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EINLEITUNG 

Die chinesische Nationalregierung hat in den vergangenen Jahren, insbesondere 

seit 1929 eine umfangreiche gesetzgeberische Tatigkeit entfaltet und eine groBe 

Zahl von Gesetzen, vor allem auch privatrechtlichen Inhaltes, erlassen. Die bedeu-

tendste Schopfung auf diesem Gebiete ist das chinesische btirgerliche Gesetzbuch, 

das nach Form und Inhalt dem deutschen Vorbild vielfach folgt und in ftinf 

Btichern die hauptsachlichsten Gebiete des Privatrechts regelt. Mit ihm ist die 

groBe Rezeption europaischer Rechte ungef甜hrzum AbschluB gekommen. Buch 

4 und 5 des btirgerlichen Gesetzbuchs behandeln das Familien-und Erbrecht. 

Beide Bucher sind seit dem 5. Mai 1931 in Kraft. Es ist kein Zufall, daB diese 

Bucher ein volles Jahr nach den tibrigen Teilen des burger lichen Rech ts in Kraft 

traten, da die Gebiete, die sie behandeln, aus naheliegenden Grunden der 

Kodifizierung groBe Schwierigkeiten entgegensetzten. Denn wahrend schuld-

rechtliche Verhaltnisse in ihrer Regelung fast unter allen Volkern groBe Ahn-

lichkeiten aufweisen, stand der Setzung eines modernen Familienrechts die alte 

Familienordnung des chinesischen Volkes tiberall hemmend entgegen. Dem 

Erneuerungswillen der modernen Nationalregierung entsprechend muBte das 

Geftige der alten Ordnung in seinem wesentlichen Zusammenhalt durchbrochen 

werden. In anderen Hinsichten indes hat auch das moderne Recht Eigenarten 

der alten Familienverfassung tibernommen, um den -Obergang von der alten zur 

neuen Zeit zu erleichtern. Ohne Zweifel ist das neue Familienrecht ein wesent-

licher Faktor in dem gewaltigen UmbildungsprozeB, der das chinesische Volk 

in der Gegenwart und fur absehbare Zukunft in seinen Tiefen durchdringt. Die 

vorliegende Arbeit hat zum Gegenstand das neue chinesische Gesetz in seinen 

Grundztigen darzustellen, sein Verhaltnis zu den Formen der Vergangenheit 

und seine moglichen Auswirkungen zu untersuchen. 
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Das neue chinesische Familienrecht 

TEIL I. 

Die alte chinesische Familienordnung 

Die alte chinesische Familienordnung ist in ihrem Wesen der westlichen 

Wissenschaft in grtindlicher und erschopfender Darstellung noch nicht erschlos-

sen worden1. In ihrer historischen Entwicklung, sozialen Funktion und staatser-

haltenden Bedeutung, in der - bei aller V-bereinstimmung in den Grundztigen -

bedeutenden Mannigfaltigkeit der Sitten und Gebriiuche, bietet sie der Wissen-

schaft ein noch zum groBen Teil unerforschtes Gebiet. Daher ist sie an dieser 

Stelle nur in groBen Ztigen und unter Hervorhebung ihrer wesentlichen Merkmale 

behandelt worden. Die alte Ordnung unter den Gesichtspunkten des Privatrechtes 

nach europiiischen l¥faBstiiben zu betrachten, wtirde ein wenig fruchtbares 

Unterfangen sein. Die Stellung des Einzelnen zur Familie und der Familien-

mitglieder zueinander war grundsiitzlich nicht in den Formen privatrechtlicher 

Ansprtiche geregelt, die als solche auf dem Klagewege erzwingbar waren. Wo 

immer die Gesetzgebung Tatbestiinde der Familienverfassung betrifft, sind sie 

unter strafrechtlichen Gesichtspunkten behandelt; sie verurteilen denjenigen, 

der etwa die Nebenfrau seines viiterlichen Onkels heiratet, zu einer bestimmten 

Strafe. Wo immer ein Anspruch besteht, bedeutet seine Nichterftillung ein krimi-

nelles Vergehen, das Bestrafung nach sich zieht. Aus diesen Strafbestimmungen 

lassen sich nattirlich die N ormen der Familienverfassung zum groBen Teil 

ableiten. Diese aber sind mehr als bloBes Gesetz;. sie sind Sittengebote und als 

solche nicht zeitlich bedingt; sondern grundsatzlich naturgegeben und von 

ewigem Bestand竺

Man hat die chinesische Familie alter Ordnung als die kleinste Einheit des 

sozialen Verbandes, gleichsam als das gesellschaftliche Molektil (Schmitt) 

bezeichnet, neben welchem das Individuum als solches keinerlei Rolle spielt. 

Dies ist bedingt richtig, insoweit n釦mlich,als die staatliche Ordnung auf der 

Familie ruht und ihr Gesetz vornehmlich den Schutz der. Familie bezweckt. 

Das Individuum erscheint, wo immer es auftritt, als Trager eines bestimmten 

Familienranges, wonach sich seine Rechte und Verpflichtungen bestimmen. Es 

ist Vater, Hauptfrau, alterer Bruder etc. Aber es gibt davon unabhiingig auch 

das Individuum als Rechtssubjekt, vornehmlich allerdings gegentiber der Aus-

senwelt. Die Grenze festzustellen w虹reein besonderes Problem, das hier nicht 

zur Entscheidung steht. 

1) Als Literatur kommt hauptsiichlich in Betracht: 
Moellendorff: Das chinesische Familienrecht. Shanghai 1895. 
P. Pierre Hoang: Le mariage Chinois au point de vue regale. Shanghai 1898. 
H. P. Wilkinson: The Family in classical China. Shanghai 1926. 
Dr. E. Schmitt: Die Grundlagen der chinesischen Ehe. Leipzig 1927. 

2) Tatsiichlich hat sich die gesetzliche Grundlage des chinesischen Familienrechts 
in historischer z.eit offenbar nur sehr wenig veriindert, was z.B. an der grofien 
Ubereinstimmung zwischen Tang-Gesetzen und dem Da Tsing Lii Li hervortritt. 
(Verg!. hieriiber Schmitt a.a.O.)'  
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Das neue chinesische Familienrecht 

Die chinesische Familie ist GroBfamilie auf vaterrechtlicher Grundlage. 

Der lebende Ahnherr ist das Familienoberhaupt,、dasdie Einheit der Familie 

tr迎gt,demgegenuber keine Abspaltung der Abkommlinge, keine Auseinander-

setzung auf das Vermogen zulassig sind. Nach seinem Tode gehen gewisse 

Wilrden und Vollmachten auf die Hauptfrau, gegebenenfalls auf den alteren 

mannlichen Abkommling uber. Wieweit Erbauseinandersetzung stattfindet, lasse 

ich hier unentschieden; ebenso die genaue Stellung der uberlebenden Hauptfrau. 

Sohne und ledige Tochter sind Gewaltunterworfene, gleichfalls Haupt-, Neben-

frau und Schwiegertochter, und zwar besteht die Unterwerfung unter das 

vaterliche, bzw. ahnherrliche Gebot unabhangig vom Lebensalter. Die vaterliche 

Gewalt ist sehr weitreichend, jedoch wohl nicht unbegrenzt. Der Vergleich mit 

der romischen patria potestas trifft in der Sache, aber nicht in den mりglichen

Auswirkungen zu, wie denn uberhaupt im chinesischen Recht und in chinesischer 

Gerichtsbarkeit bis auf den heutigen Tag das praktische und menschliche 

Ergebnis wichtiger erscheint als die folgerichtige Durchfuhrung abstrakter 

Rechtsbegriffe. 

Die Fortsetzung des vaterlichen Stammes er,scheint als hochste s;.ttliche und 

religiose Pflicht1. Daher die auBerordentliche Bedeutung der EheschlieBung in 

der alten Familienordnung. Die EheschlieBung ist allein Angelegenheit der 

betroffenen Familien, nicht der kunftigen Ehegatten. Sie setzt Verlobung voraus. 

Diese ist ein (in aller Regel schriftlicher) Vertrag zwischen den Familienober-

hauptern. Bruch dieses Vertrages wird unter strafrechtlichen Gesichtspunkten 

geahndet und die EheschlieBung unter Umstanden von Amtswegen erzwungen. 

Der Vertrag kann unter Zustimmung der beteiligten Familien aufgelost werden; 

unter gewissen Voraussetzungen ist er anfechtbar. Merkmale des Vertragsab-

schlusses sind normalerweise die Zeichnung des Dokuments durch die beteiligten 

Familienh祖upter; mangels schriftlicher Abmachung die Uberweisung der 

Geschenke an die Familie der Braut, worin der ursprungliche Kaufcharakter 

der Ehe stark zum Ausdruck kommt. 

Widerspruch der kunftigen Gatten gegen die Wahl der Familienoberhaupter 

ist ohne Belang. Unter der strafferen Zucht der alten Zeit sehen sich die Gatten 

normalerweise zuerst bei der Hochzeit. Hieraus entwickelt sich die interessante 

Einrichtung der Heiratsvermittler（媒人）， alsnotwendig mitwirkende Faktoren. 

Noch in der GroBstadtehe der Gegenwart pflegen Vermittler mindesten als 

Statisten der guten Form wegen mitzuwirken. 

Ein wichtiger Grundsatz der alten Ehe ist das Gebot der Exogamie, d.h. 

das Verbot der EheschlieBung unter Parteien mit gleichen Familiennamen. Bei 

der verhaltnism鵡 iggeringen Zahl der Familiennamen war dieses Verbot eine 

recht filhlbare Schranke. Auf die Ursachen der Exogamie einzugehen, erubrigt 

sich an dieser Stelle2.. Ursprunglich liegt diesem Verbot auch in China die Absicht 

zu Grunde Ehen unter Verwandten auszuschlieBen, wenngleich schon in his-

1) Vergl. die bekannte Stelle bei Mongtse IV, 26, 1., sowie die einschlagigen Stellen 
des Liki. 

2) Vergl. die interessanten Ausfiihrungen bei Wilkinson a.a.O. S. 215 ff. 
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Das neue chinesische Familie-nrecht 

torischer Zeit ein nachweisbarer Grad von Verwandtschaft unter Personen 

gleichen Familiennamens wohl nur in wenigen Fallen bestand. 

Amtliche Mitwirkung gab es bei der EheschlieBung und sonstigen Ereignis-

sen des Personenstandes in keinem Falle. Das alte China konnte diese Dinge 

beruhigt der Familie tiberlassen. 

Die EheschlieBung andert nichts an dem Verhaltnis des mannlichen Teils 

seiner Familie gegentiber. Er bleibt gewaltunterworfen und wird <lurch die 

EheschlieBung nicht etwa in irgendeiner Form mlindig. 

Die Frau hingegen verlaBt mit der EheschlieBung die Gemeinschaft ihrer 

Familie und tritt in die GroBfamilie des Mannes tiber, in der sie auch nach 

dem Tode des Mannes verbleibt. Sie wird dadurch dem Mann bzw. auch den 

Gewalthabern des Mannes unterworfen. 

Die Ehe ist monogam in dem Sinne, daB nur eine Frau die rechtliche Stellung 

der Hauptfrau haben kann. AuBer der Hauptfrau kann indes der Mann Neben-

frauen halten. Der Erwerb der Nebenfrau ist unverhlillter Kauf, jedoch daneben 

immer ein Rechtsakt, der bestimmte familienrechtliche Verhaltnisse schafft: die 

Nebenfrau ist Ehefrau minderen Rechtes. 

Die Regelung des Ehescheidungsrechtes zeigt die bevorrechtigte Stellung 

des Ehemannes. Jedoch kann auch er die Ehe nicht willktirlich scheiden. 

Verst鴎 ter ohne Rechtsgrund seine Frau, so wird er bestraft; die Frau wird 

ihm zurtickgegeben und wieder in ihre Rechte eingesetzt. 

Die 7 Scheidungsgrlinde, die den Mann zur Aufli:isung der Ehe berechtigen, 

sind folgende Mangel der Frau: Unfruchtbarkeit (keine Si:ihne haben), Un-

zlichtigkeit, Ungehorsam gegen die Schwiegereltern, Schwatzhaftigkeit, Klepto-

manie, Eifersucht, unheilbare-Krankheit. Bei Ehebruch der Frau mu/3 der Mann 

die Ehe li:isen und kann, wenn dies nicht geschieht, bestraft werden*. Eheschei-

dung kann auch bei Vorliegen der vorstehend bezeichneten 7 Grtinde in drei 

Fallen nicht erfolgen, namlich u.a. dann, wenn die Frau die voile Trauerzeit um 

die Schwiegereltern gemeinsam mit dem Mann gelibt hat, wenn sie keine Familie 

besitzt, die sie wieder aufnehmen kann. 

Dartiber hinaus ist die Scheidung der Ehe bei libereinstimmendem Willen 

der Beteiligten statthaft, d.h. insoweit wohl eine Angelegenheit, zu der das 

Familienoberhaupt mindestens seine Zustimmung geben muB, auch wohl das 

Haupt der Familie der Frau, in die sie normalerweise zurlickkehrt. 1st ein 

Ehehindernis vorhanden, also insb. im Falle der Exogamie, so muB die Scheidung 

erfolgen. 

Beide Teile ki:innen Scheidung verlangen, wenn der Ehevertrag in wesent-

lichen Punkten falsche Angaben enthielt. 

Auch die Frau hat in einigen wenigen, ganz besonders erschwerten Fallen 

die Mi:iglichkeit die Ehe zu scheiden. Hierzu gehi:irt insb. der Fall, daB der Mann 

die Frau verst叫 t.In diesem Falle kann nach Ablauf von 3 J ahren die Frau den 

zust釦ndigenBeamten um Scheidung der Ehe angehen. 

* Vergl. Moe1lendorff S. 32. Vergl. a. Schmitt S. 207. 

(23) 



Das neue chinesische Farnilienrecht 

Ehescheidungsgrtinde for die Frau sind* ferner grausame MiBhandlung 

durch den Mann, endlich unheilbare Krankheit des Mannes. 

Zu beachten ist noch der Fall, daB der Sohn wahrend seiner Abwesenheit 

vom Vaterhaus_ eine Ehe ohne Kenntnis des Familienoberhauptes eingeht. Der 

von den Familienoberhauptern ftir den Sohn inzwischen etwa geschlossene 

Ehevertrag wird in diesem Falle aufgelost. Das chinesische Recht gibt der 

tatsachlich und nattirlich vollzogenen Ehegemeinschaft begrtindeterweise den 

Vorzug. 

Die Wichtigkeit der Fortsetzung der Familie im mannlichen Stamme hat zu 

einem besonders ausgebildeten System der Adoption geftihrt. Adoptiert wurde 

vorzugsweise ein Verwandter, oder mindestens eine Person gleichen Familien-

namens, also etwa ein Neffe durch den kinderlosen Onkel. Auf die vielen Einzel-

heiten der Adoption nach altem chinesischen Recht einzugehen, ist hier nicht 

der Ort. 

Die alte Ordnung kannte auch ein System der Vormundschaft for Jugend-

liche ohne Eltern und Familienoberhaupt. In diesem Falle geht die vaterliche 

Gewalt auf einen mannlichen Verwandten gleichen N amens tiber; in Ermange-

lung eines solchen wird ein Vormund bestellt. W esentlich ist, daB der Vormund 

die elterliche Gewalt im vollen Umfange erwirbt und diese auch wahrend der 

Dauer seines Amtes, also normalerweise bis zu seinem Tode inne hat. 

TEIL II. 

Das neue chinesische Fa加 ilienrecht

Das neue chinesische Familienrecht (親塙制） istim IV. Buch des chine-

sischen burgerlichen Gesetzbuchs (in Kraft seit dem 5. Mai 1931) in 

170 Artikeln geregelt. Die auBere Einteilung folgt im allgemeinen sehr nahe 

dem deutschen Vorbild. Die Fassung selbst ist indes erheblich ktirzer. In 7 

Kapiteln sind nacheinander Verwandtschaft, Ehe, Verhaltnis von Eltern und 

Kindern, Vormundschaft, Unterhalt, Hausgemeinschaft und Familienrecht 

geregelt. Ein wichtiger Grundsatz ist indes bereits im allgemeinen Teil des 

burgerlichen Gesetzbuchs ausgesprochen, indem n血mlich — ohne Unterschied der 

Geschlechter - die Volljahrigkeit (成年） mitVollendung des 20. Lebensjahres 

eingeftihrt wird. Hiermit ist bereits Bresche in die Mauer der alten Ordnung 

gelegt. Denn diese Volljahrigkeit bedeutet das Aufhoren der vaterlichen Gewalt 

nach dem 20. Lebensjahr, die EheschlieBung nach eigener Verftigung der Gatten. 

Darin liegt zugleich der Anfang vom Ende der GroBfamilie, die nun nicht langer 

durch die Macht des Gesetzes besteht, sondern, was allerdings in der Gegenwart 

noch ein auBerordentlich wichtiges Moment ist, nur wirtschaftlich vorhanden 

ist. Die V erwandtschaft unterscheidet zwischen Blutsverwandtschaft und 

Schwagerschaft; Blut"sverwandtschft ist wiederum geteilt in gradlinig，3 

* nach Moellendorff S. 33. 
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（直系血親者） undVerwandtschaft der Seitenlinie（労系血親者）． DerGrad der 

Verwandtschaft wird bestimmt nach der Zahl der Generationen. Interessant ist 

- und wohl ein Zugestandnis an die alte Ordnung - daB die Schwagerschaft, 

also die durch Ehe hergestellte Beziehung, durch Scheidung oder dadurch 

gelost wird, daB die Ehefrau nach dem Tode des Ehemannes eine neue Ehe 

eingeht*. 

Die Verlobung （婚姻） istmit Ri.icksicht auf ihre besondere Bedeutung in 

der alten. Ordnung eingehend geregelt. Man hat es fiir richtig gehalten, be-

sonders zu betonen, daB die Verlobung ein Abkommen ist, welches Braut und 

Brautigam aus freiem Willen schlieBen. Als Altersgrenze nach unten sind 17 

J ahre fiir den Mann und 15 J ahre fiir den weiblichen Teil festge]egt. Die Ein-

willigung des gesetzlichen Vertreters (法定代理人） ist bis zur Miindigkeit 

erforderlich. 

Aus dem Verlobungsvertrag kann (wie im deutschen Recht) nicht auf 

Eingehung der Ehe geklagt werden; die Ehe kann also aus dem Verlobungs• 
vertrag nicht wie in der alten Ordnung kraft Gesetzes erzwungen werden. Eine 

Reihe von Grunden sind aufgezahlt, unter welchen Verlobungsvertrage ri.ick-

g虹ngiggemacht werden konnen, mit der Wirkung, daB der schuldige Teil dem 

anderen den enstandenen Vermogensschaden ersetzen muB. Wird der Verlobungs-

vertrag ohne jeden Grund gebrochen, so kann - dies erinnert an die alte 

Ordnung — auch fiir Schaden, die nicht Vermogensschaden sind, eine Entschadi-
gund in Geld verlangt werden. 

Ein Verlobungsvertrag kann ganz a!lgemein aus,,wichtigen Grunden" 

gelost werden. Als solche gelten insb. die Falle, daB ein Verlobter einen Ver-

lobungsvertrag gleichzeitig mit einer dritten Partei eingeht oder eine andere 

Ehe schlieBt, ferner wenn eine Partei vorsatzlich den fiir die・ Eheschlies-

sung verabredeten Termin vers祖umt;wenn seit einem Jahr UngewiBheit dari.iber 

besteht, ob der eine Teil noch am Leben ist; wenn ekelerregende Krankheiten 

vorliegen oder der eine Teil nach Eingehung der Verlobung zu einer Gefangnis-

strafe verurteilt wird. Besonders interessant ist,. daB auch der Geschlechts-

verkehr mit einer dritten Person nach Eingehung der Verlobung zur Auflosung 

des Vertrages fiihren kann. Es ist offensichtlich, daB diese Bestimmungen mit 

Riicksicht auf die groBe rechtliche und zeremonielle Bedeutung der Verlobung 

im Rahmen der alten Ordnung erlassen sind und auf Tatbestande, die die heute 

praktisch noch lebendige Ordnung der alten Zeit im Zusammenhang mit dem 

Verlobnis dauernd mit sich bringen kann. 

Das Verlobnis ist nicht Voraussetzung fiir eine giiltige EheschlieBung 

（結婚）． DieEhe kann vielmehr auch ohne voraufgehendes Verlobnis zwischen 

einem Manne nach Vollendung des 18. Lebensjahres und einer Frau des 16. 

Lebensjahres eingegangen werden. Minderjahrige bediirfen der Zustimmung 

ihres gesetzlichen Vertreters, werden indes mit Eingehung der Ehe miindig. 

Die EheschlieBung muB, wie das Gesetz wortlich sagt, in einer,,offentlichen 

* s. aber Seite 7. 

(25) 



Das neue chinesische Familienrecht 

Feierlichkeit" (公開之儀式） inGegenwart von mindestenz zwei Zeugen begangen 

werden. Amtliche Mitwirkung ist nicht erforderlich; es erfolgt auch keine 

Registrierung der eingegangenen Ehe, jedenfalls ist eine solche fur den Bestand 

der Ehe nicht wesentlich. Diese V orschrift ist nicht das Erzeugnis einer neuen 

Zeit, sondern o仔ensichtlichin Anknupfung an die alte Ordnun区 erlassen,die sie 

geradezu zur Voraussetzung hat. Das alte Zeremoniell der EheschlieBung, das 

ja an sich das neue Gesetz unberuhrt I邸 t,gibt genugende Gewiihr for Offen-

kundigkeit und macht die von jeher unbeliebte amtliche Mitwirkung entbehrlich. 

Das neue Gesetz kennt eine Reihe von Ehehindernissen und unterscheidet 

dabei, wie das deutsche Vorbild, relative und absolute Hindernisse. Eine Ehe ist 

nichtig, wenn sie nicht in der vorstehend geschilderten Form, offentliches 

Zeremoniell vor zwei oder mehr Zeugen, abgeschlossen worden ist. Eine Ehe ist 

ferner nichtig zwischen bestimmten Verwandten. Hierbei ist das alte Prinzip 

der Exogamie als solches durchbrochen und der gleiche Familienname an sich 

kein Ehehindernis mehr. Gradlinige Verwandtschaft oder Schwiigerschaft sind 

unbedingtes Ehehindernis, ebenso Verwandtschaft in der Seitenlinie bis zum 

8. Grad und Schwiigerschaft bis zum 5. Grad. Bedeutsam ist, daB diese 

Hindernisse auch bestehen bleiben nach Auflosung der Ehe, durch die die betref-

fende Schwagerschaft begrundet wurde*. 

N eben diesen absoluten bestehen eine Reihe von relativen Ehehindernissen. 

1st die Ehe von Minderjiihrigen ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 

geschlossen, so kann dieser innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis oder inner-

halb eines Jahres nach der EheschlieBung die Auflosung der Ehe vor dem 

zustiindigen Gericht beantragen. Dieser Antrag ist ausgeschlossen, wenn die 

Ehefrau inzwischen schwanger geworden ist. 

Das Gesetz bringt besonders zum Ausdruck, daB Doppelehen （・重婚）

unzuliissig sind. Ist eine Doppelehe geschlossen, so kann jede der interessierten 

Parteien auf Auflosung klagen. 1st eine Ehe wegen Ehebruchs geschieden, so 

kann die schuldiggeschiedene Partei mit dem Ehebrecher keine Ehe eingehen. 

In diesem F'alle konnen der ehemalige Gatte oder seine Verwandten in grader 

Linie auf Auflosung klagen, jedoch nur innerhalb von 6 Monaten nach AbschluB 

der neuen Ehe. Der Antrag ist auch hier ausgeschlossen, wenn die Frau schwan-

ger geworden ist. Eine Frau darf nicht heiraten, bevor nicht 6 Monate seit 

Aufiosung ih:r:er fruheren Ehe verstrichen sind, es sei denn, daB sie inzwischen 

geboren hat. Impotenz (不能人道） ist nach ausdrucklicher Bestimmung ein 

Aufl.osungsgrund, sofern sie z.Zt. der EheschlieBung bestand und sich als unheil-

bar erweist. Wird die Auflosung der Ehe in den vorstehend geschilderten Fallen 

auf Antrag ausgesprochen, so hat die Aufl.osung keine ri.i.ckwirkende Kraft, sie 

gilt also erst von dem Tage ab, an welchem sie gerichtlich ausgesprochen worden 

ist. Wird eine Ehe aus den vorstehenden Grunden aufgelost, so ist der schuldige 

Teil schadenersatzpflichtig. E,s kann auch eine Entschiidigung wegen des 

Schadens, der nicht V ermogensschaden ist, gefordert werden, eine wenig gluck-

* Vergl. oben Seite 6. 
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liche Bestimmung, die zu unerquicklichen Prozessen fuhren kann. 

Die Frau erhiilt den Namen des Ehemann-:,s und setzt diesem ihren Zunamen 

hinzu. Sie teilt den Wohnsitz des Mannes, in taglichen Angelegenheiten des 

Haushalts konnen Mann und Frau verbindlich fureinander handelh. 

Die der alten Ordnung bekannte Einrichtung des sogenannten Tschui-Fu 

（贅夫） d.h.des Mannes, der bei AbschlieBung der Ehe in das Haus seiner 

Schwiegereltern ube;geht, ist auch in das neue Gesetz ubernommen worden. 

Der Tschui-Fu teilt den Wohnsitz seiner Frau, er ubernimmt ihren Familien-

namen als den seinen und fugt seinen Zunamen hinzu. Die Kinder aus einer 

Tschui-Fu-Ehe erhalten den Namen der Mutter und teilen ihren Wohnsitz. Es 

handelt sich indes bei dieser Einrichtung nicht um mutterrechtliche -Oberreste, 

sondern um eine Form der Adoption, die Farnilien mit nur weiblichen N ach-

kommen bis in die heutige Zeit vorzunehrnen pflegen, um die Familie irn mann-

lichen Stamm fortzusetzen. Das neue Gesetz knupft also hier an Realitiiten der 

alten Ordnung an. 

Ehescheidung （離婚） ist auf Grund gegenseitiger -Obereinstimmung der 

Ehegatten.iederzeit rnoglich und zwar ohne amtliche Mitwirkung. Es genugt, 

daB ein schriftlicher Scheidungsvertrag vor mindestens zwei Zeugen, deren 

Unterschriften benotigt werden, abgeschlossen wird. Diese - nach unseren west-

lichen Begriffen - auBerst einfache Form der Scheidung ist keineswegs etwa 

dern russischen Vorbild entlehnt, sondern sie ist wiederum nur moglich auf der 

Grundlage der alten Familienordnung, die diese Angelegenheiten ohne staatliche 

Mitwirkung unter den Parteien selber zu regeln pflegte. Freilich haben die 

Parteien gewechselt, insofern als heute lediglich der ubereinstimmende Wille 

.der Ehegatten selber entscheidet. Bei mangelndem Scheidungswillen auf beiden 

Teilen kann ein Teil auf Scheidung klagen, wenn bestimmte, im Gesetz besonders 

aufgefuhrte Grunde gegeben sind. Hierzu gehoren in erster Linie Bigamie und 

Ehebruch, und zwar auch der Ehebruch des Mannes. Eine hierauf gegrundete 

Scheidungkslage wird indes hinfallig, wenn der Kliiger zustimmt oder verzichtet 

hat, ferner durch Zeitablauf, d.h. wenn er die Klage nicht innerhalb von 6 

Monaten nach Kenntnis oder von 2 Jahren seit dem Er"eignis erhoben hat. 

Hieraus ergibt sich, daB das Konkubinat ohne Zustimmung der Ehefrau 

nicht mehr rnoglich ist, daB aber andererseits derartige Verhiiltnisse, die.ia die 

Gegenwart noch i:riJ. weiten Urnfange kennt, auch mit Einverstandnis der Frau 

fortbestehen konnen und naturlich in vielen Fallen auch fortbestehen werden. 

F'reilich ist das Konkubinat unter keinen Umstanden mehr anerkannt als eine 

rechtliche Form der EheschlieBung; vielrnehr bleibt es ein tatsachliches Ver-

hiiltnis, das sich der Moglichkeit gesetzlicher Regelung entzieht. Ekelerregende 

und unheilbare Krankheiten, insb. unheilbare Geisteskrankheit, Verschollenheit 

seit mindestens 3 Jahren sind ebenfalls Scheidungsgrunde. Bosliches Verlassen 

（悪意遺棄） gilt, ohne zeitliche Begrenzung, als Scheidungsgrund, sofern es 

fortdauert. Schwere MiBhandlung （虐待） istebenfalls als ein Sonderfall auf-

gefuhrt, der den miBhandelten Teil zur Scheidung berechtigt. Als ein Sonderfall, 

der ebenfalls den Realitiiten der alten Ordnung Rechnung tragt, ist Unver-
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tr迎glichkeitzwischen Schwiegertochter und Schwiegereltern behandelt. Voraus-

setzung ist in diesem wie im vorigen Fall, daB dem verletzten Teil die 

Fortsetzung der Ehe nicht mehr zugemutet werden kann. Den sogenannten 

Kautschukparagrafen (1568) des deutschen btirgerlichen Rechtes hat in so 

dehnbarer Form das chinesische Recht nicht tibernommen. Auch die Verurteilung 

zu Gefangnisstrafen (nicht unter 3 Jahren) oder wegen eines entehrenden 

Verbrechens gilt als Scheidungsgrund. 

Die Frage der Kinder geschiedener Ehen ist im neuen Gesetz sehr einfach 

geregelt. Grundsatz ist, daB die Sorge fur die Kinder dem Ehemanne nach der 

Scheidung verbleibt. Im Falle der freiwilligen Scheidung ki:innen unter den 

Ehegatten abweichende Bestimmungen vereinbart werden. Im Falle der Schei-

dung durch Urteil kann das Gericht im Interesse der Kinder von dem Grundsatz 

abweichen und einen Vormund bestellen. Ob das Gericht auch die Mutter als 

Vormund bestellen kann, sagt das Gesetz nicht ausdrticklich. 

Der unschuldig geschiedene Teil kann von dem Schuldigen Ersatz des durch 

die Scheidung erfolgten Schadens beanspruchen. Er kann dartiber hinaus auch 

fur den Schaden, der nicht Vermi:igensschaden ist, eine billige Entschadigung in 

Geld verlangen. Also auch hier die bedenkliche Bestimmung, die ganz besonders 

unter chinesischen Verhaltnissen unliebsamem Erpressertum Vorschub leisten 

kann. Anspruch auf Unterhalt hat der unschuldig geschiedene Teil nur dann, 

wenn er infolge der Scheidung in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist. 

Er kann in diesem Falle von dem anderen Teil —ohne Rticksicht auf dessen 
Verschulden - standesgem邸 en Unterhalt verlangen. Die Auseinandersetzung 

ist in. einem einzigen Paragrafen ebenfalls sehr einfach geregelt: jeder Teil 

erhalt nach der Scheidung sein Vermogen zurtick. Fur einen etwaigen Fehlbetrag 

kommt der Ehegatte auf, sofern nicht der Fehlbetrag aus Umstanden herrtihrt, 

fur die er nicht verantwortlich ist. 

Das eheliche Giiterrecht (夫妻財産制） istin Formen geregelt, die dem 

deutschen btirgerlichen Recht weitgehend entnommen sind. Allerdings ist auch 

hier eine erfreuliche Ktirze zu verzeichnen. Das im deutschen btirgerlichen 

Recht hochst verwickelte und untibersichtliche Gebiet ist in 44 Artikeln geregelt. 

Die Einzelheiten des ehelichen Guterrechts aufzuftihren, wii.rde sich kaum 

verlohnen. Es gentigt die Tatsache, daB das neue Recht auch in dieser 

Hinsicht die Frau ebenbtirtig dem Manne an die Seite stellt. Die Ehegatten 

konnen ihre Gtiterverhaltnisse durch V ertrag regeln und durch V ertrag 

jederzeit ab祖ndern.Die Regelung ist in ein amtliches Register einzutragen, 

wortiber noch ein besonderes Gesetz erlassen werden soll. Wird nichts vereinbart, 

so gilt der gesetzliche Gtiterstand der Verwaltung und NutznieBung des Ehe-

mannes am Frauengut (法定財産制）． Es gibt Gtitertrennung (分別財産制）

so, daB die Frau vollig unabh如ngigihr eigenes Gut verwaltet und dartiber 

verftigt. Es gibt auch Gtitergemeinschaft（共同財産制） undals einen Sonde:dall 

Errungenschaftsgemeinschaft desjenigen, was die Ehegatten durch ihre Arbeit 

erwarben. Als interessante Einzelheit mag hier hervorgehoben werden, daB die 

Frau ihr gesamtes Gut dem Ehemanne gegen Festsetzung des Wertes ubertragen 
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kann, wahrend sie einen Anspruch auf Zahlung des Wertes erhalt. Die Frau 

hat grunds註tzlicheiner. angemessenen Teil zu den Kosten des gemeinsamen 

Haushalts beizutragen. 

Das V erhiiltnis zwischen Eltern und K indern (父母f女） hat ebenfalls 

eine moderne Regelung erfahren. Der Begriff der legitimen Geburt（婚生子女）

ist 珀hnlich dem deutschen Recht eingefiihrt. Ein unehelich geborenes Kind 

（非婚生子女） wirdehelich, wenn die Eltern heiraten. Anerkennung durch den 

natiirlichen Vater （生父） gibtdem unehelichen Kind die Stellung eines ehe-

lichen. Anerkennung seitens des natiirlichen Vaters liegt schon vor, wenn er das 

Kind aufnimmt und fiir seinen Unterhalt sorgt, Das uneheliche Kind sowie die 

natiirliche Mutter（生田） konnendie Anerkennung durch den natiirlichen Vater 

ablehnen. Sie konnen sie andererseits erzwingen aus verschiedenen vom Gesetz 

besonders aufgefiihrten Grunden; insb. wenn die natiirlichen Eltern wahrend 

der Empf祖ngniszeitzusammen gelebt haben, wenn die Vaterschaft durch vom 

Vater herriihrende Urkunden nachgewiesen werden kann; wenn die Mutter 

vergewaltigt worden ist, oder wenn der Vater unter Ausnutzung eines Abhangig-

keitsverhaltnisses die Mutter miBbraucht hat. Die natiirliche Mutter bzw. das 

Kind konnen also nicht unter allen Umstanden gegen den natiirlichen Vater 

klagen. -Uberdies wird das beschr虹nkteKlagerecht ausgeschlossen, wenn seit 

der Geburt des Kindes 5 Jahre verstrichen sind. Sofern die Mutter innerhalb 

der Empfangniszeit auch mit anderen geschlechtlich verkehrt hat oder ein 

sittenloses Leben fiihrt, kann auch bei Vorliegen der bezeichneten Griinde nicht 

gegen den Vater vorgegangen werden. 

Die Anerkennung des natiirlichen Vaters kann nicht widerrufen werden. 

Die Adoption（牧養） setztvoraus, daB der Adoptierende 20 J ahre即lterist 

als das Kind. Kinderlosigkeit ist nicht Voraussetzung. Eheleute konnen nur 

gemeinschaftlich adoptieren. Will ein Ehegatte adoptieren, so muB der andere 

zustimmen. Das Verhaltnis zwischen dem Adoptivkind und den Adoptiveltern ist 

grundsatzlich das gleiche wie zwischen Eltern und ehelic}:len Kindern. Die 

Adoption muB in Schriftform erfolgen; wer ein Kind von Jugend auf erzogen 

hat, gilt als Adoptivvater. Im iibrigen konnen die Beziehungen zwischen Adop-

tiveltern und Kindern durch schriftlichen Vertrag im Einzelnen bestimmt werden. 

In gewissen Fallen kann das Adoptivverhaltnis durch richterlichen Spruch gBlost 

werden、

Die Eltern haben da,s Recht und die'Pflicht, die gemeinschaftlichen Kinder 

zu sch柱tzen,zu erziehen und fiir ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Sie sind die 

gesetzlichen Vertreter（法定代理） derKinder und konnen in den erforderlichen 

Grenzen das Ziichtigungsrecht ausiiben. 

Auffallig ist, wieweit in der Verteilung der elterlichen Gewalt das chine-

sische Recht zu Gunsten der Mutter geht. Vater und Mutter iiben grundsatzlich 

gemeinschaftlich ihre Rechte und Pflichten aus. Stimmen die Eltern nicht 

iiberein, so geht die'Stimme des Vaters vor. Ist ein Elternteil an der Ausiibung 

verhindert, so tritt der andere fiir ihn ein. 

MiBbrauchen die Eltern ihre Rechte iiber die Kinder, so soll der nachste 
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Vorfahre oder der Familienrat einschreiten. Ist dies vergeblich, so kann das 

Gericht um g・anzliche oder teilweise Aufhebung der Elternrechte angerufen 

werden. Die Bestimmungen sind auch in diesem Abschnitt auBerordentlich kurz 

und tiberlassen viele Einzelheiten dem richterlichen Entscheid. 

Die Vormundschaft （監護） zerf註lltin Vormundschaft tiber Minderjahrige 

（未成年人） undtiber Entmtindigte （繁治産人）． EinVormund wird fur einen 

Minder.i甜hrigenbestellt, wenn dieser elternlos ist oder wenn die Eltern nicht 

in der Lage sind, ihre Rechte und Pflichten auszuiiben. Ein Minderjahriger, der 

heiratet, wird mit der EheschlieBung mtindig. Eltern konnen fur bestimmte 

Zwecke und for eine bestimmte Zeitdauer einen V ormund fur ihr Kind bestellen. 

Im tibrigen wird der Vormund — ohne amtliche Mitwirkung-―nach ausdrtick-・ 

licher gesetzlicher Anordnung bestimmt. In Frage kommen in erster Linie die 

GroBeltern, die mit dem Kinde in demselben Haushalt wohnen; in zweiter Linie 

das Haupt der Hausgemeinschaft, eine Einrichtung auf die noch zurtickzu-

kommen ist; fern er die GroBeltern, die nicht im gleichen Haushalte wohnen; 

der vaterliche Onkel oder endlich die.ienige Person, die vom Familienrat bestimmt 

wird. W esentlich ist, daB auch der V ormund — ohne Mitwirkung der Behorde — 
aus der Familie selber heraus bestimmt wird. Wer hiernach als Vormund berufen 

ist, den kann das Amt nur aus wichtigen Grunden ablehnen. Der Vormund hat 

grundsatzlich die Rechte und Pflichten der Eltern; insb. ist er auch der gesetz-

liche Vertreter des Mtindels. Auch verwaltet er dessen Vermogen und ist hierbei 

zu der Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten verpflichtet. In jedem Jahr hat der 

Vormund einmal iiber die Verhaltnisse des Mtindels an den Familienrat zu 

berichten. In der Regel hat er auch Anspruch auf eine Vergtitung, die vom 

Familienrat zu bestimmen ist. 

Der Familienrat kann einen Vormund entlassen, wenn er seinen gesetzlichen 

Verpflichtungen nicht nachkommt oder im Konkurs ist; oder auch, wenn er den 

Anordnungen des Familienrates, der ihn gestellt hat, nicht nachkommt. Bei 

Beendigung seines Amtes hat er in Gemeinschaft mit einer vom Familienrat 

benannten Person, Rechnung zu legen und das Vermogen des Mtindels an den 

neuen Vormund bzw. an das Mundel oder dessen Erben auszuliefern. Dem 

V ormund muB offiziell Entlastung erteilt sein von seiten des Familienrates, 

bevor er seiner Verbindlichkeit ledig ist. 

Als Vormund fur einen Entmundigten sind in erster Linie berufen der 

Ehegatte, die Eltern, die GroBeltern, falls sie in demselben Haushalt wohnen, 

das Haupt der Hausgemeinschaft, gegebenenfalls die im Testament der Eltern 

bestimmte Person. 

Kann hiernach ein Vormund nicht bestellt werden, so erfolgt die Ernennung 

durch das Gericht in Gemeinschaft mit dem Familienrat. 

Der Vormund hat den Entmtindigten zu pflegen, fur seinen Unterhalt zu 

sorgen und ihn zu beschiitzen. Will er den Entmtindigten in einem Asyl oder 

in einem Privathaus unterbringen, so muB in der Regel der Familienrat zustim-

men. Im tibrigen finden die Bestimmungen betr. die Vormundschaft tiber Minder-

藷hrigeentsprechende Anwendung. 
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Die folgenden Verwandten sind verpflichtet einander U直 erhalt （扶養）

zu gew註hren. Gradlinige Blutsverwandte, der Ehegatte und die Eltern des 

anderen Gatten, sofern sie im gleichen Haushalt leben, Briider und Schwestern, 

das Haupt ・ und die Mitglieder einer Hausgemeinschaft. Sind mehrere Personen 

gleichzeitig verpflichtet Unterhalt zu gew臥hren,so ist die folgende Reihenfolge 

maBgebend: die gradlinigen Abkommlinge, Eltern und GroBeltern, das Haupt 

der Hausgemeinschaft, Briider und Schwestern, die Mitglieder der Hausgemein-

schaft, Schwiegertochter und Schwiegersohn, die Eltern des Ehegatten. Sind 

mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden und reichen die Mittel der Unter-

haltspflichtigen nicht aus, sie alle zu ernahren, so soll die folgende Ordnung 

maBgebend sein: gradlinige Abkommlinge, Eltern und GroBeltern, Mitglieder 

der Hausgemeinschaft, Bruder und Schwester, Haupt der Hausgemeinschaft.， 

Eltern des Ehegatten, Schwiegertochter und Schwiegersohn. Abgesehen von den 

gradlinigen Abkommlingen sind nur solche Personen unterhaltspflichtig, welche 

mittellos und nicht in der Lage sind, sich zu erhalten. Der Umfang des Unterhalts 

richtet sich nach den Verhaltnissen der Beteiligten. Die Art der Unterhaltszah-

lung ist <lurch trbereinkommen der beteiligten,Personen, gegebenenfalls durch 

den Farnilienrat zu bestimmen. Man sieht hieraus, daB der Kreis der Unter-

haltsberechtigten und -verpflichteten ein auBerordentlich groBer ist. Auch in 

diesem Falle wirkt die alte Ordnung und die Geschlossenheit des Familienver-

bandes in die neue Zeit hinein. 

Ganz besonders deutlich tritt dies in der eigenartigen Einrichtung der 

sogenannten H ausgemeinschaft （家） zutage.Unter Hausgemeinschaft versteht 

das Gesetz eine Anzahl von Verwandten, welche in einem Haushalt mit der 

Absicht dauernder Lebensgemeinschaft zusammen wohnen. Das Gesetz hat bei 

dieser Einrichtung vor allem auf die GroBfamilien Riicksicht genommen, mit 

deren Bestand in groBen Teilen des Volkes auch fiir die absehbare Zukunft zu 

rechnen ist. Jede Hausgemeinschaft hat ein Haupt （家長）， dasvon den Mit-

gliedern erw珀hltund das normalerweise der邸ltesteMitbewohner ist. Das Haupt 

der Hausgemeinschaft hat gewisse Vollmachten; insb. kann es, wenn wichtige 

Griinde vorliegen, ein volljahriges Mitglied aus der Gemeins油 aftausweisen. 

Andererseits kann jedes Mitglied nach Eintritt der Volljahrigkeit die Loslosung 

aus dem Verband beanspruchen. 

Mitglieder der Hausgemeinschaft miissen nicht notwendig Verwandte sein. 

Vielmehr geniigt das Zusammenleben im gemeinschaftlichen Haushalt mit der 

Absicht dauernder Lebensgemeinschaft, um auch nichtverwandte Personen zu 

vollberechtigten Mitgliedern des Hauses zu erheben. 

Der Familienrat （親陽會議） kannzur Entscheidung Uber die ihm von 

Rechts wegen anvertrauten Angelegenheiten von der betroffenen Partei, ihrem 

gesetzlichen Vertreter oder von jedem interessierten Dritten einberufen werden. 

Der Familienrat besteht aus 5 Personen und ist aus den folgenden Verwandten 

zu erw紺hlen:den Eltern oder GroBeltern, den Aszendenten in der Seitenlinie 

bis zum dritten Grade, den Blutsverwandten gleichen Ranges bis zum vierten 

Grade. Gegebenenfalls kann das Gericht auf Antrag einer interessierten Partei 
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den Familienrat aus anderen Verwandten zusammenstellen. Der beteiligte Vor" 

mund, Minderjahrige und Entmtindigte kommen nicht als Mitglieder des Familien-

rates in Betracht. W er als Mitglied des'Familienrates bestellt wird, kann dieses 

Amt nur aus wichtigen Grunden ablehnen. Der Familienrat ist beschluBfahig, 

wenn mindestens 3 Mit叫iederanwesend sind und entscheidet in der Majoritat. 

Gegen die Beschltisse des Familienrates kann die betroffene Partei Beschwerde 

bei dem zustandigen Gericht einlegen. 

Das Einf叫hrungsgeset名 zumFamilienrecht des btirgerlichen Gesetzbuchs, 

das gleichzeitig mit dem Familienrecht in Kraft trat, enthalt einige Bestim-

mungen, die in diesem Zusammenhang Erwahnung verdienen. 

Die neuen Bestimmungen betreffend Verlobnisse und Ehevertrage sollen auf 

entsprechende Vertr眩 eAnwendung finden, die vor Inkrafttreten des neuen 

Familiertrechtes eingegangen sind. Eine Ausnahme hiervon bildet die Bestim-

mung tiber die Altersgrenze, die rtickwirkend keine Anwendung finden soll. 

Ehevertrage zwischen Personen unter 17 und 15 Jahren (bzw. deren Familien), 

die vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes abgeschlossen wurden, behalten also 

ihre Gtiltigkeit. 

Adoptivverhaltnisse, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes eingegangen 

sind, sollen zwischen den Beteiligten das Verhaltnis von Eltern und legitimen 

Kindern erhalten. Die Vorschriften tiber uneheliche Kinder sollen vom Tage 

des Inkrafttretens ab auch auf solche Kinder Anwendung finden, die vor diesem 

Datum geboren sind. 

SCHIJUSSWORT 

Es ist augenfallig, daB das neue Gesetz der alten Ordnung Hauptstiitzpunkte 

entzieht. Gleichberechtigung der Geschlechter und Volljahrigkeit miissen 

schlieBlich das Ende der GroBfamilie bedeuten. Freilich ist es nicht das Recht 

allein, das gegen die alte Ordnung zu Felde zieht. Die neue Wirtschaftsordnung, 

die mit der beginnenden Industrialisierung und Mechanisierung anhebt und nicht 

zuletzt das neue Schrifttum Chinas, sind Feinde der alten Ordnung. Manner wie 

Hu Schih haben das alte Familiensystem als die eigentliche Ursache for Chinas 

Zusammenbruch und das Haupthindernis zu seiner N eugestaltung bezeichnet. 

lndes sind derartige Kritiken sicher keine gerechte und erschopfende Wiirdigung 

der alten Ordnung. Trotz ihrer augenfalligen N achteile ist sie das eigentliche 

Riickgrat for de:μ Staat und die Gesellschaft Chinas durch lange Jahrhunderte 

gewesen. Sie schuf eine Alters-und Arbeitslosenversicherung, wie sie auf bes-

serer und natiirlicherer Grundlage auch die vollkommenste Gesetzgebung nicht 

zu erreichen vermag. Sie konnte zwar den Nationalstaat europaischer Pragung 

nicht schaffen; noch heute sind nationalistische Stromungen in China wesentlich 

protestantische Bewegungen, nicht Ausdruck traditioneller -Oberzeugungen. 

Aber andererseits hat die Familienzucht mittelbar den sozialen Sinn des Chine-

sentums gefordert und im Ergebnis dem Kontinent China Rahmen und Grundlage 

geschaffen. Traditionelle und wirtschaftliche Verbundenheit der GroBfamilie mit 
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ihren einzelnen Mitgliedern sincl noch heute die starksten Waffen cler alten 

Ordnung gegen allzu rasche und gefahrliche Zersetzung; insbesonclere mogen die 

Rechte, die clas neue Gesetz gew狙hrt,vielfach gegeniiber bestehenden wirtschaft-

lichen Abhangigkeiten heute noch versagen. Andererseits werden Sitte und Tradi-

tion allein elem neuen Rechtsanspruch nicht lange widerstehen konnen. Die frei(3 

EheschlieBung der Volljahrigen, die Ebenburtigkeit der Gesch!echter, vor allem 

das gleiche Recht der Frau in der Ehe, der Erbanspruch der Tbchter: dies sind 

Rechte, die sich ・ auf die Dauer alien Hindernissen gegeniiber durchsetzen und 

in Verbindung mit den Machten der neuen Zeit der alten Ordnung in nicht allzu 

ferner Zukunft ein Ende bereiten werden. 
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