
' ' « SECTION 17

Lack of  F orm

i. A marriage is void if it has not taken place in 
fine form prescribed in Section 13.

2X The marriage is, however, to W regarded as 
valid from the beginning if the married couple have 
lived together as man and wife for five years, after 
contracting the marriage or, in the case of the 
previous death of one of them, up to the time of 
such death, but in any event for at least three 
years, unless before the end of the five years or 
at the time of the death of one of the parties, a 
nullity action has been started.

SECTION 18 

Legal incapacity  and incapacity  of  judgm ent
J  -  é

1. A marriage is void if one of the parties at the 
time of the marriage was under legal incapacity, 
or was in a state of unconsciousness or his mental 
faculties were temporarily disturbed.

2. The marriage is, however, to be regarded as 
valid from the beginning, if the party affected, oft 
recovering from his legal incapacity, his state of 
unconsciousness or the disturbance of his mental 
faculties, intimates that he is willing to continue 
in the married state.

SECTION 19 

Marriage for the purpose oi acquiring a name
1. A marriage is void if it has been contracted 

solely or primarily with the purpose of enabling 
the wife 'to bea? the surname of the husband . 
without the establishment of conjugal relations.

2. The marriage is, however, to be regarded as 
valid from the beginning, if the married couple 
have lived together as man and wife for five years 
after marriage, or in the case of the previous death 
of one of them, up to the timè of such death,’but in 
any event for at least three years,- unless at the end 
of the five years, or at the time of the death of one 
of the parties, a nullity* action has been started^

SECTION 20 
Bigamy^

A marriage is void, if at the time of the marriage 
one of the contracting parties was lawfully married 
to a third party.

SECTION 21

Relationship  by  consanguinity  and affin ity  ’

1. A marriage is void if it was contracted between 
relations by blood or marriage, in violation of the 
prohibition contained in Section 4.

2. A marriage between relations by marriage is, 
however, to be regarded as valid from the 
beginning, if exemption under the provision of 
Section 4, Subsection 3, is^. subsequently granted.

SECTION 22 * _ % '
'Adultery

1... A marriage is void if it was forbidden on. 
Account, of adultery under Section 6.

2. The marriage is, however, to be regarded as 
valid from the beginning if subsequent exemption 
under the provision of Section 6, Subsection 2, is 
granted. >

§ 17
* M angel der Form

1. Eine Ehe'1st nichtig, wenn die Eheschließung 
nicht in der durch § 13 vorgeschriebenen Form 
stattgefundeh hat.

2. Die Ehe ist jedoch als von Anfang an gültig 
anzusehen, wenn die Ehegatten nach der Ehe
schließung^ fünf Jahre oder, falls _einer Von ihnen 
vorher verstorben ist, bis zu dessen Tod, jedoch 
mindestens drei Jahre, als Ehegatten miteinander 
gelebt haben, es sei denn, daß bei Ablauf der fünf 
Jahre oder zur Zeit des Todes des einem Ehegatten 
die Nichtigkeitsklage erhoben ist

§ 18

M angel der  Geschäfts-  oder  U rtei ls fähigkeit  - ■

1 л Eine Ehe ist nichtig, wenn einer der Ehegatten 
zur Zeit der Eheschließung geschäf tsunfähig war 
oder sich im Zustand der Bewußtlosigkeit^oder vor
übergehenden Störung der Geistestätigkeit befand.

2. Die Ehe ist jedoch'als von Anfang an gültig 
anzusehen, wenn der Ehegatte nach dem Wegfall 
der Geschäftsunfähigkeit, der Bewußtlosigkeit oder 
der Störung der Geistestätigkeit zu erkennen gibt, 
daß er die Ehe förtsetzen will.

* § 19
_ Nam ensetTe

1. Eine Ehe ist nichtig, wenn sie ausschließlich 
oder vorwiegend zu dem Zwecke geschlossen ist,- 
der Frau die Führung des Familiennamens des 
Mannes zu ermöglichen, ohne daß die eheliche 
Lebensgemeinschaft, begründet werden soll.

2. Die Ehe ist jedoch als von Anfang an gültig 
anzusehen, wenn die Ehegatten nach der Ehe
schließung fünf Jahre oder, falls einer von ihnen- 
vorher verstorben ist, bis zu „seinem Tode, jedoch 
mindestens drei Jahre, als Ehegatten miteinander 
gelebt haben, es sei denn, daß bei Ablauf der fünf 
Jahre otfer zur Zeit des Todes des einen Ehegatten 
die Nichtigkeitsklage erhoben istt **

§20
Doppelehe ^

Eine Ehe ist nichtig, wenn einer der Ehegatten 
zur Zeit der Eheschließung mit einem Driften in 
gültiger Ehe lebt. •

§21 > ^ -
Verwandtschaft  und Schwägerschait

1. Eine Ehe ist nichtig, wenn sie zwischen Ver
wandten oder Verschwägerten dem Verbote des 
§ 4 zuwider geschlossen worden ist.

2. Die ' Ehe zwischen Verschwägerten ist jedoch 
als von Anfang an'gültig anzusehen, weftn die Be
freiung nach Maßgabe der Vorschrift des § 4 
Absatz 3 nachträglich bewilligt wird.

- §22 
Ehebruch

1. Eine Ehe ist nichtig, wenn sie wegen Ehe
bruchs nach § 6 verboten war,

2. Die Ehe ist jedoch als von Anfang an-gültig 
anzusehen, wenn nachträglich Befreiung nach 
Maßgabe der Vorschrift des § 6 Absatz 2 bewilligt ‘ 
wird.
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