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BO Nr. A 4179 – 6.5.77  

Hinweise für Ehedispenssachen 

Aufgrund mehrfacher Anfragen von Seelsorgern werden im folgenden Hinweise gegeben für Ehedis-
penssachen, Ehesanationen und damit zusammenhängende Fragen, über die erfahrungsgemäß nicht 
selten Unklarheiten bestehen.  

Allgemeines 

1. Bei klaren Verhältnissen genügt für die Erteilung der Dispens und der sanatio in radice die 
Vorlage des sorgfältig ausgefüllten Protokolls zur Ehevorbereitung (Formular 408) bzw. des 
Sanationsgesuches (Formular 421) an das Bischöfliche Ordinariat. Um Rückfragen zu vermei-
den, ist im Protokoll zur Ehevorbereitung anzukreuzen, um welche Dispensen usw. gebeten 
wird. Ein pfarramtlicher Beibericht ggf. mit entsprechenden Beilagen ist jedoch dann mit einzu-
reichen, wenn besondere Gründe (z. B. Zweifel an Taufe oder Ledigenstand, bei Wiederverhei-
ratung Geschiedener) vorliegen. 

2. Wenn bei konfessionsverschiedenen oder religionsverschiedenen Brautpaaren der katholische 
Partner weder Wohnsitz noch Nebenwohnsitz (nach can. 91-95 CIC) in der Diözese Rottenburg 
hat, so ist für die Dispenserteilung zunächst der Ordinarius der Wohnsitzdiözese zuständig und 
das Protokoll zur Ehevorbereitung dorthin einzusenden.  

Konfessionsverschiedenheit (mixta religio) und Religionsverschiedenheit (disparitas cultus) 

3. Allgemein verweisen wir hier auf 
a) die „Ausführungsbestimmungen der Deutschen Bischofskonferenz zum M. P. Matrimonia 

Mixta vom 31.3.1970“ (KABl. 1970, S. 173ff.). Das M. P. „Matrimonia Mixta“ findet sich 
im KABl. 1970, S. 97ff. sowie als Beilage Nr. 27 zum KABl. 1970, 

b) den Erlass „Erteilung der Dispens vom Hindernis der mixta religio nach der neuen Misch-
ehenordnung“ (KABl. 1970, S. 215f.). 

4. Zu beachten sind ferner die Anmerkungen auf S. 2 des Protokolls zur Ehevorbereitung. Es geht 
hier um den Rechtsgrundsatz: Wenn in einer Angelegenheit mehrere Dispensen erforderlich 
sind, von denen eine der höheren Instanz vorbehalten ist, wird für die ganze Angelegenheit die 
höhere Instanz zuständig. Das bedeutet bei Ehedispensen, dass die Dispens von mixta religio 
vom Ordinarius zu geben ist, wenn außerdem z. B. Dispens von einem anderen Ehehindernis, 
Dispens von der kanonischen Eheschließungsform oder das Nihil obstat erforderlich ist. 

5. a) Wenn ein Partner aus der katholischen Kirche ausgetreten ist und sich einer protestantischen 
Kirche, Freikirche oder Sekte angeschlossen hat, liegt das Ehehindernis der Konfessionsver-
schiedenheit vor, von welchem die Seelsorger mit allgemeiner Trauungsvollmacht dispensie-
ren können. 

b) Hat er sich jedoch keiner Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft angeschlossen, so ist Trau-
ungserlaubnis nach can. 1065/1066 CIC erforderlich. Diese ist vom Ordinarius zu erbitten. 

c) Ist ein Partner ungetauft, mag er sich nun einer Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft ange-
schlossen haben oder nicht, so liegt das trennende Ehehindernis der Religionsverschiedenheit 
vor, von dem nur der Ordinarius dispensieren kann. 

6. Dispens vom Ehehindernis der Konfessions- und Religionsverschiedenheit kann nur erteilt wer-
den, wenn der katholische Partner das Versprechen hinsichtlich seiner Glaubenspflichten (Pro-
tokoll zur Ehevorbereitung S. 3, Abschn. C, Frage 1-3) in dem Sinne leistet, wie es in den Aus-
führungsbestimmungen der Deutschen Bischofskonferenz des näheren ausgeführt ist (KABl. 
1970, S. 173ff.). Hierüber hat der katholische Seelsorger die Brautleute in geeigneter Weise zu 
belehren. Wenn der katholische Partner trotzdem nicht verspricht, das ihm hierin Mögliche in 
seiner Ehe zu tun (wie es in der entscheidenden Frage 2b des Versprechens heißt), ist eine Dis-
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pens unmöglich und wird auch vom Apostolischen Stuhl nicht gewährt. Die Erfahrungen seit 
Einführung der neuen Mischehenordnung zeigen, dass bei klugem pastoralem Vorgehen solche 
Fälle, in denen die Dispens verweigert werden muss, nur selten vorkommen. 

7. Auch Frage 3 des Versprechens ist zu beantworten, d. h. der nichtkatholische Partner muss über 
Wesenseigenschaften der Ehe, über Versprechen und Verpflichtung des katholischen Partners 
unterrichtet sein, wie es bei der Bedeutung eines solchen Versprechens selbstverständlich ist. 
Wenn der nichtkatholische Partner beim katholischen Seelsorger nicht mit zur Aufnahme des 
Ehevorbereitungsprotokolls erscheint, soll der Seelsorger zusammen mit dem katholischen 
Partner das Protokoll soweit als möglich für beide Partner ausfüllen. Es muss vor allem festste-
hen, dass keine weiteren Ehehindernisse vorliegen und dass der Ehewille auch des nichtkatholi-
schen Partners eindeutig vorliegt (KABl. 1970, S. 175, Ziffer 3c mit Anm. 6). 

8. Die konfessionsverschiedene Ehe wird in der Regel in einem Wortgottesdienst geschlossen. Auf 
Wunsch der Brautleute kann jedoch eine Brautmesse gefeiert werden. Die Erlaubnis hierzu ist 
generell erteilt, nicht aber für Kommunionempfang des protestantischen Partners. 

9. Zu beachten ist, dass ein Seelsorger, der allgemeine Trauungsvollmacht (KABl. 1970, S. 174, 
Anm. 1) und damit Dispensgewalt für konfessionsverschiedene Ehen besitzt, zwar (nach erteil-
ter Dispens von mixta religio) einen anderen Priester oder Diakon zur Assistenz bei der Trauung 
beauftragen kann, dass er aber die Dispensvollmacht selbst auch im Einzelfalle nicht anderen 
Geistlichen weiter delegieren kann (KABl. 1970, S. 216, Ziffer 11/3).  

Dispens von der katholischen Eheschließungsform 

10. Allgemein sind hier zu beachten: 
a) die Abschnitte über Dispens von der katholischen Eheschließungsform bei konfessionsver-

schiedenen (KABl. 1970, S. 176, Ziffer 4) und bei religionsverschiedenen Brautpaaren 
(KABl. 1970, S. 178, Ziffer 4) in den Ausführungsbestimmungen zum M. P. „Matrimonia 
Mixta“, 

b) der Erlass „Registrierung nichtkatholisch geschlossener Mischehen, die mit Dispens von der 
Formpflicht eingegangen wurden“ (KABl. 1970, S. 217). 

11. Brautexamen, Protokoll zur Ehevorbereitung und Brautunterricht – wo möglich mit beiden 
Partnern – sind auch bei Ehen, die mit Dispens von der katholischen Eheschließungsform ge-
schlossen werden, erforderlich. Über den Dispensantrag muss der nichtkatholische Partner un-
terrichtet sein (KABI. 1970, S. 176, Anm. 7). 

12. Wenn um Dispens von der Formpflicht gebeten wird, ist dies im Protokoll an gegebener Stelle 
(S. 3, Abschn. D) anzukreuzen und ebenso, ob nach dem Willen der Brautleute die Eheschlie-
ßung (Konsensabgabe) vor dem Standesamt oder bei der nichtkatholischen kirchlichen Trauung 
erfolgen soll (KABl. 1970, S. 176, Ziffer 4b). Zuständig für die Dispens von der Formpflicht ist 
der Ordinarius des Wohnsitzes des katholischen Partners. 

13. Der katholische Seelsorger unterrichtet das Brautpaar schriftlich oder mündlich über die vom 
Ordinarius gegebene Dispens. Das Protokoll zur Ehevorbereitung mit den erforderlichen Beila-
gen ist jedoch dem Brautpaar nicht mitzugeben, sondern verbleibt am Wohnsitzpfarramt. Auch 
der nichtkatholische Geistliche, der die Trauung vornimmt, soll von der erteilten Dispens durch 
das Pfarramt Nachricht erhalten. 

14. Bei der Dispens von der katholischen Eheschließungsform sind die abweichenden Vorschriften 
für die Registrierung solcher Ehen zu beachten (KABl. 1970, S. 176, Ziffer 6b und Protokoll zur 
Ehevorbereitung, S. 4 unten). Die Eheschließung ist also in diesem Falle nicht am Ort der (stan-
desamtlichen oder evangelischen) Trauung, sondern am Wohnsitzpfarramt des katholischen 
Partners mit laufender Nummer einzutragen. 

15. Unbedingt erforderlich ist, dass der Seelsorger, der das Protokoll zur Ehevorbereitung aufge-
nommen hat, sich eine Urkunde über die erfolgte Eheschließung besorgt. Dies geschieht am 
besten über die Brautleute. Andernfalls fordert er direkt beim Standesamt bzw. beim nichtka-
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tholischen Geistlichen eine Heiratsbescheinigung an, je nachdem wo die eigentliche Eheschlie-
ßung nach dem Willen der Brautleute erfolgte. Ist die Trauungsvorbereitung nicht am Wohn-
sitzpfarramt des katholischen Partners erfolgt, so ist dem Pfarramt die Heiratsbescheinigung zu-
sammen mit den übrigen Ehedokumenten zur Eintragung und Aufbewahrung weiterzuleiten. 

16. Kann trotz aller Bemühungen des Seelsorgers die standesamtliche Eheschließung oder nichtka-
tholische kirchliche Trauung urkundlich nicht festgestellt werden, so ist wenigstens die ge-
währte Dispens von der Formpflicht unter Angabe von Nummer und Datum sowie des Namens 
des nichtkatholischen Partners beim Taufeintrag des katholischen Partners zu vermerken bzw. 
am Taufpfarramt dieser Eintrag zu veranlassen. Bei der Ausstellung eines Taufscheines muss 
ein solcher Dispenseintrag ebenfalls vermerkt werden. 

17. Nach erfolgter Eheschließung mit Dispens von der katholischen Eheschließungsform soll dem 
Ehepaar eine Urkunde über die kirchliche Anerkennung der Ehe ausgehändigt werden. Dafür ist 
das Formular 203a der Rottenburger Druckerei (DIN-A4-„Trauungsurkunde“) bzw. für nicht-
deutschsprachige Ausländer das Formular 403 („Testimonium celebrationis matrimonii“) zu 
verwenden. In diesen beiden Formularen ist die Möglichkeit einer nur standesamtlichen bzw. 
nichtkatholischen kirchlichen Eheschließung berücksichtigt.  

Gemeinsame Trauungen 

18. Für gemeinsame („ökumenische“) Trauungen ist keine spezielle Erlaubnis des Ordinarius erfor-
derlich, sofern es sich um eine Trauung in der katholischen Kirche unter Assistenz eines nicht-
katholischen Geistlichen handelt und dabei der vorgesehene Ritus eingehalten wird (KABl. 
1970, S. 176, Ziffer 5). 

19. a) Findet die gemeinsame Trauung nach katholischem Ritus statt, wobei der katholische Geist-
liche den Konsens der Brautleute erfragt und entgegennimmt, so muss er, falls die Trauung 
außerhalb seines Pfarrgebietes stattfindet, zuvor die erforderliche Delegation nach can. 1096 
CIC einholen. 

b) Findet die gemeinsame Trauung nach nichtkatholischem Ritus statt, so benötigt der daran 
teilnehmende katholische Geistliche dafür weder Delegation nach can. 1096 noch Trauungs-
lizenz nach can. 1097 CIC. Voraussetzung ist, dass zuvor Dispens von der kanonischen Ehe-
schließungsform erteilt wurde. Es versteht sich von selbst, dass der katholische Geistliche, 
falls die Trauung in einer fremden Pfarrei stattfindet, sich rechtzeitig darüber mit dem zu-
ständigen katholischen Ortspfarrer verständigt (KABl. 1970, S. 176, Anm. 11). Natürlich be-
darf auch der nichtkatholische Geistliche keinerlei Bevollmächtigung von Seiten einer ka-
tholischen kirchlichen Stelle. 

20. Um Zweifel an der Gültigkeit einer gemeinsamen Trauung auszuschließen, darf der Trauungs-
ritus nicht eigenmächtig wesentlich verändert werden. Vielmehr ist die zwischen der deutschen 
Bischofskonferenz und der EKD geschlossene Vereinbarung unbedingt einzuhalten. Im Sinne 
dieser Vereinbarung haben die Diözese Rottenburg und die Evangelische Landeskirche von 
Württemberg eine den hiesigen Verhältnissen angepasste Ordnung für die „Trauung im evange-
lischen Gotteshaus“ herausgegeben, welche seinerzeit allen Pfarrämtern zugegangen ist (Rund-
schreiben Nr. A 15534 vom 3.11.1971). Vor allem ist zur Gültigkeit der Eheschließung (wenn 
nicht Dispens von der katholischen Eheschließungsform gegeben wurde) erforderlich, dass der 
katholische Geistliche die Ehewillenserklärung von beiden Brautleuten erfragt und entgegen-
nimmt (KABl. 1970, S. 176, Ziff. 5b). 

21. Die Mitwirkung des nichtkatholischen Geistlichen bei einer gemeinsamen Trauung in der ka-
tholischen Kirche ist nur möglich, wenn diese in Form eines Wortgottesdienstes stattfindet. Der 
nichtkatholische Geistliche kann jedenfalls nicht zur Mitwirkung bei der Messe hinzugezogen 
werden (Ökumenisches Direktorium, Art. 56; veröffentlicht als Nr. 7 der nachkonziliaren Do-
kumente im KABl. 1967). 

22. Eine gemeinsame Trauung erscheint nur dann sinnvoll, wenn beide Partner sich in ihrer eigenen 
Kirche verwurzelt fühlen und damit ein legitimes Interesse haben, dass ein Geistlicher ihrer 
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Konfession an der Trauung teilnimmt. Es liegt in der Absicht beider Konfessionen, gemeinsame 
Trauungen, die nicht aus religiösen, sondern nur äußerlichen Beweggründen stattfinden, zu 
vermeiden.  

Eheschließungen von Katholiken mit nichtkatholischen orientalischen Christen 

23. Allgemein sind hier zu beachten: 
a) das Dekret der Kongregation für die Ostkirche „Crescens matrimoniorum“ über Ehen zwi-

schen Katholiken und getauften Nichtkatholiken der östlichen Riten vom 22.2.1967, mit 
Wirkung vom 25.3.1967 (KABl. 1967, S. 161f.), 

b) die dazu gegebenen praktischen Anweisungen (ebd. S. 163f.), vor allem zur Registrierung 
solcher Eheschließungen (S. 163, Ziff. 6) und hinsichtlich des Sakramentenempfangs (S. 
163, Ziff. 7; zu Ziff. 7d ist zu bemerken, dass die dort erwähnte Exkommunikation wegen 
nichtkatholischer Taufe und Erziehung der Kinder nach can. 2319 § 1 CIC inzwischen mit 
rückwirkender Kraft aufgehoben wurde). 

24. Da beim Abschluss von Ehen mit nichtkatholischen orientalischen Christen immer Sonder-
rechtsfragen zu beachten sind, sind diese Fälle stets dem Ordinarius zur Entscheidung vorzule-
gen. 

25. Die Kirche verlangt und erwartet zwar auch weiterhin von jedem Katholiken, dass er sich ka-
tholisch kirchlich trauen lässt; dem oben erwähnten Dekret zufolge sind aber die von Katholiken 
mit nichtkatholischen orientalischen Christen nach dem 25.3.1967 vor dem ostkirchlichen mi-
nister sacer geschlossenen Ehen auch nach katholischem Kirchenrecht gültig. Zur Erlaubtheit 
der Eheschließung ist jedoch Dispens von mixta religio und von der katholischen Eheschlie-
ßungsform erforderlich. Außerdem ist nach wie vor das Versprechen der katholischen Taufe 
und Erziehung der Kinder zu leisten. 

26. Ehen von Katholiken mit nichtkatholischen orientalischen Christen, die vor dem 25.3.1967 
nicht in katholisch-kirchlicher Form geschlossen wurden, bleiben weiterhin ungültig und kön-
nen nur durch convalidatio simplex (Nachtrauung) oder durch sanatio in radice kirchlich gültig 
gemacht werden (ebd. S. 164, Ziff. 9). 

27. Für orthodoxe griechische Staatsbürger verlangt der griechische Staat die orthodoxe Eheschlie-
ßung zur staatlichen Anerkennung der Ehe (ebd. S. 163, Ziff. 3). 

28. Zu beachten ist, dass die nichtkatholischen. Ostkirchen im allgemeinen Geschiedene zur Wie-
derverheiratung, jedenfalls unter gewissen Umständen, zulassen. Deshalb ist bei Heirat von 
Katholiken mit nichtkatholischen orientalischen Christen auf den Ledigenstand des nichtkatho-
lischen Partners besonders zu achten. 

29. Nichtkatholische orientalische Christen können bei der Trauung, wenn sie von sich aus und bei 
richtiger Disposition darum bitten, die hl. Kommunion empfangen (Dekret über die Ostkirchen, 
Nr. 27, KABl. 1965, S. 446f.). 

30. Bei Eheschließungen von Katholiken der unierten Ostkirchen mit Katholiken oder Christen 
anderer Konfessionen ist zur erlaubten Eheschließung die Zustimmung des für den unierten 
Katholiken zuständigen Ordinarius erforderlich (KABl. 1967, S. 164, Ziff. 10).  

Eheschließungen von Geschiedenen (bei defectus formae) 

31. Wenn ein Geschiedener sich wieder verheiraten will, dann sind zusammen mit dem Protokoll 
zur Ehevorbereitung zugleich die Beweise für die Nichtigkeit der früheren Ehe wegen Mangels 
der kanonischen Eheschließungsform vorzulegen. Um dabei nichts zu übersehen, soll für die 
Vorlage das Formular 404 verwendet werden. Es empfiehlt sich sehr, vor Erteilung der Dispens 
bzw. des Nihil obstat durch den Ordinarius keinen fixen, vor allem keinen baldigen Trauungs-
termin zu vereinbaren. 
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32. Da die Eheschließungen nicht immer ordnungsgemäß in das Taufregister eingetragen werden, 
ist auch ein neuer Taufschein mit Ledigenvermerk leider nicht ohne weiteres ein genügender 
Beweis für die Nichtigkeit der früheren geschiedenen Ehe. Zusätzlich sind deshalb in der Regel 
von jenen Pfarrämtern, in deren Gebiet das geschiedene Ehepaar von der Trauung bis zur 
Scheidung gewohnt hat, Bestätigungen darüber anzufordern, dass keine kirchliche Eheschlie-
ßung oder sanatio in radice im dortigen Eheregister eingetragen ist. Können die genannten Bes-
tätigungen nicht lückenlos beigebracht werden, so ist ersatzweise wenigstens eine Eidesleistung 
de statu libero (Formular 409) vorzulegen.  

Sanatio in radice 

34. Allgemein sind hier zu beachten: 
a) die Abschnitte über die Gültigmachung von konfessionsverschiedenen Ehen (KABl. 1970, S. 

177, Ziffer 8) und über die Gültigmachung von religionsverschiedenen Ehen (KABl. 1970, 
S. 179, Ziffer 8) in den Ausführungsbestimmungen zum M. P. „Matrimonia Mixta“, 

b) der Erlass „Sanation ungültiger Mischehen“ (KABl. 1970, S. 216f.). 

34. a) Wenn sanatio in radice vom Seelsorger erteilt wird (Formular 421), verbleibt die Erstschrift 
der Sanationsurkunde bei den Pfarrakten, eine Zweitschrift wird an das Bischöfliche Ordina-
riat geschickt, in der Regel ohne weitere Beilage. In diesem Fall ist auf der Rückseite des 
Formulars Ziffer 7 auszufüllen. 

b) Wenn sanatio in radice vom Ordinarius erbeten wird, ist die Erstschrift des Gesuches (eben-
falls Formular 421) dem Bischöflichen Ordinariat vorzulegen, in der Regel ohne weitere 
Beilage, außer ein pfarramtlicher Beibericht oder weitere Dokumente wären zur Klärung des 
Falles erforderlich; die Zweitschrift bleibt beim Pfarramt. In diesem Fall ist auf der Rück-
seite des Formulars Ziffer 8 auszufüllen. 

35. Die Seelsorger, die allgemeine Trauungsvollmacht haben, besitzen die Vollmacht, sanatio in 
radice zu erteilen, wenn 

a) es sich um konfessionsverschiedene Paare handelt, 
b) das Ehepaar im Zuständigkeitsbereich des betreffenden bevollmächtigten Seelsorgers 

Wohnsitz oder Nebenwohnsitz hat, 
c) die nichtkatholische Eheschließung vor dem 1.10.1970 (Beginn der neuen Mischehen-

ordnung) stattfand, 
d) beide Teile bei der nichtkatholischen Eheschließung ledig waren. 

Sämtliche unter a-d genannten Voraussetzungen sind für die Gültigkeit der Sanationserteilung 
erforderlich. 

36. Die Seelsorger können also keine sanatio in radice erteilen z. B. wenn 
a) beide Teile katholisch sind, 
b) es sich um religionsverschiedene Ehepaare handelt, 
c) außer Konfessionsverschiedenheit noch ein anderes Ehehindernis vorliegt, 
d) die nichtkatholische Eheschließung nach dem 30.9.1970 stattfand. 

37. Eine Weitergabe (Subdelegation) der Sanationsvollmacht ist entgegen can. 199 CIC nicht ges-
tattet. 

38. Bei Vorliegen des trennenden Ehehindernisses des crimen nach can. 1075, 1° CIC hat auch der 
Ordinarius keine Vollmacht, sanatio in radice zu erteilen; er muss das Gesuch an den Apostoli-
schen Stuhl weiterleiten. Das gilt also für jene Ehen, welche standesamtlich oder nichtkatho-
lisch geschlossen wurden, bevor der frühere Ehepartner (aus gültiger Ehe) verstorben ist. Dabei 
darf nicht übersehen werden, dass das Ehehindernis bestehen bleibt, auch wenn der frühere 
Ehepartner inzwischen bereits verstorben ist. In diesen Fällen wäre an Stelle der sanatio in ra-
dice eine stille kirchliche Nachtrauung (evtl. nur vor dem Pfarrer und zwei Zeugen in Sakristei, 
Pfarrbüro oder Privatwohnung) der einfachere und leichtere Weg, eine ungültige Ehe in Ord-
nung zu bringen. Die erforderliche Dispens vom Ehehindernis des crimen kann der Ordinarius 
dann selbst erteilen. 
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39. Da die üblichen Trauungsurkunden für die Beurkundung von Ehen, die durch sanatio in radice 
kirchlich gültig gemacht wurden, ungeeignet sind, wurde für solche Fälle eine eigene Ehe-Ur-
kunde geschaffen (Formular 422 der Rottenburger Druckerei). 

40. Wie sich gezeigt hat, sind manche Seelsorger eifrig bestrebt, ungültige Ehen zu sanieren, wäh-
rend in anderen Pfarreien kaum Ehen saniert werden. Es sei deshalb hier darauf hingewiesen, 
dass von dieser einfachen Möglichkeit, Ehen kirchlich in Ordnung zu bringen, viel mehr 
Gebrauch gemacht werden sollte.  

Proklamationen 

41. Die Pfarrer und die allgemein zur Trauung delegierten Priester (und Diakone) haben die Voll-
macht, aus entsprechenden Gründen von 1, 2 oder 3 Proklamationen zu dispensieren und zwar 
sowohl bei katholischen als auch bei konfessionsverschiedenen Brautpaaren (KABl. 1970, S. 
215f.; Nr. A 14106, Ziffer II/2b).  

Trauungen im Ausland 

42. Für Trauungen im nichtdeutschsprachigen Ausland sind Litterae dimissoriae (Formular 407a) 
erforderlich. Diese sollen zugleich mit dem Protokoll zur Ehevorbereitung dem Bischöflichen 
Ordinariat vorgelegt werden, um hier das Visum et recognitum zu erhalten. Die Litterae dimis-
soriae sind dann rechtzeitig (vom Brautpaar oder vom Pfarramt) dem ausländischen Trauungs-
pfarramt vorzulegen, damit dieses sich noch vor der Trauung das Nihil obstat des zuständigen 
ausländischen Ordinarius besorgen kann. 

43. Nimmt das Ehepaar seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, so empfiehlt es sich, 
wenigstens eine Ablichtung des Protokolls zur Ehevorbereitung bei dem die Trauung vorberei-
tenden Pfarramt aufzubewahren. Die Eintragung der Trauung erfolgt wie allgemein bei auswär-
tigen Trauungen beim Eheschließungspfarramt mit laufender Nummer, beim vorbereitenden 
Pfarramt ohne laufende Nummer (OKD 15/GV).   


