirathung des Berechtigten. Im Falle der Wiederverheirathung des Verpflichteten fin
den die Vorschriften des § 1499 entsprechende Anwendung.

§ 1454 d E I-ZustRedKom/§ 1476 EII Die Unterhaltspflicht erlischt nicht mit dem Tod 
des Verpflichteten. Die Unterhaltspflicht der Erben unterliegt nicht den Beschränkun
gen des § 1473. Der Berechtigte muss sich jedoch die Herabsetzung der Rente bis auf 
die Hälfte der Einkünfte gefallen lassen, welche der Verpflichtete zur Zeit des Todes aus 
seinem Vermögen bezogen hat.

§ 1454 e E I-ZustRedKom/§ 1477 EII Ist die Ehe wegen Geisteskrankheit eines Ehegat
ten geschieden, so hat ihm der andere Ehegatte den Unterhalt in gleicher Weise zu ge
währen wie ein allein für schuldig erklärter Ehegatte. 
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E II-rev., 1895'7
EIII, 1896/
BGB Urfassung,
1896“

§ 1472 EII gleich § 1561 EII rev. gleich § 1559 E III gleich § 1578 BGB
§ 1473 + § 1504 EII gleich § 1562 EII rev. gleich § 1560 EIII gleich § 1579 BGB
§ 1474 EII gleich § 1563 EII rev. gleich § 1561 EIII gleich § 1580 BGB 
§ 1475 E Ilgleich § 1564 EII rev. gleich § 1562 EIII gleich § 1581 BGB 
§ 1476 EII gleich § 1565 EII rev. gleich § 1563 EIII gleich § 1582 BGB 
§ 1477 EII gleich § 1566 EII rev. gleich § 1564 EIII gleich § 1583 BGB 
§ 1578 (1) Der allein für schuldig erklärte Mann hat der geschiedenen Frau den stan- 
desmäßigen Unterhalt insoweit zu gewähren, als sie ihn nicht aus den Einkünften ih
res Vermögens und, sofern nach den Verhältnissen, in denen die Ehegatten gelebt ha
ben, Erwerb durch Arbeit der Frau üblich ist, aus dem Ertrag ihrer Arbeit bestreiten 
kann. (2) Die allein für schuldig erklärte Frau hat dem geschiedenen Manne den stan
desmäßigen Unterhalt insoweit zu gewähren, als es außer Stande ist, sich selbst zu un
terhalten.
§ 1579 (1) Soweit der allein für schuldig erklärte Ehegatte bei Berücksichtigung seiner 
sonstigen Verpflichtungen außer Stande ist, ohne Gefährdung seines standesmäßigen 
Unterhalts dem anderen Ehegatten Unterhalts zu gewähren, ist er berechtigt, von den 
zu seinem Unterhalte verfügbaren Einkünften zwei Drittheile oder, wenn diese zu sei
nem nothdürftigen Unterhalte nicht ausreichen, so viel zurückzubehalten, als zu dessen 
Bestreitung erforderlich ist. Hat er einem minderjährigen unverheirateten Kinde oder 
in Folge seiner Wiederverheirathung dem neuen Ehegatten Unterhalt zu gewähren, so 
beschränkt sich seine Verpflichtung dem geschiedenen Ehegatten gegenüber auf das
jenige, was mit Rücksicht auf die Bedürfnisse sowie auf die Vermögens- und Erwerbs
verhältnisse der Betheiligten der Billigkeit entspricht. (2) Der Mann ist der Frau ge
genüber unter den Voraussetzungen des Abs. 1 von der Unterhaltspflicht ganz befreit, 
wenn die Frau den Unterhalt aus dem Stamme ihres Vermögens bestreiten kann.
§ 1580 (1) Der Unterhalt ist durch Entrichtung einer Geldrente nach Maßgabe des 
§ 760 zu gewähren. Ob, in welcher Art und für welchen Betrag der Unterhaltspflichtige 
Sicherheit zu leisten hat, bestimmt sich nach den Umständen. (2) Statt der Rente kann 
der Berechtigte eine Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund vor
liegt. (3) Im Uebrigen finden die für die Unterhaltspflicht der Verwandten geltenden 
Vorschriften der 1607, 1610, des § 1611 Abs. 1, des § 1613 und für den Fall des To
des des Berechtigten die Vorschriften des §1615 entsprechende Anwendung.
§ 1581 (1) Die Unterhaltspflicht erlischt mit der Wiederverheirathung des Berechtig
ten. (2) Im Falle der Wiederverheirathung des Verpflichteten finden die Vorschriften 
des § 1604 entsprechende Anwendung.
§ 1582 (1) Die Unterhaltspflicht erlischt nicht mit dem Tode des Verpflichteten. (2) Die 
Verpflichtung des Erben unterliegt nicht den Beschränkungen des § 1579. Der Berech
tigte muß sich jedoch die Herabsetzung der Rente bis auf die Hälfte der Einkünfte ge
fallen lassen, die der Verpflichtete zur Zeit des Todes aus seinem Vermögen bezogen 
hat. Einkünfte aus einem Rechte, das mit dem Eintritt eines bestimmten Zeitpunkts 
oder Ereignisses erlischt, bleiben von dem Eintritte eines Zeitpunktes des Ereignisses 
an außer Betracht. (3) Sind mehrere Berechtigte vorhanden, so kann der Erbe die Ren
ten nach dem Verhältnis ihrer Höhe soweit herabsetzen, daß die zusammen der Hälfte 
der Einkünfte gleichkommen.
§ 1583 Ist die Ehe wegen Geisteskrankheit eines Ehegatten geschieden, so hat ihm der 
andere Ehegatte Unterhalt in gleicher Weise zu gewähren wie ein allein für schuldig er
klärter Ehegatte.
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Fußnoten zu Anhang 1
1 Schubert/Planck Vorlagen/FamR 1, S. 59 ff.
2 Vorläufige Zusammenstellung von Pape, Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 73 f.
3 Zusammenstellung der sachlich beschlossenen Bestimmungen des Familienrechts nach den Beschlüssen 

des Redaktionsausschusses der ersten Kommission (1885/86); Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 80.
4 Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 99 f.
5 Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 100.
6 TE-FamR bzw. § 1445 Abs. 2 KE bzw. § 1481 Abs. 2 EI.
7 TE-FamR bzw. § 1446 Abs. 2 KE bzw. § 1482 Abs. 2 EI.
8 TE-FamR bzw. § 1448 Satz 1 KE bzw. § 1484 Satz 1 EI.
9 TE-FamR bzw. §§ 1451,1452,1454 Abs. 1,1455 Abs. 1,3 KE bzw. §§ 1487,1488,14 90 Abs. 1, 1491 

Abs. 1,3 EI.
10 TE-FamR bzw. §§ 1456 bis 1458, 1460 KE bzw. §§ 1492 bis 1494,1496 EI.
11 Wortlaut in der Vorl.zus.st.
12 Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 135 f.
13 Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S, 136.
14 Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 140 f.
15 Jakobs/Schubert Beratung/FamR 2, S. 4 ff.
16 Ebd.
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Anhang 2: Nummerierung der Unterhaltsvorschriften
Übersicht über die Nummerierung der einschlägigen Paragrafen zum nachehelichen 
Ehegattenunterhalt (BGB « TE-FamR).
BGB EIII EII rev. EU ElVorlZ./ 

ZustRedK.
EI KE TE-FamR

§ 1578 § 1559 § 1561 § 1472 § 1454 § 1454 § 1419 
Abs.l

§§ 250, 251

§ 1579 § 1560 § 1562 §§ 1473,1504 § 1454 a §§ 14541, 
1483 III

§§ 14191, 
1447III

§§ 252, 292

§ 1580I1 § 156111 § 1563 1 1 § 147411 § 1454 b S.l § 14541 § 14191 §255 
i.V.m.
§3011

§ 158012 § 156112 § 1563I2 § 1474 1 2 - - - -
§ 1580 II § 1561II § 1563 II § 1474II - - - -
§ 1580 III § 1580 III § 1563 III § 1474III § 1454 b S.2 § 1454 I § 14191 §255
§ 1581 § 1562 § 1564 § 1475 § 1454 c § 1454 

I, II
§ 1419 
I, II

§253

§ 1582 § 1563 § 1565 § 1476 § 1454 c II 
§ 1454 d

§ 14541 § 14191 §254 
i.V.m.
. § 394, 
§255 
i.V.m.
§308

§ 1583 § 1564 § 1566 § 1477 § 1454e - - -
§ 1607 § 1585 § 1587 § 1502 § 1487 § 1487 § 1451 §296
§ 1610 § 1588 § 1590 § 1505 § 1488 § 1488

I, II
§ 1452 
I, II

§297

§ 1611 I § 1589
K?)

§ 1591 § 1506 § 1490 § 1490 § 1454 §300

§ 1613 § 1591 § 1593 § 1508 § 1492 § 1492 § 1456 §303 
Abs. 1

§ 1615 § 1593 § 1595 § 1510 § 1496 § 1488 IV, 
1496

§ 1452IV, 
1459

§§ 297 Abs.
3,4; 308
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Der vorliegende Band gibt einen umfassenden Überblick 
über die Geschichte des Geschiedenenunterhaltes und 
dessen Einzug in unser heutiges deutsches Recht. An 
seinem Beispiel zeigt sich die Rechtszersplitterung in 
Deutschland im 19. Jh. sehr deutlich. Während einige 
Länder einen gesetzlichen Unterhaltsanspruch vorsa
hen, galt in anderen „gemeines", römisches Recht, das 
lediglich „Ehescheidungsstrafen" kannte. In Literatur 
und Rechtsprechung war umstritten, ob es dort den
noch einen solchen Anspruch geben konnte.
Der Band stellt nicht nur den rechtshistorischen 
Hintergrund für die Rechtslage im 19. Jh. dar, sondern 
auch die Gesetze der Teilstaaten sowie die Literatur und 
die Rechtsprechung, die bis ins 16. Jh. zurückreicht. 
Ferner beschreibt die Verfasserin zu diesem Thema den 
Gesetzgebungsprozess des BGB, das im Jahr 1900 die 
Rechtszersplitterung beendete und durch Einführung 
eines positiven Anspruchs Einheitlichkeit schaffte.
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